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£)ct ich gerabe wegen heftiger ^ranf^eit ju e,iner weitern Unterfudmng unfähig

war, vertraute ich ben genannten Stumpen fammt ber baranhängenben &aut bem

confewirenben ©ptritus an, t)xdt benfelben aber, ba er fich hart, etwa wie eine

Hafenniere, anfühlte, für ein maffines gtetfchftücf. Nach mehreren 2ßoct)en fanb

iü) jeboch bei ber ©ection, bajg unter fetner bicfen mit $enen unb Arterien burch=

gogenen Haut ein gelbes ©ibotter fidj befanb, welches, burcf) ben Spiritus confiftent

geworben, ftd) gerfctmeiben lieg. geh l)atU atfo nicht btojs ein gewöhnliches £)oppelei

mit 2 lottern vor mir gehabt, fonbem ein @i im Zubern, von benen jebod)

bas Qnnere ohne ©iwetfj unb $alffdfjaate nur mit bicfer, fleißiger Haut umgeben war.

Man i)at mir fdwn öfter non hartfc^aaligen Hühnereiern ergäbt, bie in

anberen, größeren enthatten gewefen feien; td) muß iebod) ihre @jiften§ bezweifeln,

ba ich wir ihre Söilbung nicht erflären fann. *) 9ftöge man bocfj mehr barauf achten.

2)a nun burd) bie §änbe ber trielen SDittglieber unferes Vereins alljährlich auch

triete @ier gehen, bitte ich biefem ©egenftanbe fortan bie Hufmerffamfeit gütigft

guwenben gu wollen unb mir, falls ihnen etwa ein berartiger f^att üorfommen fotlte,

9iachriä)t barüber zu geben begiehungsweife bas merlwürbige Dbject zu überfenben.

Namentlich richte ich biefe Sitte an bie Herren Sanbwirtlje, welche eine große geber=

tnehzucht treiben. £hiene WGtttt-
Qangenberg bei Qtty, 15 - Nouember 1878.

%oXxi für ^>effÄgeffießl>aßer.

grür bie dteffttgelltebfjaber unter unfern STcitgtiebern wirb es von Qntereffe

fein, von bem neueften ^retSüerzeidmiß bes befannten ©eflüget=3mporteurs H< harten

in Sehrte (^ßrotrinz Hannover) £enntni§ zu erhatten. £)a berfelbe fürjüdj wie=

ber von einer Steife nach Gmgtanb prücfgelehrt war, erbat ich ein ^reis=

nergeichniß ber zur Qät norrcttt)igen §ühner unb ©nten unb theile baffetbe nach=

ftehenb mit. £)te in klammern beigefügte Qafy bezeichnet ben Jahrgang, bie 3a^
hinter ber klammer ben ^reis in NeichSmarf.

§ühner 1, 2 bunfle Brahma (77 u. 78) 36—100; 1, 2 helle beSgt. (77 u. 78) 36

— 120; 1, 1 fitbergraue Sorüng (78) 45; 1, 1 cotorirte besgl. (77 u. 78) 45—90;

1,0 weifee besgl. (77) 15; 1,2 hellgelbe <5o<$ind&ma (77 u. 78) 75— 120; 1, 2

rothgetbe besgl. (77 u. 78) 60— 90; 1, 2 rebhuhnfarbige besgl. (78) 50— 75;

1, 2 fdjwarze besgl. (77 u. 78) 50— 100; 1, fperber besgl 18; 1, 2 weiße besgl.

(78) 36— 50; 1,2 braune u. rottje 9Manen (76) 55; 1,2 fchwargbrüftige engt.

Kämpfer mit (Mbbet)ang (77) 45; 1,2 braunbrüftige besgl. (77) 45 — 60; 1,2

fc^wargbrüftige besgl. mit ©ttberbehang (77) 36— 50; 1, 2 blaue besgl. mit gelb,

gtügetfchitb (78) 60; 1, 2 rothgefdjecfte beSgt. (78) 40— 60; 1, 2 3nbtfd)e besgl.

