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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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2ludj ber nach einer brüten $rut im Stuguft gum Slusfluge gelangten 2Banber=

tauU füllten nid)t tuet £age belieben fein, ba bie £ad)tauben mehrere erbitterte

kämpfe mit berfelben führten, fo ba§ aud) biefe eines £ages tobt Don mir

herausgenommen werben mufrte. ^öchftwahrfchetnltd) war biefelbe von ben £ad)~

tauben nidjt gutternapf gelaffen.

Nochmals fc^ritten bie SBanbertauben gur 33rut unb würbe bas 3unge im

Dctober erbrütet, auch biefes lag jebodj eines Borgens noch gang faty am Söoben

ber Poliere.

Qu biefem 3atyre mürben bie äßanbertauben üon mir aus ber erften SBrut

genommen, um bie 2lusftellung in £ü£en gu befugen, biefelben famen von bort

etwas fdjeu gurüd, nachbem fie fid) wieber beruhigt Ratten, fchatten fie im 3uni

gum 23au bes Heftes unb brauten bas gelegte @t auch glüdlid) aus. Seiber mürbe

bie junge £aube bei einem ftattfinbenben Kampfe mit ben noch in ber Poliere

üorl)anbenen Sachtauben noch fat)l au§ bem Sfteft geworfen, boä) mußten nun bie

©törenfriebe aus ber Poliere, ba bod) nicht baran gu beulen ift, ba& ftd) biefelben

mit ben SBanbertauben pertragen lernen.

Smmer mürbe nur ein @i gelegt unb bas -fteft fetbft in einer f)ocf) oben in

ber fehr geräumigen Poliere angebrachten (Sigarrenfifte erbaut

Merfeburg, im 3uli 1879. £. 9iabe.

Sftejibau ber SBartmeife (Parus biarmicus) in ber (Skfangenfdwft Qu
einer für ben herein gut $erloofung res]). $erfteigerung beftimmten von %xl £>agen=

becf in Hamburg belogenen ^ogelfenbung befanb fid) and) ein ^Mrchen ber alter=

liebften SBartmeife. 3)ie $erfteigerung follte an bem £age bes Eintreffens ber
s$ögel ftattfinben, bie SBartmetfen fingen jebodj bie Köpfchen, fie waren augen=

fcheinlid) fran! ober bod) feljr ermattet, fo ba§ ein nochmaliger Transport in bas

$ereinslocal unter SBelaffung in bem flehten $erfanbtfaftge ihren Xob gur fixeren

gotge ^aben mu^te. Unter biefen Umftänbeu blieb mir nur übrig, bas ^ärcfjen

auf gut ©tücf gum ©tntaufspreis für mich gu erwerben unb baburd; von ber $er-

fteigerung auSgufdjtiejsen. 33ei aufgequellten 3lmeifenpuppen unb Mehlwürmern

erholte fid) bas SBetbchen fehr fchnett unb nach etwa 5 £agen war aud) bas Männ=

chen wieber £)ergeftettt.

3n einem 1 Meter langen % Meter ^o^en Käfige, ber neben ben ©ifcftangen

reichlich mit fenfrecht eingeftedtem ^Hot)r t)erfel)en würbe, befanb fich bas ^ärd)en

fehr wohl. Defter gefchah es, ba£ bas äßeibdjen bem Käfige entflog es fehrte jebod)

auf bas einbringliche Stufen bes Männchens, bas nie ben $erfuch machte, bem

Käfige 511 entfliehen, ftets fehr balb wieber in ben legieren gurüd. Slbenbs fchliefen

beibe eng in eittanber gefdmtiegt, wie bies aud) am Sage beim Ausruhen auf ber

©i^ftange gefchah, in einem noch im Käfige befinblidjen oben offenen -fteftrorbchem

3m grühiahre brachte ich oaö Sßartmeifenpärchen nebft anberen Sögeln in

eine im freien beftnblidje Poliere. SDas unabtäffige klettern ber tngwifdjen auch

zutraulich geworbenen fdjönen $ögel an ben fenfrecht angebrachten ^ohrftengeln

gewährte einen reigenben Stnbtid, unb 3eber, ber bie Poliere befidjtigte, erfreute

fich <*n ben garten garben unb bem munteren SBefen biefes Härchens, Pflicht lange

währte es, fo verfolgte bas Männchen eifrig bas SBeibchen, feljr oft fonnte ich bie
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Begattung roahrneljmen, ol)ne ba£ idj jebodj etwas vom üfteftbau ^u entbecfen vtx*

mochte. 9?ur bas 9Mnnd)en trug ftd) fjitt unb triebet mit einem Sd)ilfblatte.

