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£)te mittleren @df)roan&febern grün. Sluge bunfelnuPraun* SBa^s^aitt unb fahler

9iing um baö 2luge IjeEblaugrau. ©djnabel rott), Dberfäjnabel an ber Safiö tyom=

gelb, güfee blaugrau. Sänge bes Bogels von ber ©djnabek bis §ur ©djwangfptfee

26 cmv glügellänge 16 cm., (Sdpanjlänge 7,7 cm.

ttttterfudjungett geworbener RftgeL

$on «ßrof. Dr. 21. 3ürn.

1. Pycnonotus nigricans, arabifc^er SBülbül, eingefanbt vom ^eg.^atlj ü* ©<^led)ten=

bat in SUlerfeburg. $orbertc(jt: 3)er SBoget erhielt ba§ gewöhnliche 3Beid)=

futter, ^offnen, (Sorintljen unb einige 9Jlef)twürmer. @r ftarb, nac^bem er

eine Seit lang ftiCCer geworben war unb balb ftarfen, balb wenig Appetit

gegeigt l;atte. ©ections^eridjt: £ob in golge miliarer £uberfulofe

ber öeber.

2. Melopsittacus undulatus, Söeflenfttttdj s SBetbdjen , eingefanbt vom £ütten=

cfyemtfer 31. grenzet in greiberg. $orberid)t: ©elbftgejogener junger $ogel,

mit einer 2lngal;l anberer äßellenfitticfje in einem JMfig gehalten- gutter: igirfe,

©lang, <gafer unb pr ©rquiefuna, Salat, ber aber einmal etwaö nafe gewefen

ifi 9Jlel)rere $ögel ftarben ; fie Ijaben anfteefenbe Unterleiböentjünbung, Qmfy
faß; eö ift l)ier feine Rettung, fie fter ben alte in biefem $äfig. —
©ection<*=23ertcl)t: SDarment^ünbung, tjernorgerufen burdj §af)lrei^e et*

förmige ^forofpermien ober ©regarinen.*) 3)iefe gefährlichen ^arafiten

*) 21 nm. b. 9t eb. %n 9lo. ! ber »on Herrn «ßrof. Dr. gürn herausgegebenen 3eitfcr)rtft

„2)er ^terfreunb" finbet fid^ eine ausführliche, burd; 2lbbilbungen erläuterte (Sdjilberung ber

$forofRennten ober ©regarmen. @S finb bieg hnngtge, nur mit bem 3Kifrog3£'op erkennbare Sebe?

Wefen, Welche ftetS in grofjer ftcfyl auftreten unb fchon häufig bie Urfachen feulenhafter Franks

Reiten unter ben Haustieren, namentlich unter ben Hühnern gemefen finb.

2lnfangS ftellen fie fleine, kernlofe, bod) manchmal einzelne kleine Börnchen enthaltenbe,

gellen bar, welche SBeWegungSerfcheinungen amöboiber 9iatur beobachten laffen. (Sie hä&en in

ber Siegel bie ©röfje meiner ober ungefärbter 23lutkor£er, fehr fetten finb fie kleiner al§

fold;e. ©ie beftehen aus einer gleichartigen, gähflüffigen (Sarkobemaffe. -ftach unb nach werben

fie gröfjer, bekommen ein körniges 2luSfehen, fcheinbar ein granulirteS SßlaSma; fie befi^en keine

eigentltd)e UmhültungSmembran
,

enthalten meiftenStheilS keinen fcn, feltener ift, baft fie einen

ober mehrere ßerne aufzeigen, ^l^r 5^)urd^meffer ift 0,010 — 0,012 Millimeter, (Sie geigen, aud)

wenn fie größer geworben, beutlich eine, burch <Sd)etnfüfieauSftrecfen ermöglichte, Bewegung.

