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©in Sfenregulator tu ber SSoßelftube*

SSon 3Ros SÜH^m

(3Jlit TOtlbung.)

Bon bemfelben ift bereite in Kummer 4 unb 7, Satyrg. 1882 biefer Seitfdjrift

bie 9iebe gewefen. £)em in ber guli^erfammumg 511 äßeifeenfels ausgefprodjenen

Sßnnfdje nadjfommeno wirb fyeute bie 3ei<|nung beö Apparats nacbgebradjt. gnr

sJJ?otiöirung ber Einrichtung möge golgenbeö in aller $ür§e angeführt werben:

$M)t bie Befti3er von Bogelftuben, polieren unb Berfauflaben allein, aud)

biejenigen, weldje mit Brutofen geberoiei) gürten, foroie aud; ©ärtner unb Blumen=

freunbe muffen Sntereffe an einem Dfen fyaben, welcher fid> oöllig fetbfttfyätig re=

gulirt unb gwar ouxd) bie Temperatur fetbft £Öenn aud) geringe ©djwanhmgen

ber äl>ärme nid)t oiet bebeuten, fo ift e$ bod) eine angen.ljme @ad)e §u wtffen,

bafc bie Temperatur beö betreffenben Raumes geroiffe ©renken nidjt überfdjreitet.

5lud) fparjam ift bie Einrichtung , ba Brennmaterial nid)t unnotl)ig oerbraucbt

rairb. 2ßer eine £)ampfr;eiäung ober großen Stadjelofen l)at, bebarf beä 2lpparate3

nid)t, aber für Heinere Anlagen, befouberö für eiferne 9tegulirfüllöfen üerfcrjiebener

Eonftruction ift er fetjr geeignet.

Unfere 3dc^nung geigt linfs einen Dfen DfeUingerfd&er Eonftruction mit

tjängenber Berfdjluftflappe. Bei einem folgen läfet fid) ber Apparat am letcrjteften

anbringen, aber aud) ©cbraubüorridjtuugen taffeu ftd) unfdjraer fo abänbern, bafi

ber Apparat anhängen ift. gn unferer 3e^ ,lun9 fte^ er einfacr;fter SBeife

gerabe oor bem Dfen; eine größere Entfernung, aud) bie Stiftung feitraärts unb

fdjräg läjst fid) unter Einfdjaltung eines» äöinfels leid)t in beliebiger äßeife beraerf^

ftelligen.

3>er Apparat ftefjt auf einem haften, in beffen Qnnereu fid) ein Braunforjlen;

element a befinbet. SHefe Elemente fjaben ben Bor^ug, bafs fie überaus conftant

finb unb ofyne Unterbrechung Monatelang £)ienft u)un. Sßer eine electrifd)e

Klingel im §aufe bat, fann ben Apparat ol;ne weiteres an bie oorrjanbene Seitung

anhängen, raer ben Apparat fjat fann aud; eine eteftrifdje Klinget mit bemfelben

oerbinben.

3)aö 2Berf f)at nur ein einzige«* 9iab c, raeldjeö auf bie Schraube g wirft;

(entere l)at an irjrem unteren Enbe einen SBitibfang d; er gleicht einein <galbftunben=

(5d)lagraerfe. Bei ber Bewegung bes Stabes rairo ber äßinfel f an feinem fürjeren

*gebel entweber niebergebrüdt — bann öffnet bie fjugftange i bie Dfenflappe k —
ober frei gegeben — bann fällt bie Dfenflappe wieber $u. ®ie Bewegung bes

sJtabeS wirb regulirt burd) ben Elektromagneten b unb bewirft burd) ©eraidjt unb

Slette h. Bei e finb bie Eontafte ber elenrifdjen Leitung augebradjt. Sßirb nun

bie Leitung gefdjloffen, fo fc^lägt ber Slnfer an ben Electromagneten, ber SBinbfang
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a ©rectr. ©lement. b ©t. Waqmt c Xxkhvab. d Sßinbfang. e ©ontafte. f $e&el*2öirtfer.