Offenbar fyatti bas 2Betbd)en no$ feine Sitft, für bie $a$fommenfdjaft ein 2tft)t

§u grünben, benn als nad) Verlauf t)on 4 2Bod)en baffetbe ftd) anfdjiclte

•fteftmateriat p fudjen, begann bas Bauen mit großer &aft. @s würben pnörberft

in ein ^o^fäft^en grofee ^o^rftengel eingetragen unb aufwärts geftettt, biefe bann

mit Sä)ilf unb ©rasblättem notdürftig nerbunben, bas -fteft mit bemfelben Material

auSgepolftert unb barauf ein weites rofa angeflogenes mit feinen braunen (Striaen

t>erfel)enes @i gelegt.

Site bies gefdjal) erhielt id) 2 ^3aar gebrafinfen, bie leiber in biefetbe Poliere

gebraut werben mufften. SHefe immer brüteluftigen Bogel bemächtigten ftd; fofort

bes von ben Reifen gebauten Heftes, nerfaf)en baffelbe mit einem SDadje unb legten

(gier in baffelbe. 2)te Reifen liefen bies §war, ol;ne bie gebrafinfen §n ftören,

gefcfjeljen, entfernten jebod), fobalb bie lederen abflogen, bas SDad) bes Heftes unb

gerftörten bie ©ier ber (Sinbringlinge.

©o wedjfelt je^t nodj bas Aufbauen unb SBieber^erftören ber Hefter unb ber

@ier fort, olme baf$ ftd) bie beiben Bogelarten befel)ben. Bon einer erfolgreichen

Brut fann aber unter folgen Umftänben nidjt bie Sfiebe fein. Biefteidjt gtüclt es

im nädjften 3al;re! ^ierfeburg, im 3uli 1879* ßreisfecr. $ut)fu{3-

%vü$a 2Beij$ug ber $tbt£c* 2lm 29. Quti l;aben bie $ibi£e unfere ©egenb

nertaffen. 3ln bem gebauten £age Bormittags 10 tiljr, fal) id) biefelben in ungeorbne=

ten Kolonnen von 30—40 ©tücf niebrig in ber Meldung nad) Sübweft fort^ieljen,

wäfyrenb biefe Bogel in früheren Sauren erft Ausgangs Sluguft unb im September

it)ren ging nad) ben äöinterquartieren antraten. (Sollte bas fo früfye 2lbgiel)en ber

£ibi|e einen frühzeitigen Sßinter bebeuten?

getjrensborf, b. 1. Sluguft 1879. (Stengel, ßefyrer.

$ran$öfifd)e 3lncrfenmmg beutfd;er 3üd)tungserfolge. SDem neueften Bul-

letin de la Societe d'Acclimatation in ^ßaris entnehmen wir bie

bafj unferem Ijoc^gefc^ä^ten Bereins= unb Borftanbsmitgliebe §erru ©utsbeft|er

1. ^ötyler |u SBeifcenfets non ber gebad;ten (S5efetlfd;aft für feine güdjtung non
ßtappertons gran!olinl)ül)nern (Francolinus Clappertoni, Küpp.) eine

SDtebatlle erft er (Staffe ferliefen worben ift. £He betreffenbe 9Jotis laukt:

M. Köhler, ä Weissenfeis, en Saxe, a obtenu la reprotluction du Francolin

de Clapperton, originaire de l'Afrique australe.

Cette perdrix serait pour nos volleres une acquisition precieuse; et apres

avoir e'te etudiee eile pourra saus doute etre essayee pour le repeupleiuent ä

l'etat sauvage. M. Köhler a envoye un memoire detaille faisant connaitre les

observations reeueillies sur les animaux pendant leur education.

La Societe decerne ä M. Köhler une medaille de premiere classe.

2ßir fügen biefer 9M\% bie weitere 9?ad)rid)t pnp, ba£ bie alten granfottul;ül;ner

bes ^Qrn. ^tö^er in biefem Qaljr raieber fünf 3w l9 e erbrütet l;aben. ^)ie non ben

jungen bes r-origen 3al)res gelegten @ier ergaben fiel) alö unbefruchtet.

^erfeburg, im Sluguft 1879. v. <Sd)l
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