*) 2lnm. Unfer $erein§mitglieb
,

§err ©tabtrath Sorenj in 9)terfeburg, erhielt rurglid)

bon einem feiner §üfyner ein @t, baS burcfy befonbere ©röfje fid^ anzeichnete nnb im Innern,

bon Zttoetft umgeben, ein ^eiteS bollftänbig entnricfette§ hartfdjaligeS ©i mit Dotter unb ©ilueifc

enthielt. 2)er Umfang ber änderen (Schale betrug, fotoett fid; bieg noch ermitteln lieft (bie ©cfyale

fear, um ba3 @i gu öffnen, serfchlagen worben) 18 besie^enttic^ 20 Zentimeter, ber beä innern

©ieö 12 unb beziehentlich 14 Zentimeter.
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(78) 75; 1, 2 belgifdje beögL (77) 60; 1, 2 fdmmr&e Creve-Coeur (78) 36— 90;

1, 2 blaue beögL (78) 40— 120; 1, 2 fcfnoargbunte fcouban (77 u. 78) 45— 90;

1, 2 fchtoar§e La Fleche (77 u. 78) 30 — 45; 1, 2 fdntmrge ©panier (77 u. 78)

24 — 75; 1,2 blaue beögL (77 u. 78) 45; 1,2 f^raarge 9Winorfa (78) 75; 1,2

blaue beögL (78) 45; 1,2 weifte gtaliener (78) 30— 45; 1,2 braune beögl. (78)

60— 75; 1,2 fperber beögL (77 u. 78) 27— 36; 1,2 fchtoarge beögl. (78) 30;

1, 4 bergige ßrftfjer (77) 45; 1, 2 ßadenfelber (77 u. 78) 27— 30; 1, 2 fdjwarge

Hamburger (77) 40— 120; 1,2 golbfprenfel beögl. (78) 30; 1,2 fitberfprenM

beögL (78) 50; 1, 2 (Mbtacf beögl. (77) 30; 1, 2 (Silbertacf beögl. (77) 30—75;
1,2 (Mbtacf ^abuaner (78) 75; 1,4 ©ilberlacf beögL (77) 50; 1, 2 djamoiö

beögL (77 u. 78) 45— 60; 1,1 weifte beögL (77 u + 78) 30— 40; 1,2 fcfntmr&e

£ollänber mit weisen Rauben (77) 45; 1,1 blaue beögL (77) 60; 1,1 blaue

£ürfen= ober ©chwexgerhühner (77) 60— 90; 1,2 weifte beögL (77) 100— 150;

1,2 (Mbbantam (78) 45— 60; 1,2 ©itberbantam (78) 40— 50; 1,2 fchwarge

SSantam (78) 50; 1,2 {jede japaneftfche Söaniam (78) 45— 75; 1,2 golbhalfige

^ampfbantam (78) 25— 36; 1,2 filber l)alfige beögL (78) 36; 1,2 rothfchecfen

beögL (78) 30— 36; 1,2 braune gwerghütmer (78) 25; 1,2 breifarbige beögL

(78) 60. (Snten 1, 2 weifte Aylesbury (78) 25— 45; 1, 2 Kouen (78) 30—45;

1,2 weifte beding (78) 75— 100; 1,2 f^war^e ofttnbifche, fleine unb grofte, (78)

36—40; 1, 1 gudjöente (78) 75; 1, 1 9flanbarin;@nte (78) 90; 1, 1 SBrautente

(77 u. 78) 30—36.

3n betreff ber in £)eutfd)tanb erft feit einigen Sauren eingeführten ^efing=

©nten oerbanfe ich ber greunblicPeit beö <gerrn harten folgenbe SJttttheitungen.

„SHe ©röfte ber geling =©nten bürfte von feiner anbern ßntenforte übertroffen

roerben. £>aö ©efieber ift weift mit gelblichem ©chein; biefer gelbliche ©äjein ift

— aufter in ber SDtaufergeit — äufterlid) wenig fichtbar, macht man jebod) baö ©e=

fieber auöeinanber, fo ftet)t baffelbe auö, alö wenn eö mit einem gelben gett be=

ftridjen wäre. @ö ift bieö gelbliche ©efieber ein befonberö characteriftifcheö $enn=

^eichen biefer Diace. £)er ©cfjnabet ift fd)ön gelb, nicht fehr lang. £)er £opf ftarf,

bie ©tirne 1)0$, ber §alö ftarf, gebogen unb lang* S)ie gebern beö §alfeö finb

nad) hinten gerichtet unb laffen ben igalö breiter unb glatt erfcheinem £)ie SBruft

ift in ridjtiger (aufmerffamer) Stellung nicht heroortretenb, ber £>alö nach oorne

geridjtet, baö <Qintertt)eil, faft bie @rbe berührenb, fehr breit, ber (Schwang ift nach

oben gerichtet, wirb alfo nicht wie bei anbern ©ntenforten hoti^ontat getragen»

$iete Gsntenliebhaber finb ber Anficht, baft bie ^efing^nte eine Slbart ber Ayles-

bury- (Snte fei, bieö ift nid)t ber gall, eö ift eine gan§ beftimmte (conftante)

