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mit fiebert ftetfen, garten unb langen SBartborften eingefaßt unb einem gtf^ernefee

nidjt unäljnltdj ift«

Qwax ift ber ©cfynabet unb bie gunge hex 9tod)tfcf)tt)albe nur anwerft Kein

— ber Unterfdmabel ift in ben ilmx umgebenben Söorftenfeberdjen !aum §u be=

merfen —, aber in bem ungeheuer großen 9?ad)en finben eben fowotjl große TOft=

tafer, große 3öalb!äfer unb -iftadjtfdjmetterlinge Sptafc, wie fie gange TOiden^

fct)tt)ärme unb vielerlei anbere Keine fliegenbe unb friedjenbe 3>nfeften bamit auf=

§ufif($en uermag.

£)te auf ber @rbe ober an ben Räumen friedjenben Snfeften, über meldten

bie -fta^tfdjwalbe !urje Seit rüttelt, t)erftet)t fie tro£ ujres außerorbentlidj Keinen

@d)nabets fdmeE unb gefdn'dt §u erfdjnappen. £)ie $unft beö Nuttelns uerfteljt

ber 2k>gel vortrefflich* 2Beun tym unerwartet etwas grembartiges aufftößt, fo fteljt

er woljt getm ©elunben anfdjetnenb regungslos füll in ber fiuft

3n ber £l)at eigenartig ift bie garbe ber 9fad)tfd)walbe: ein ®emifd) t)on

^audjgrau, 9ioftfarb, SBranbgetb, ©dparg unb 2Beiß. £)er Dberförper ift tjelt

afdjgrau mit ungäfytidjen fdjwärgtidjen, bunfet= ober graubraunen $ünftd)en, un-

regelmäßigen Quertimen unb fc^wärgltdjen (Striaen, $)er 23aud) ift bis §um

<Sd)wan$e roftgelb, fperberäljnlid) gewellt unb ebenfo bie Keinen Unter ^lügelfebern.

S)ie @nben ber beiben äußerften gebern bes ungeteilten Schwanges finb rein weiß.

2luf ber untern (Seite ber brei letzten unb tängften ©ctjmansfebern ift ebenfalls ein

Siemtid) großer fdmeeweißer gted fid)tbar, ber wie ein großes weißes Singe fidj

marfirt üuer an ber M)te unb gu (Seiten bes weiten Unterfdjnabels taufen

weiße SBanbfireifen.

@beu fo merlwürbig finb bie Singen biefes Bogels: fie finb boppelt fo groß,

als bie 3lttgen anberer, gleich großer $ögeL

ttntcrfuc^ungcn franfer unb geftorkner SSögeL

$on 5ßrof. Dr. %. 21. £ürn.

I. ßrieflidjf iltttljftlmtgrn Urs $xof. Dr. J. X 3 U rn au ben lUbactem*.

1. @ine 2Utte Ijabe id) ausgufpredjen, SBotten ©ie nid)t bie ®üte tjaben unb

in Syrern blatte befannt mad)en:

1. baß bie an mid) gu fenbenben $ogetleid)en möglid)ft fdjnelt an

mid) gefdn'dt werben, benn an gerfetjten ßabanern — wie fie mir

nielfad) gefdjtdt worben — ift oft bie waljre £obesurfad)e nidjt

mel)r nadjguweifen;

2. baß an mid) ergeljenbe fceidjenfenbungen entweber mit meinem

Tanten unb unten Seipgig mit ber 9?oti$ „$eterinärfUnü' vor

bem £ofpitaltt)or 18c", t>erfet)en werben, ober bie Stbreffe einfad)

lautet: „an bie SHrection ber $etcrtnärflinif ber UnitJerfität,

Seipgig, uor bem ^ofpitalt^or 18«". fragen folc^e ©enbungen

nur meinen tarnen als Slbreffe fo werben bie ^aquete in meine

^rit)atwol;nung beftellt, fie bleiben bann — ba id) am £age faft
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nie §u £aufe fein fann — über Sftadjt liegen unb müffen in jebem

gälte von meiner $rit)atwol)nung nad) ber $tinü transportirt

werben. $ebe birect nad) ber $Üntf gefdjidte Seiche wirb fof ort

f ecirt — was bie £auptfad)e ift — entweber von mir, wenn td)

auf ber Sllinif gerabe bin, ober t>on meinem 2lffiftenten.