(Schon Wenn fie noch Hettt finb, frieden fie in bie Maulhöhle, in bie oorberen ^cfpirationS;

Wege, in bie 33inbehaut beS 2lugeS, ober gelangen mit ber Nahrung in bie ^erbauungSWerkjeuge

beS Menfchen unb geWiffer Haustiere, befonberS auch beS Hausgeflügels, ^au^tfächlich fudjen

fie baS ©pithel ber (Schleimhäute ber fcorberen 2lthmungSWege, beS £)armtanaleS, bie 33ed;crgelleu

ber SDarm^otten, bie (Spithelien ber ©allengänge auf. $n ben einzelnen ^eßen, in Wcld;e fie ge-

Wanbert, Wad;fen fie unb Oeränbern ihr paSma, inbem fie ^örnd)en auSfcheiben, enbtid; crreid;en

fie eine ©röjje, bie bei ben zukünftig runben ^pforofpermien 0,018 — 0,020 Millimeter, bei ben

länglich runben 0,02« Millimeter in ber Sänge, 0,010 Millimeter in ber breite beträgt.

$om S5arm aus fdjeinen fie auf bem 2ßege ber Shm|3hbahnen in bie Seber 311 gelangen.

§ier beWerkftelligen fie burch mechanifcheS Oietjen 23inbegeWeböWud)erungen, welche makro;
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finb ftdjer mit jenem naffen (Salat in ben Mfig unb in bie SBögel gefommen.

3n ^egenroürmern erjftiren feJjr Ijäufig ©regarinen ; mit grünem Salat roer=

ffopifcfy al§ mef)r ober weniger gro£e knoten fid) barftellen, in meieren balb ein fäfiger ßetfaE

eintritt. Sa£ fie burdj il>r Einbringen in bie ©fetten ber ©cfyleimfyäute, fei e§ in ben 2ltlmtung§;

ober in ben Kau=2ßerfgeugen, nic^t nur Skranlaffung gur gerftörung biefer <3d)u|becfen, fonbern

aucfj gu acuUn ©ntgünbunggguftänben, enblidj gu Binbegemeb3mudjerungen Beranlaffung geben,

ift mofyl fetbftberftänblicl), unb fo finb fie aua) Urfacfyen bon ^acfyenfcfyleimfyautentgünbung, WlauU

fdjleimfyautentgünbung, Ketylfopf;, Suftrötyren;, unb Sarmentgünbung.

§aben bie ©regarinen bie oben angegebene ©röfte erreicht, fo berlieren fie ifyre Bemeglid^

feit unb fapfeln ficfy ein. hiermit erlangen fie bie $orm unb ©eftalt, Welche ifmen früher ben

tarnen „^forofpermien" eintrug. 21I§ foldje finb fie fdjon mefyrfaci) für (gier bon 3iunbmürmem
gehalten Horben. (Sie bekommen eine ober gloet Umfyüllung3membranen, tfyr grobförniger £eib

geigt in ber Siegel einen ober mehrere Kerne auf.

Ser %n§alt ber etngefabfeiten ©regarinen fyebt ftdj enblicfy bon ber ^nnenn?anb ber £ülle,

bie er früher gang auffüllte, ab unb ballt fid^> gu einer Kugel gufammen, bie an ifyrer Dberfläcfye

ebenfalls ein fefyr gartet §äutc^en au§fd)eibet. Siefe Kugel gerfällt nad) unb nad> in mehrere

halten, meldte fid) enblid) in ftd)elförmige ober ftnnbelförmige ©ebifbe ummanbeln, meldje, nad);

bem fie in $olge t^re§ 2Bad)3tlmm3 unb if)rer Bermetyrung bie Kapfei, bie fie umgab, fprengten

eine Zeitlang ein freiet ©afein friften. Sie Umloanblung in folcfye ficfyelförmige Körper (Gre-

garina falciformis) ge^t für getoöfynlicfy nid)t im Seibe be§ £räger§ ber ^araftten bor fid),

fonbern außerhalb beffelben, im Kotfy berSßirt^e, in feuchtem 9Jiift , an befdjlagenen ©tallroänben

u.
f. f.

