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üjm gufammenwoljnenben §irtenftaare (Acridotheres), um feinen £ljeil an ber

SBeute §u erwifdjen* Unftät flog er bann, ben ©djmetterling int ©cfmabel l)attenb,

eine $eit lang im $äfig uml)er, bis er glaubte, ein fixeres $ßläfc$en gefunben §u

fiaben, wo er fein Dpfer unter ben gufc nehmen unb ftüdweife ner§el)ren tonnte.

$on ber ©amma=@ule, bereu plö|lid)GS maffenf)aftes Auftreten bie SBeforgniji unferer

£anbwirtf)e in nidjt geringem ©rabe wad)gerufen Ijatte, erhielt xä) burä) <Qerrn

$poftl)atter gtnbeis i)m eine Partie Raupen unb puppen. 2lud) Ijier wartete

id) bas 2lusfried)en ber (Schmetterlinge ab unb verfütterte biefe. ©ie würben eben=

falls von ben genannten Sögeln mit 23egierbe gefreffen unb waren, — ba grabe

bie 3Jle§twürmer etwas fnapp würben, — längere Seit fymburdj eine nortrefftidje

Iusl)ülfe.

Db bie ©amma = @ule aud) im nädjfteu Qaljre wieber maffenfyaft erfdjeinen

wirb, barf fefyr fraglich fein. 5Da§ ber £iefernfpinner fiel) in Selige wieber geigen

wirb, fann bagegen mit §iemltd)er SSa^rfc^etnli^feit angenommen werben.

$ann unb will man nun bie eine ober bie anbere <Sd)metterltngSart §um

3wecf ber $erfütterung fidt) fammeln laffen, fo ift es {ebenfalls am gwedmäjgigften,

wenn bie puppen in ben ©efpinften gelaffen, gwifdjen etwas 9ftooS nerpadt, unb

in einem feften ßigarrenrlftdjen nerfanbt werben. £)a bie 'puppen leicfyt abfterben,

fo ift es notliwenbig, ba$ beim (Sammeln unb $erpaden berfetben be^utfam ner=

fahren wirb.

gür bie £örnerfreffer ift für^tic!) non (Sari ©ubera in Sßien ein aus @gxjp=

ten eingeführtes Futtermittel empfohlen worben. dlafy ber mir überfanbten ^robe

beftetjt baffdbe in ben ©amen bes ©aflor (Cartlianius tinetorius), einer aus @gnp=

ten ftammenben, aber aud) in einzelnen ©egenben SDeutfdjlanbs angebauten biftel=

artigen einjährigen Pflanze mit fafrangetben ^Blumentöpfen. £)er 6aflor liefert

befanntlid) einen rotten garbeftoff. v. ©d;l.

ttttterfudjwtgen fraufer unb geworbener äJögel,

«Bon «Prof. Dr. 21. ^ürn.

1. £errn 33.*) in £eip§tg: ©ingefanbt ein $ogel, angebltd) Muscipeta cris-

tata, fem. heften SDanf für Ueberlaffung biefes Bogels. @r litt an ber fog. gufc

raube. 2)as Xi)m war früher non Sutten an grau ©. oerrauft worben. Unter

ben £mf)nern ber genannten SDame tjerrfcfyt fcbon lange bie gufjräube. Db bie

Silben, weldie biefen guftausfdjlag hervorrufen (Sarcoptes mutans, Knemidocoptes

vivipai-us) von ben £)üf)nem auf ben siBeberüogel **) übertragen würben, ober bie

guf$räube als originäre ^ranffyeit bei biefem 2lfrifaner norfommt, mujs vorläufig

unentfd)ieben bleiben, ©efyr intereffant ift jebenfatls bas ^orfommnife. §err ©tub.

*) 2t n m. Sie Herren ©infenber geftorbener ober franfer SBogel ioerben gebeten, ü)ren -Kamen

anzugeben, o. ©a)l.

**) 21 nm. äöar ber räubefranfe 33ogel ein SBeberoogel, fo ift beffen Söefttmmung al£ Mus-

cipeta cristata unrichtig. Muacipeta cristata ift ber geraubte Fliegenfänger, ein afrifanifcfyer,

m. 2ß. lebenb bieder nod; nidjt eingeführter 23ogel. 0.
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Börner f)tet roirb in einer geitfchtift nächftens (Singeheuberes über ben gall be=

rieten.