2. £err 91. grenzet aus greiberg fdjreibt mir:

„3$ bin je^t ber Meinung geworben, ba£ Salat nid)t bie Urfadje bes Sterbens

metner $öget war, trofebem Ijabe id) fein einiges $tättd)en feit ber Seit met)r

gefüttert, dagegen glaube id) je^t, ba£ gefönter <gafer bie Urfad)e gewefen ift

9^ur ben Söellenfüttdjen fe£te id) gefönten §afer vox, bamit fie it)re jungen beffer

füttern fonnten unb fie fragen it)n mit Vorliebe. $d) lieg nid)t tägtid) fod)en, ba

ber §afer nid)t fo fd)netl, als gefönter D^eis serbirbt, trofebem fann unb wirb wol)l

einmal ber £mfer etwas t)erborben gewefen fein unb fo bie (Spibemte hervorgerufen

l;aben. $itte btefes <gm. t-on Sd)L gu berieten/'

9Mne Meinung bleibt, ba£ bie Spiere mit Salat bie ©regarinen importirt

rjaben, benn einmal finb ^egenwürmer ©regarinenträger, bie in Salatbeeten häufig

vorkommen, unb tjabe id) ben Salat als bas Futtermittel im $erbacf)t, welches oft

©regarinen ben ^anindjen §ufüf)rt.

@s fann aber aud) mögtid) fein, bafj mit bem etwas verbotenen gefönten

<gafer bie SBellenfittidje bie ©regarinen OPforofpermien) befommen £)aben.

Uebrigens fommt je|t bie ©regarinofe in erfd)redenber SBeife aud) bei

ben Stubenoögetn vor, unb habe id) von $ogelhänblern (namentlich auswärtigen)

£)u|enbe (Sabaver von auslänbifcben Sögeln gugefdjidt befommen; an allen biefen

^ierc^en tiefe fid) eine gorm ber ©regarinofe als £obeSurfad)e nad)weifen, nament=

lid) aber burd) ©regarinen hervorgerufene ^armeut^üubungen. @s fdjeint mir,

bafj mit Hausgeflügel bie ©regarinen in bie Stallräume ber $ogelliänbler gefommen

finb unb von ba §u ben übrigen 3^mmert)ö 9 e ^ 11 gelangten.

$on einem §änbter, ber übrigens für fid) — nicht für unferen herein —
Section unb fdjrtftlidje $enad)rid)tigung nic£)t nur umfonft von mir verlangte,

fonbern aud) uod) $aar§al)tuug für bie (Sabaver forberte — was id) feiner Dri=

ginatität wegen erwähne — l)abe id) über gwan§ig Stüd geftorbener 2ßettenfitttd)e,

SMsvöget ic. 2c. auf einmal §ugefd)idt erhalten.

2lud) jelst wieber tritt bie Mahnung an bie ©eflüge(^üd)ter = Vereine: ©eflüget=

ausftellungen nidjt ofme genaue tl)icrärstlid)e (Sontrole gefdjeljen §u laffen, benn

von foldjen 2luSfteCtungen aus verbreiten fid) bie anftecfenben, burd) parafitärc

£ebewefeu erzeugten epibemifdjen £ranfheitert ber $ögel überall hin.*) ^rof. 3ürn.

Ii. <$ccttoit0bmrijtc null ßcridjte über kranke Mögcl.

1. Kanarienvogel, ©infeuber: D. 9ieinl)otb in ßeip^ig. ®arntent§ünbuug,

boc^ feine ©regarineu ober ^ßforofpermien. SDafür im 2)arm eine überaus grojse

*) Won befonbem* Sniereffe bürfte bie sJioüs fein, ba^ §err ^ßrof. ^ürn freunblid^ft guge^

jagt fyat, in einer Vereins ;$erfammlung einen Vortrag über (SJregarinen gu galten. U. <Sc§L
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Wenge von gäulnijgbacillen. ©inb faulenbe in Serfe^utig begriffene -ftäfjrftoffe ober

oerborbenes Söaffer nerabreidjt roorben?