g (Schraube, h ©etoicfyt unb Äette. i ^itctftange. k Dfenffappe. 1 bag Xfyermometer.

m baffelbe ttergröjsert. n, u', o ©ontaftc.
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wirb frei unb ba§ diab mafyt eine §albe ^ed)ftelbret)nng r rcäfjrenb fid) bie Ofens

fläppe öffnet. 2Birb bie Ivette abermals gefdf)loffen, fo madjt bas 9fab einen

weiteren «Stritt unb bie klappe fällt wieber gu.

Oeffnen unb ©djliefcen beforgt aber bas Thermometer e, raeldjes nebenfteljenb

in grontanfidbt unb Vs ber natürlidjen ©röfee nod) einmal abgebübet ift. 2Bir

feljen eine Metallfpirale, raeld)e bie ©igenfdjaft Ijat, fid) bei juneljinenber SBärme

fo ju betynen, ba§ ber igebet o nad) linh rücft bis er ben Gontaft n erreicht.

£)a§ gleite gefd)iet)t bei abnefymenber äßärme nad) red)tö. ©obalb ber (Sontaft

erreicht ift, ift bie Seitung gefd)toffen, ber ©lectromagnet giet)t an unb baö SBerf

fjebt aus.

Seim Sluffteüen in ber Sogelftube rairb es fotgenbermafjen regulirt. Man

l)ei^t ben Ofen Ms gu ber beabfid)tigten Marjmattemperatur, nehmen mir an 18°,

unb rücft ben ßontaft n an ben <gebel tyeran, bis bie Serüfjrung ftattfinbet.

Slugenbtidlid) fällt bie Ofenflappc §u. 3e£t füfjlt fid) bie Temperatur ab bis §u

ber beabftd)tigten Minimalgrenze, nehmen mir an 15 ü
;
fobalb nun ber ßontaft n'

bis an ben £>ebel rjerangerücft ift, öffnet fid) bie Ofenflappe. Man fann von nun

an ben Apparat fid) nöttig felbft überlaffen unb fjat nur bafür $u forgen, bafj er

burd) bie Sögel nid)t befdmtut3t ober befd)äbigt wirb, was burd) eine barüber ge=

nagelte ^appe, ober wenn Papageien im 3^mn, ^ r ftn°, burd) ein £)raf)tne£ ge=

fdjefjen müjste. 3ur mehreren ©icfyertjeit fann man aud) nod) eine Sllarmflinget

anbringen, meiere ertönt, wenn burd) irgenb einen 3 ll fa^ etwas in llnorbnung

gefomtneu fein fottte. 3)er Setrieb foftet fordet wie gar nidjts, ber Apparat etwa

40 Marf, was nid)t rjocfj §u nennen ift mit ^ücffidjt auf feine £eiftungsfäf)igfeit.

@in einziges ^aar wertvoller Söget foftet ja ebenfooiel.

£)er abgebilbete Apparat, ben id) felbft in Stljätigfeit beobachtet t)abe, ift ner=

fäuflid). ^efleftanten motten fiel) betreffs biefes ober eines anberen Apparates

wenben an gerrn CS onr ab, Uf)rmad)er in SBei&enfetS.

lieber bie in Stalten juv 3lmt>eitbung gebrauten fvan^arten

bev «Sögel*

%on ©vagtano Ballon in Hbine.

L

Sine ber ergiebigften gangarten für alle fömerfreffenbe Sögel ift bie Ijier

fogenannte „bresciana". ©in gelb non 20— 30 Meter Sänge unb 8— 14 Meter

breite wirb auf beiben SängSfeiten mit gwei ^eitjen Säume jiemlid) bicfyt be=

pflanzt, ber Dtaum, wetdjer in ber Mitte bleibt, alfo beiläufig 4—7 Meter, wirb
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