
10 ff*

^ it tu Stt)u|e iur iPogeltoelt
SSereinämitglteber jaulen einen

Satyreg = Beitrag toon brei SJlorf

unb erhalten bafür bie 2SJ!onat§=

fdjrtft utuntgeltltdj u. pofifret.

Safclungen werben an ben <S$a£=

tneifter £errn ©. 23rinner in

•Me a. Äartftr. 8, erßeten.

S^ebigtrt

oon

(£. t>. @d)Ied)tettbal,
3<tegierung3rat§ in 2flerfe6urg.

pr Sinnigen ift eine ©e&üfyr

öon 20 «ßf. für bie Seile ju ent*

rieten. SDurä) a3ermittelung ber

9tebactton fann unter Utnftänben

jebod) auc§ foflenfceic Stufna^me

ftattfinben.

III. 3al)r(jaitg. ttr. 12.

Sntyfllt: 9ftonat3bericH ®. ». ©c^ legten bat: 3)te »fertc 3JogeI*2lu6jieffung beö SSereinä

,3legtntf)a" in ©erlin. 20. £f)tenemann: Steuer 93ertc^t über bie Stoergtraope (Otis tetrax) in

Düringen. 91. ^renjel: 2lu3 meiner ©ogelfiube. % (Stengel: S3emerfungen über bie in ber

~mgegenb »on Befyrenöborf bei Soffen beobachteten 33ogelarten mit befonberer ©erücfftcfytigung tljrer

u/ ober 2lbna£)me. (<&d)hi$.) — kleinere üDtittljeilungen: £)te meinen (Sperlinge. — 5lnjeigen.

(Sinlabung
SU ber am 3#tttu>od) ben 8, Samtar 1879, 3l&ettt>$ 7V2 Ulm

im ^eftaurant „junt ^eidjsfanaler" in fealU <*/© ftattftnbenben

^etierar-^erfammfung
bcö lleutftyen tiemitö junt Sdju^e Her DogcUuclt.

£age$=Drbnung: 1. 9W)nung£=2lbnaf)me, 2. ^etrifton ber (Statuten,

3. •fteuroafyl, beftieljungöroeife ©rgän^ung beö $orftanbes.

Salle unb SDUrfeburg, im £)ecember 1878. J>e* ^min^-^orflanb.
14
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9Ä0ttat$Bertd)t

1. JlonatötJerfammlung $n Ijalle am 6. ttouemkr 1878.

3n ber Sfoftauration zum „Geichs!an zier" Ratten fidj, abwetd)enb von ber

bisherigen Art bes Wagens im Hotel pm Kronprinzen, wie bies auf ben (S. 135

ber Sttonatsfchrift geftellten unb non bem <gerrn Vereinsnorft^enben gutgeheißenen

Antrag befchtoffen war, außer <Qaflefd)en $tttgliebern ber §err Vorfi^enbe unb aud)

igerr Pfarrer ^^ enemann au§ 3an9euberg bei eingefunben.

£err Dr. Brauns braute zunächft pr Sinnige, baß ber burdj feine „^aufc

nögel £)eutfchlanbs" rül)mli(i)ft befannte <§err Dberförfter von ;ftiefenthal fich

gegenüber bem §errn Dr. Füller in £jalle gur Haltung von Vorträgen bereit

erklärt fyabt. £>ie Verfammtung begrüßte bies mit greuben. SDer £err Vorft^enbe

wirb über biefe Angelegenheit mit £errn von ^iefenthat in Verbinbung treten,

gerner bringt £>err Dr. Vrauns ben 3nf)alt eines oom §errn von dornet) er

an £errn Dr. Füller über bie (Sperlingsfrage gerichteten Briefes %ux Kenntniß;

es fließen fich baran unter ^h e^na^me Öettn Vorfiijenben, fottrie bes £>errn

Pfarrer £hi enemann unb bes <perrn Xfyitlt Vefpredjungen, aus benen ju be=

merfen, baß bie bisherigen Veurtheilungen bes (Sperlings in ben 9ftonatsfchriften

für bie Verfammlung maßgebenb fein bürfen. <gerr Pfarrer £h* enemann be=

zweifelt übrigens auf ©runb gemalter Erfahrung, baß (Sperlinge an vergifteten

SBeigen gingen. £err ^l^iete empfiehlt ben (Scf)u£ unb bie görberung ber Ver=

mehrung anberer Vögel, ba er beobachtet, baß §. 23. ba, wo triel (Staare fiel) ange=

fiebelt hätten, ber «Sperling nicht fo auffomme.

hierauf hielt Öerr Pfarrer ^h^ enentann Vortrag über bie „^Bürger"; ber=

felbe entwirft guerft ein Vitb ber (Sattung; er bezeichnet fie im Allgemeinen als