2. Sebenber Kanarienvogel, ©infenber: ©teuer = Dbercontroleur ©.in &
Die ^parafiten, reelle 3t)ren Vogel quälen, finb gal)tretc^e Vogelmitben (Der-

manyssus «avium), ©treiben ©te alle Süden unb ©linken 3$reS Vogelfäfigs mit

^erubalfam aus, ebenfo bie gnnenroanb ber r)ol)Ien Rol)rfii3ftangen
; auf ben Vogel

felbft ift mit anberem Del (Dltoenöl) nerbünntes ättjerifc^eö Slnisöt gu ptnfetn.

Vetbe Wittel ftnb Sljuen birect zugegangen.

3. Cardinalis vi rginianus masc. (Sinfenber: v. ©d)tedjtenbat in

Werfeburg. ^3lö£lid) geftorben. Vorder feine $ranfheitserfd)einungen ; nur am
£age nor bem £obe öfteres ©djnabelauffperren unb lieg bas £f)ier, als es fi$

etwas ängftigte, £öne roie jäb, jäb rubren, ©eetümsberiebt : £obesnrfad)e fonute

nidjt eruirt werben. Sluf ber $ef)lfopffd)leimf)aut bes Bogels leichter btp|tfem=

tifdjer Velag. 3>m £)arm, gang nerein^elt, gering entgünbete fleine ©teilen.

4. Conurus aureus masc, £mtbmonbfütid). ©infenber: 51. grenzet in

greiberg. Vorberidjt: von ©ubera in Söien am 13. Quti 1879 belogen, fam

trau! an
;

gefüttert mit §afer, ©lang, fitrfe, ©onnenblumenBrnern. — ©tarfe 2)arm=

unb Seberentgünbung. 3m SDarmepittjet unb in ben SDarmbrüfen coloffale Wenge

runber ©regarinen ober ^Pforofpermien. 3n ber Seber eine größere Qafyl von

roeidjen roei^en Knötdjen (ßoeeibienfnoten nad) Seudart; ^Pforofpermienabceffe nad)

(Sinter), welche eine bide glüffigfeit von Witcr/carjm = ßonftfteng enthielten; in biefer

gtüffigfeit niete £aufenbe non ©regarinen. SDer gall beftätigt roieber einmal meine

nun trielfad) belegte unb bereits auSgefprod)ene Weinung, bafs bie ©regarinofe ober

^forofpermienfranujeit aud) in ben Vogetftuben nieter §änbler fict) eingeniftet rjat.

5. Psittacuia pullaria fem. (Sinfenber 21. grenzet in greiberg. fc
28. Wai b. 3. von %xL ^agenbed belogen. £>er Vogel fam gefunb an, fing

aber balb an gu fränfelu, ptuberte bie gebern auf, machte ftet) bid unb fiepte lang=

fam Ijin. ©efüttert mit £afer, £irfe unb ©lang, roooon er §irfe am liebften frafj.

©ectionsbefunb : SDarmfatarrf) ; runbe ©regarinen ober ^Pforofpermien in ben £)arm=

epUtjelgelteu.

6. Cassicus cristatus masc. (Sinfenber: Vorftanb bes £) eutfdjen Vereins

§um ©dnr|e ber Vogetmett. ©ectionsbefunb: Dtodjenbipljtljeritis. gerner rpd)=

grabtger 2)armfatarrt) , Ijernorgerufen buref) eine größere 3al)l @d)inorr;rmd)en

(Kratern) unb Vanbimtrmern. £>as liebet mufj fdjon niete 2Bod)en befianben baben.

3Bo bas Qfykx bie ©ntogoenfetme aufgenommen, roie er bie SDiptjtrjeritiS acquirirt,

nermag ic^ nid)t angugebeu.

7. Goniaphea torrida fem. ©infenber: r>. ©d)led)tenbat in Werfeburg

Vereiterung ber Vürgelbrüfe. Slbfcebirung non biefer SDrüfe aus in bie Etoafe.

Vaud)fellent§ünbung. — Rechtzeitiges 2luffted)en ber nereiternben 3)rüfe ^ätte jeben=

faEs bas Uebel nid;t §um ^obe führen laffen.
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