2. £errn 20. ^^ienetnann in Satxgenberg. ©tngefdjicft ein SBeib^en

<Sd)U)anengan3 (Anser cyg-noides, fem.), <gochgrabige ßungentuberfulofe. $)ie

^ran!E)eit wirb vererbt roorben fein.

3* £errn 2t. grenze! in greiberg i. ©. (Singefanbt ein 2Seibd)en b(au=

fdjeiteligeö ^apageicfjen (Coryllis galgulus, fem.). ^Bieber 2)arment§ünbung, burd)

zahlreiche ^forofpermien herbeigeführt.

4. §errn 31. <Qitber in SBafet. ©ingefanbt ein TOnndjen 2Biebehopf

(Upupa epops, mas.). Stüter tteberfüllung ber ßungen unb beö ©ehtrnä mit Sfet

tonnte nichts 2lbnorme3 aufgefunben werben.

5. §errn <g. in Seipjig. ©ingefanbt brei Rauben. S)ie Brieftaube, welche

fdjon feit einem 3>ahre ferner atmete, geigte bei ber ©ection einen chronifchen

23rond)ialfatarrh, in ben ßungen waren eine grofje 9J?enge Hohlenrufemotefel, eben-

fo im (Schleim ber $8rortd)ien. §atte baö Xfyiex Gelegenheit, diufc einatmen §u

müffen ?

£)ic Rauben mit ben knoten an ben gflügetn ^aben leine fog. ©ichtfnoten,

fonbern bie ©efchraütfte unter ber £mut, roelche bie gelben, fäfigen Waffen enthalten,

finb burd) runbe ©regarinen hervorgerufen. 3>ie fchnell geftorbene £aube J)atte

£)arment§ünbung, h^orgerufen burd) runbe ©regarinen (^ßforofpermien).

6. <gerrn v. <Sü)Uti)t enbal in Stterfeburg. ©ingefanbt ein TCnn^en rofen=

brüftiger tonbei^er (Coccoboms ludovicianus, mas.). 2)a3 ^hier mar unmäßig

fett, wa% man nach feinem Sleufjern faum annehmen tonnte. Gange Raufen von

gett in ber SBaud)höhle, ebenfo unter bem SBruftfetl. SDie Sunge mar ungetuöhn=

lieh Hein, ebenfo ber Ziagen oon auffällig geringem Volumen. Qu guteö gfutter

wirb erft bie gettfucfjt erzeugt haben unb weichet gutter ben flehten 9ttagen. ®e=

fangenfdjaft unb £)rucf ber gettpolfter unter bem Sruftfett auf bie ßunge h<*ben

lejtere nid)t genügenb funettoniren unb enttöicfeln laffen.

2lnmerfung be§ 23efi£erg. %ct) &in «n Beförderer $reunb ber rofenbrüftigen $ernbei£er

unb befit^e gur ßeit nod) groei tabellofe $ärd)en. SDer ©eftorbene roar ein überfälliges Mnncfyen,

roelcr)e§ ict) oon 6. ^eict)e in 9llfelb bergen fyattt. Urfprünglict) braute tefy e3 in einen Mftg,

ben noct) ein &üttenfänger, ein Sftantelfarbinal unb jroei ©afranftnfen beroofynten. Sie fleinen fefyr

bösartigen ©afranftnfen festen bem großen, friebfertigen, fcr)üct)ternen ßernbeifjer aber fo $u, bafj ict)

tt)n mit blutig gebiffenen ßopf fyerau3ner)men tmtfjte. $ct) gefeilte it)n nun einem rottyrücfigen (Stirn*

oogel (Cassicus haemorrhous) bei, ber an einem $ufje eine emjpfinblict)e «Stelle t)atte, fo ba£ er fiel)

im ©an§en fetyr rut)ig oerfyielt unb au et) unruhige ©efellfct)aft nict)t brausen fonnte. 23eibe Sßögef

oertrugen fict) Oortrefflict). Dbfct)on ber $äfig fer}r geräumig roar, gog ber ^ernbei^er e§ boct) oor,

fict) ebenfo ru^ig gu Oerfyalten, roie fein Ääfiggenoffe mit bem £iu)nerauge. ^ür festeren ftanb ftet§

ein ^ä^fct)en mit Söeic^futter, 9iofmen unb ©orint^en bereit, für erfteren ein 9lä^fct)en mit Oer^

fct)iebenen (Sämereien. S^ber SSogel erhielt auet) tägtict) einige 3Jief)fU)ürmer. roar gubem juft

bie Seit be£ reifenben §afer^ unb ber reifenben (Sonnenblumenfamen. SSeibe^ lie^ ber Äernbeijjer

fict) t)errlict) fct)mecfen unb rourbe babei fett, ol)ne ba^ ict) eine 2lt)mmg baOon ^atte. @rft gmei