Raubvögel wegen ihrer Verfolgung anberer Vögel unb geht bann auf bie einzelnen

(Species, beren mir trier in SDeutfchlanb haben, ein:

Lanius exeubitor, ber größte unter ihnen, auch Dfambwürger genannt, mit

afchgrauem Dberleibe, weißlicher (Stirn, fchwargem Qtytl, fchwargen mit zwei weißen

glecfen üerfeigenen glügeln, ber in Vor= unb gelbhötgern fich aufhält unb, als (Stanb=

unb «Strichvogel, nicht wanbert, fonbern nur im Söinter nach Nahrung umherftreicht,

5—6 an ber Vafis mit bunfelem Kranke oerfehene, geflecfte ober marmorirte @ter

legt, ift als ein fchtimmer Verfolger ber fleineren Vögel befannt, wenn er auch

außerbem Kerbtiere, 3Mufe unb §eufchrecfen verehrt. @r ift wegen feiner <Scf)äb=

lid)!eit nicht zu fehlen.

Lanius minor, ber graue Söürger, ein ihm ähnlicher Vogel, ber fich

hauptfächlich burch feine fleinere gigur unb burch eine fcfmmrze (Stirn non bem

erfteren unterfReibet, zeichnet fich biefem burch feine Unfchäblichfeit ben anberen

Vögeln gegenüber fowie burch feine @mpfmblid)feit gegen bie Kälte aus. @r zieht

Zum Sßinter in ben wärmeren (Süben mit einer ^ünftlichfeit, ber nur noch feine

^ücllehr zur (Seite geftellt werben lann. 3m 3al)re 1875 ift er am 12. 9M, 1876

am 14. 5ÖRai in ber ©egenb oon Sßeißenfee zurücfgekommen beziehungsweife guerft

beobachtet. Vefonbers intereffant ift fein Sfteftbau. Vorzüglich benufct er baju
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©rünjeug, unter anberem hat ber SBortragenbe ein üfteft nur aus ben ©proffen bes

£irtentäfd)d)ens gefertigt gefefjen* ©rüngeug wählen fie wal)rfd()einliä), weil fie

bod), oft auf eintet« ftet)enben Räumen bem SBtnbe fetyr ausgefegt ujr Dteft bauen

unb bte grünen leichter §u nerarbeitenben unb $u nerfeftigenben ^flan$entl)etle nad^

ihrem £rocfenwerben befonbers fefthalten, ©eine 5— 7 — gewöhnlich 6 — weiften ins

grünliche fchimmernben @ier finb ebenfalls mit einem $ran$e t>erfef)en. £)er ©efang

biefes unfrf)äblicf)en Bogels ift gan$ annehmbar.

Lanius rufus, ber rothföpfige SBürger, ber von ben obigen beiben fid)

burd) feinen rotbraunen -ftacfen unb §interfopf unterfReibet, ift Sugtwgel, er

hält ftd) in ©arten unb SMbrcmbern auf unb führt ein raub= unb morbluftiges

Seben. Qunge $ögel unb $ogeleier, alterbings aber aucj) ^erfe bilben feine

Nahrung; feine auf gelblichem ©runbe afchgrauen unb bräuntidj) geftecften @ier,

welche meift frangförmig gezeichnet finb, legt er in fein, in fyofyen ©träuchern

ober auf niebrigeren Räumen erbautes 3^eft* 2lls ausgefeimter Söürgeooget ift

er einer Schonung nicht wertl).

©chliefcltch ber rothrüdige ^Bürger, Lanius collurio, SDornbreher auä) ^eun-

töbter genannt, ausgezeichnet burcf) feinen nicht übeten ©efang unb befannt burdfj

bas häufige 2luf|ptef$en ber t>on ihm erjagten $äfer unb ^eufchrecfen, fowie aber

auch junger Sßögef theilt mit ben juerft unb fur$ r>or it)tn bezeichneten L. minor

unb rufus bie @igenfä)aft bes gortjuges unb ift ein Räuber in notlftem ^Kaafte.

(Sr, ber ja befannt genug ift, fann auch, wenn auä) etwas fdjjwterig, als gtmmer*

t)ogel gehalten werben, wobei er mit gehacftem gleifche unb Herfen $u füttern ift.

©eine ©ier finb fleiner als bie ber vorigen 2trt, benen fie ähnlich fehen, l)aben

getbröthlidfje ©runbfarbe nnb bräunliche ober roftrothe<glecfe, welche fid) pm Crange

geftatten.

yiati) bem ber £err $ortragenbe bie SBätge unb ©elege ber befprocljenen $ögel

unter ^Begleitung intereffanter ©pifoben aus ber gelt feiner Beobachtung biefer Böget

herumgegeben, legte er eine ©ammlung er^ottfcher Söügerarten t>or, welche aus

bem reiben ornithotogifd)en ©ä)a£e bes £errn Dr. 9^ et) in Seipjig ftammt.

