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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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