Sage öor feinem £obe, als ic^ 9Jiorgen§ beiben ba§ ^utter bract)te, fanb ict) ben SSogel feuc^ienb,

er fam auet) nict)t fofort gum gutternaj>f, roie ba£ fonft feine ©itte mar. 9118 ict) inbefj nact)

einiger 3dt roieber gu i^m fam, roar Oon jener @rfMeinung nict)t§ me^r roa^rnel)mbar. 2luct) am
Sage barauf feuchte er nicfyt unb t)olte fict) fofort feine beiben äJietylroürmer, al8 id^ ba§ gutter*
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nctyfcfyen if)m fyinfe|te. 2(m anbern borgen tag ber 2Irme tobt im ßäfig. — 3Mne anbern t-ier

ßernbeifter leben in großen ghtgtafigen ^aartt>eife mit anbern amerifanifcfyen Sögeln jufammen

unb finb Weniger in ber Sage, ifyrem £ange nad) einem ruhigen, gemächlichen Seben altyufe^r

$olge geben gn tonnen.

7. Herren ©d)enf & ©eibe in Berlin» ©ingefanbt ein ßanariennogel.

2)erfelbe war aus einem gezeigten in einen falten ^aum geftetft toorben; halb nad)=

bem fajs er aufgebläht unb ftar! attymenb ba, bagegen war bie greftfuft bis pm
©nbe rege, ©eftionörefultat unb Stobeäurfadje: Sungenentgünbung.

3u fcmfen <\t)\\ä)t 3al)rg. I. (1876) ber ÜRonatffdjrift

3el>renöborf bei Soffen. ßerjrer @tenge(*

£Hj$U$efcett: £d)ttecftttken (Fringilla nivalis) ä 5 Frcs. = 4J6.; %[yt\\-

jBraunellen (Accentor alpinus) ä 10 Frcs == 8

Su frtufett gefugt: Hakengimpel (Pyn-hula enucleator), Carmingim^el

(P. erytkrina), Kofengtmjiel (P. rosea), Wet|ibinlicn-£reu^tl)niibcl (Loxia leuco-

ptera)
?
$e«telmet|en (Parus pendulinus), ;Alpenmetfen (P. borealis), %rauermetjeu

(P. lugubris), $erglerd)en (Alauda alpestris).

©t. ©allen (6(|töei§). Paul Sidler.

Su fanfen gefudjt;

©in biesjäljriger, guter, gang fehlerfreier @OCf)ittdHtf(t- Jwljtt.

ülh^nfiebern ©in überfälliger fd)tlCCtt)ei|er ^(tttfer von meinen

J>d)WattCliptl|ett (Anser cygnoides) im Umtaufd) gegen eine ©ans berfelben

5lrt ober gegen 9^acet)ü£)ner.

gangenberg bei Seife, im yiovbx. 1879. Pfarrer SB* Sjnenematttt,

^Serfaufe: ge?üd)tete 3ajmneftfd)e Jtöndjen, braunbunt a ©tüd: 5 JL,

getbbunte ä ©tü<f 6 Jb, 3ebra)tnken ä $aar (9M)tgefd)tt>tfter) 8 Jh, Mangraue

ipfäffdjen (Dor^ügti^e (Sänger), ä ©tüd 7 Ji 50 $
©uc^e p frtufeit : l 2Bbd). teugirli^ i Söbdj. kleiner Änbaftnk, mehrere

3öbd). Coryllis galgulus, ober folcfje gegen Wläxmfym utnptaufc^en.

greiberg, «Sachen. S. grenjeU

©in Safe ©ngtifdje topftauben (gelbroeifö 1878er u. 1879er 3u$t ^at §u

serfaufen (£ £>oefet:, äBeijäenfelö,
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