9?ad)bem biefe 0,009 — 0,016 3Jiilttmeter langen ©id;eln, bie öfters unb längere 3«t
ju mehreren ©jemplaren gufammenfjä'ngen, ftdj au§ ber gefprengten ©fyfte unb ifyrer eigenen

bünnen £ülle freigemacht fyaben unb ifolirt Horben finb, manbeln fie fid) in einer gang eigen*

ifyümlicfyen äßeife in bie, amöboibe Bewegungen aufgeigenben, nadtm ©regarinen um.

Sn biefer $orm, wie erwähnt, wirb ba§ geeignete ©efdjöpf, Weld)e§ unter bem ^arafitiS*

mu§ ber ©regarinen gu leiben fyat, bon itmen aufgefugt.

Heber bie Heilmittel gegen biefe Kranffyeit berichtet ^rofeffor $flug in ©iefcen:

„Bei ber croupöfen ©cfyleimfyautentgünbung ber £>ütyner laffe tdj mit ©rfolg bie Membranen

unb ©rubatmaffen abfd;aben, mit <göllenftein tupfen (öftere wochenlang) unb bann ©arbolWaffer

1 : 100 mittelft eine§ $ulberifateur3 täglich 1—2 9)M einfpri|en. Sie meiften Werben

gerettet. Bel;anblung müf>eboll." %. !JB. Bufcfye hat nach Angaben be§ ^rofeffor $ürn mit $or*

t^eil eine 7a% ©alicilfäurelöfung innerlich (täglia) 2 Kaffeelöffel b oll für ein öu^n) unb äufterlid)

(gum Beptnfeln) benu^t. 2(ucfy ba§ Eingeben bon reinem ©Ifycerin (täglich jebem franfen X^iere

einen tnappen Kaffeelöffel ooll) fc^eint recfyt oort^eil^aft getoefen gu fein. — ®a§ mechanifc^e (BnU

fernen bon ©roupfyäuten unb ber Borgen muft ftet§ borgenommen merben. Begüglic^ ber Vorbeuge?

maßregeln ^at ^ßrof. 3ürn fofgenbe 2lnfic^ten auggefproc^en:

„Sie $ropfyt)larj3 oerlangt bor allen Singen, baf? bie franfen Spiere möglid^ft rafd^ bon

ben gefunben getrennt unt> ifolirt aufgeftallt merben, menn man nicfyt borgiel^en follte, bie Patienten

fofort gu tobten, ma3 entfc^ieben ba§ befte ift unb ber Sßeiterberbreitung ber Kranf^eit am fc^nellften

©in^alt tl;ut. Sie ©tälle finb bann ausgumiften; ber Sünger ift gu berbrennen. ^adjbem für

genügenbeS 2lu3miften ber ©tälle @orge getragen ift, finb bie lederen (unb gtoar ^upoben, Söänbe

unb Secfe) mit fyeifjer Sauge gu reinigen unb unter gufyülfena^me einer 10% ©arbolfäurelöfung,

bietteia)t auc^ burc^ ©arbol; ober burti) fc^meflich faure Sämpfe gehörig gu be^inficiren; aud^ finb

biefelben nad) biefen ^roceburen noc^ tagelang bem Suftgug au§gufe|en. ©rft toenn biefe§ gefd^e^en,

fönnen unb follen gefunbe Spiere bie 2lufent^alt§räume mieber begießen. Sa§ ^ünc^en ber ©tätte

(ber £üncfye etma§ ©^torfalf gugefe|t) ift ebenfalls gioecfmä^ig.

Senjenigen gieren, bie mit franfen gufammen gemefen finb, reiche man, um ber Vorbeuge

ioiEen, V2 /o ©arbolfäurelöfungen, ©alicilfäurelöfungen ober Scfymefelblumen mit unterfc^meflig*

faurem Patron.
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ben bte ©regarinen aud) puftg in töminüftn xmportirt. $orfid)t be^atb beim

(Salatfüttern!*) Söetjanblung: ©aliculfäure ins (Saufen, ^erpltnifj

:

1:1000 Sßaffer- Reinftes ©(peerin, täglid) einmal 15— 20 tropfen ben ftei=

nen Sögeln einflößen* 2)eStnfection bes Käfigs. — SDer galt tjod) inter=

effant.