D^ace. 3)ie characteriftifchen ^erfmale finb fur^ gefagt: ©röfte, bie ber heften

Rouen- unb Aylesbury- @nten* gtgur: $orn fyoti) aufgerichtet, nach hinten ab=

fallenb, £>alö nach oorngeftrecft, lang unb glatt; ©d)wan§ aufgerichtet, ßintertheit

fehr breit, faft bie @rbe berührend (Schnabel gelb. Jlopf groft, gewölbt güfte

fur§ unb gelb» garbe beö ©efieberö weift, gelblich angehaucht 2ln grudjtbar^

feit unb ^aftfäljigfeit ift bie ^efing =©nte unübertrefflich unb h<*t fich in golge

beffen, obfchon fie erft feit wenigen 3af)ren in 3)eutfd)(anb eingeführt mürbe, fdmell

oerbreitet, ©ie oerträgt baö rauhefte Sllima unb bebarf feiner anberen Pflege,
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wie ctHe anbeten &au§enten. $n gut genährtem — aber nid)t gemattetem — Qn-

ftanbe fjat bie ^eüng^nte ein ©erntet von 1— 8 ^3funb. (©elbftüerftänbüdj ift

f)ter nur bie D^ebe von ausgelaufenen gieren aufter ber ßegepertobe)."

lieber bie in ben ^reiöt)er§eid)ni^ ntitaufgeführten fcf) martert oftinbifdjen

©nten (©maragb=@nten) bemerft §err harten bann nod) baö golgenbe: „£5ie

(Sngtänber teilen bie ofttnbifcf)en ©nten in §mei ^auptflaffen, Black East Indiau

Ducks unb Cayaga Ducks. 3)ie erfteren foUen fefjr Kein fein (Swergente), bie

anberen mögltdjft grofe. 33etbe Birten finb tieffdjttmrä mit grünem ©lang. £)ie

Keine oftinbifdje @nte ift in £)eutfd)lanb wenig begannt, bie größeren fd)war§en

@nten werben in 3)eutfcf)tanb oerfdjieben begegnet, ©maragb=, (Sauaga =, £abrabor=

unb in neuerer $eit auef) no&) fdjroarge Staltenifdje (Snten. ®ie ric^tigfte 23e-

^eidmung bürfte fein: Keine oftinbifcfye unb grofte ofttubifdje @ntc."

liefen 23emerfungen bes igerrn harten füge idj nodj bie -ftoti§ ^inju, bajj

bie am ©djluffe bes ^rei§t)ergei($niffeö aufgeführten (Sntenarten jum f* g. QkxQfr

finget gehören unb jebem bap geeigneten Sfeidje §ur größten Sterbe gereichen werben,

9flerfeburg, im ^or-ember 1878 v, ©djtedjtenbal.

feigen.

Naturalist und Thierhändler in London
179/180. St. George Street. East.

erhielt: 40 (graue iJafmaetcu, ©tttdf 20 Wtaxt, 30 Wofa JLakaDu'0, ©t. 20 m.,
8 roU)I)ttubtqc fiakaiirt, ©t 80 mi, 1 3nka-lakaMi 75 2 grofee qclb-

litatoge Äakain'0, ©t. 40 ml, 2 Spelte (Mbküjifc, ©t. 70 gj«., 1 qolimadmic

3Utm$onc 60 TO, 1 inetgfttrnige besgL (Chr. albifrons) 40 Wlt, 5 3amaua-3Una-

jonen, ©t. 20 3Wfv 50 Sßaar importirte iMcitfUttdjc, 12 <DW., 5 ^aar Ätaj-

rtttitde, «ß. 20 gjwv 5 $aar Rofella'0, 40 Wl, 5 «paar ltan5ai]-5Utid)c, $.
100 m, 1 iFlötcmidgcl 40 3Kfv 1 Sdjumlm (Podargus) 40 gjtfv 1 Hiefen-fiEiBtiuget

40 m, 1 ^uftraltfdfcn Cafuar 800 wtl, 50 ^aar St. Ijclcna-Jafandjcu, 5 3Rf.,

80 ^paar fdjumrjköpfigc tlonnen, 8 m, 13 ^aar CarMnäle, 20 W%
20 ©raugeuifbcr iu ^ßradjt, ©t. 10 3Hfv 20 (SrenaMmucbcr (Euplectcs oiyxj iu

spradjt, @t. 20 mi, 8 Jtorjmr-Kangarcn, ©t. 30 mi, 1 Siebenfatbtqe toaarr,

60 gwfv 6 fico'0, ©t. 40 l Cljlucft|*d)c £crd)c 40 m
gerner:

l SDo^el^örntgeö ^InnocetoS aus ©umatra, 16000 3Wfv 4 ©ci>wat$e ^ant^et,

St 2000 Wlh

©oroie:

(Eine große Sammlung feltenev aitfhalifdjer Cabittct- Jtnfdjcln.
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