
3f)8 Bar. Alex. Hiieue; Meleagris^ c/allojyavo. — Deutsche

^otiz über Meleagris gallopavo.
Von

Alexander liaiuu Hoyningen-Huene.

Im Januar 1868 wurde hier vier Wochen lang eine alte Trut-

henne verniisst. Man giaubte, das Thier sei gestohlen^ oder von

einem Raubthier (da die Hühner im Winter bei mildem Wetter in's

Freie gelassen werden) fortgebracht worden. Zufälliger Weise

führte der Weg einen Bauern an einem in der Nähe des Fasel-

hofes belegenen^ gefrorenen und daher nicht besuchten Brunnen

vorüber. Er hört in demselben ein Flattern und gewahrt, als er

herantritt, in der Tiefe auf dem mit Schnee bedeckten Eise die

vermisste Henne. Das ausgehungerte Thier, dessen Gewicht dem
eines Federballes glich, wurde nun sogleich hervorgeholt, in ein

warmes Zimmer gebracht und ihm Nahrung gegeben, worauf es

sich in einiger Zeit vollständig erholte und jetzt des besten Wohl-

seins und zahlreicher Nachkommenschaft erfreut.

Irgendwelche Nahrungsmittel kann das Thier im Brunnen

kaum gefunden haben, denn die Wände desselben bestehen aus

Kalksteinplatten. Auch hat es sehr strenge Kälte zu ertragen

gehabt, da der Thermometerstand damals zwischen 29 und 28 " R.

schwankte.

Lechts im September 1868.

Dnitisclii: nnütjjnlngijsrlii^ ((Bmllsrlinft |u Irrliii.

Protokoll der VI. Moiiats-Sitziiiig.

Verhandelt Berlin, den 7. September 1868.

Anwesend die Herren: Golz, Cabanis, Blüniel, Russ,
Reichenow und Bolle.

Vorsitzer: Herr C. Bolle.

Es wird zunächst über die am 6. Juli und 3. August statt

der Sitzungen abgehaltenen Versammlungen in einem Garten-

lokale berichtet, welche wegen Abreise der meisten Mitglieder

nur schwach besucht waren und daher lediglich den Charakter

zwangloser, geselliger Unterhaltung annahmen.

Hierauf legt der Vorsitzende im Auftrage des Verfassers

die ganz neuerdings erschienene zweite Auflage von Altum's
„Leben der Vögel'' vor. Er lenkt die Aufmerksamkeit der Ver-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



ornithologisclie Go^ellscli.: VI. Sitzmii;-. Aii/ciiio. ?>^)9

sammelten auf die Bcreiclieriing- dieser Schrift durch eine neue

Vorrede, die den Stand])nnkt des Verfassers klar und deutlich

g:ennii- hinstellt, d. h. ihn als in allen Punkten sicli selbst g'leich-

geblieben bezeichnet. Der Vorsitzende liest diese Vorrede

vor und hebt mit Avenigen Worten die Verdienste des Autors auf

dem Gebiete der praktischen Beobachtung* hervor. Um so mehr

muss er bedauern, sich der gegenwärtig in dem besagten Werke

ausgesprochenen Eichtung nicht anschliessen zu können, ein

Ausspruch, dem sich die Versammlung einstimmig anschliesst.

Herr Russ verliest theihveise eine Recension des obenge-

nannten Werkes, welche anderweitig abgedruckt worden ist, und

der Secretär macht die Mittheilung, dass von den Herren Ge-

brüder Müller eine ausführliche Entgegnung auf die Schrift zum

Abdrucke im Journal eingegangen sei, worauf ein schon frülier

gemachter Vorschlag, die Besprechung der beregten Schrift aus den

Sitzungen überhaupt fern zu halten, zum Beschlüsse erhoben wird.

Herr Russ berichtet über einige gelungene neue Züchtungen

exotischer Webervögel und theilt mit, er werde seinen Versuchen,

nach seinem jetzt bevorstehenden Umzüge, eine noch grössere

Ausdehnung geben.

Schliesslich wird die nach den Statuten für Anfang October

bevorstehende ,.JahresVersammlung der Gesellschaft" be-

sprochen, die ersten Grundzüge zu einem Programm werden auf-

gestellt und dem Geschäftsführer die weiteren einleitenden Schritte

übertragen.

Beiiaeliriclitiguiig' an die Mitglieder.

Das November- (Schluss-) Heft des gegenwärtigen Jahrganges

wird, des beizufügenden Index halber, erst nach dem Januar-Hefte

1869 erscheinen. Letzteres kann jedoch, den Statuten gemäss,

erst nach erfolgter praenum. Beitragszahlung an die Mitglieder

versandt werden. Um daher eine etwaige Verzögerung in der

Zusendung dieses Heftes (wie überhaupt) zu vermeiden, wird der

unterzeichnete Geschäftsführer den Jahresbeitrag pro 1869 von

jetzt ab in Empfang nehmen und ersucht um rechtzeitige Zu-

sendung durch Post-Anweisung.

Dr. Cabanis, Sekr.

(Berlin, Johanniter-Str. No. 6.)
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