3. Sporophila Euleri, Riefenpfäffd)en, eingefanbt vom Slpottjefer Robert Sanbauer

in 2Bür§burg. $orberid)t: pö^li^er £ob. ©ecUonS=23erid)t: £obes=

urfadje: finngenentgünbung. 3m gutter unb begüglid) ber Pflege ift nictjts

üerfeljen morben. 2Boburd) bie Pneumonie, an melier ber $oget ftarb, erroor^

ben mürbe, ift nid)t nad)pmeifen.

kleinere SWitttjeilungctu

3üd)tmtg SBanbertaubc in ber (Sefattgenfcbaft. $or ca. 2 3at)ren

erhielt id) buxtf) SBermittetung bes <Qerrn Reg^Ratt) t»on ©d)ledjtenbal t»on (£. Reid)e

in Sllfelb ein ^aar ^merifanifdje Sßanbertauben (Ectopistes migratorius); btefe

fdjönen aber fe^r freuen £t)iere Ratten anf bem Transport fo gelitten, bafj fie

ad)t 9ßod)en lang ber größten Pflege beburften, e|e fie ftd) mieber erholten.

3m Sprtl 1878 mürben biefelben fetjr lebhaft unb tiefen %'öne t»ernel)men,

meldje benen ber Alfter unb ber Ringeltaube fefjr äfynlitf) maren, hieraus fdjlofs

id), bafj bie Paarung balb eintreten mürbe, steine 2lnnat)me traf aud) §u, benn

batb barauf fingen bie Rauben an, £annenretfig unb ©trot) jum Reft tragen

unb begann bann bie £aube mit bem SBrutgefdjäft.

£>er Zaubert natjm r>or bem Refte ber Täubin feinen Soften ein unb roetjrte

bie in berfetben Poliere ftd) befinbli^en Sadjtauben ab. Räubern baS gelegte @i

glüdlid) ausgebrütet, muj3 es §u einem tyifcxgen Kampfe gekommen fein, ba id)

eines Xages baS 3unge tobt auf bem SBoben liegenb fanb.

©(Jon im 93iai begannen bie Sodtöne mieber, unb tjatte xd) bie greube, @nbe

3uni eine flügge junge 2Banbertaube in ber Poliere umtjer flattern gu fetjen; teiber

mar bie greube nur von furger £)auer, ba id) bie junge SBanbertaube eines Borgens

tobt norfanb.

©rofje Sfteinltcfyfeit ber ©teilte, bie möglidjft troefen gehalten Serben muffen, unb ber gutter;

gefc^irre, genügenbe Ventilation ber ©tälle, gutes $utter roirfen ferner brobfyfylaftifdj.

Sie Gababer ober bie ©tngeweibe ber an ^ßforofbermienfranffyeit eingegangenen Spiere ber?

brenne man, baburdj Serben bie ©regarinen abfolut fieser bermdjtet. —

"

*) 2lnm. b. SHeb. Waty einer brieflichen äliittfyeilung bes> §rn. Grengel Ratten feine fämmtlidjen

Vögel, $infen fomie tieine unb großen ^abageien, bon bem berfyangmjibollen ©alat erhalten, aber

nur bie jungen 2Bellenftttid)e waren eriranft. %m borigen ^afyre l;atte berfelbe §err G ©tüd ge?

güd)tete junge 2ßellenfittid;e nadj Hamburg gefcfyicft. Xu Vögel toaren bei ber 2tbfenbung fern*

gefunb, famen aber tobtfran! an unb geigten gleiche $ranfl;ett3erfd)einungen: Unterleib^entgünbung

mit ©cfyletmburdjfall. £)iefe Vögel fyatten — nüe £>err Grengel berichtet — feinen ©alat erhalten.

3ßar bie ©rfranfung biefer le^tgebacfyten Vögel aueß burd; ©regarmen fyerborgerufen, fo ftnb tiefe

Unfyolbe atfo auf irgenb eine anbere ÜÖeife in bie Xl^iere gelangt. (SS fragt fid; auefy, ob nid;t

bielleic^t auf ber SKeife eine Fütterung mit fc^äblid^en ©toffen ftattgefunben tyatte.
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