£)er an ©teile bes §ur Slbreife genötigten iperr Borftfeenben, fowie feines

ebenfalls ferner nerhinberten ©teilt) ertreters ben Borfife in§wifd)en führenbe Bereins=

fd)riftfüt)rer theilt ber Berfammtung mit, baft auch bie £errn Dr. galfenftein

unb Dr. 9^ei(Jenow in ben nädjften Monaten Vorträge in unferem Vereine über=

nommen Ratten, worüber bas SBeitere in ber ^onatsfc^rift §u gewärtigen feu

2. «Sonftige I)emn0nad)rid)tett.

£)em Vereine finb als SDtttglieber beigetreten: 740. @rnft von Trotha,

Generalmajor a. $u ©cpopau bei -iUterfeburg; 741. Xfyilo von Trotha, ©enerat^

major a. 2). ebenbafelbft ; 742. @. Sßalter, ©nmnafiat= Oberlehrer §u Wernburg;

743. D. v. ^iefent^at, Dberförfter §u ^euwieb=§ebbesborf; 744. ®er ^agiftrat

ju ©angelaufen; 745. Dswalb 3Jlattl)ies, ©d^neibermeifter in Soffen; 746.

@mil 3Jtattl)ies, ©dmeibermeifter in Berlin; 747. $Hubolf Gaunert, ^rocurift in

greiberg i/©.; 748. & 3. ©d^ön @bter von ^ßerlasl)of in greiberg i/©.; 749.

©pielberg, Slmtmann in §elbra bei (Sisleben; 750. von 33reitenbaud;, ©e^eimer

14*

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



— 200 —

Sftegierungsrath in SDlerfeburg; 751. SBagner, Wla\ox unb £anbroehrbegtrf§s©om=

manbeur in 3öür§burg; 752. ©ruft Fahrenbach, ©mailleur in Berlin; 753. (£.

(Schmibt, ^ßaftor in SBalterSborf bei @era.

Satte unb 9tterfeburg, im ©ecember 1878.

©ie Sterte S5ogeI=2tu«ftettuttg fee$ SBerein« „WLttfntya" in äSerlüt«

SBon @. b. ©d&Ied&tenbar.

5Die $ogel ^usftettungen bes Vereins „^legintha" in Berlin erfreuten fid)

ftetö bes beften 9?ufes. £)te größeren beutfdjen $ogell)anblungen pflegten regele

mäßig es ftdj befonbers angelegen fein p laffen, auf ber legintlja^uöftettung mit

(Seltenheiten §u glänzen, nic|t minber pflegten gal)lret($e Siebtjaber bie ©rfolge

ihrer Stiftungen ober einzelne ^rad)tftüde ihrer (Sammlungen l)ier öffentlich aus=

aufteilen, ©ebüljrt £errn Dr. $arl Sftuß bas $erbtenft, biefe Slusftellungen ljer=

vorgerufen unb brei 3ßhre lang in ©emeinfchaft mitben bisherigen TOtgliebem bes

SBorftanbes in glän^enber SSeife burchgeführt §u haben, fo motten mir nicht minber

anerfennen, baß £err Dr. ^etchenow es in biefem 3ahre r>erftanben §at, eine

Stusftettung §u ©taube §u bringen, bie als eine nach jeber Dichtung hin gelungene

begegnet werben barf.

3n ber Vorbemerkung §u bem 2tuSftellungs=(£atalog macht £>err Dr. 9?eid)e=

now barauf aufmerffam, baß ber herein „2tegmtha" einen Schwerpunkt feines

SSirfenS auf bie <gebung bes $ogetf)anbels legt. „3)er Hebung bes Xfykx? begüg=

ltd) Vogelhanbels", Reifet es bafetbft, „r-erbanfen unfere ^oologifchen ©arten pm
großen %t)til ihre gegenwärtige Slusbelmung, meldte tum hoher SBebeutung fowoljt

für bie gefammte Volfsbtlbung, wie insbefonbere für öie wtffenfdjaftlidje gorfchung

geworben, ©er $ogell)anbel, ber jefet einen regelmäßigen Import ber mannigfach

ften SBogelformen aufweift, ffafft aud) bem einzelnen Qütyttx bas Material &u

neuen Verfugen, weife bei nötigem ©rfenntniffe ber Aufgabe bes $ogelwirthS:

auf bie (Sigenffaften, (Sitten unb ©ewohnljeiten ber Pfleglinge $u erforffen, von

größter 28iftigfeit für bie SBiffenff aft werben", äöeiter wirb barauf hingewiefen,

baß §ur Qtit bie größte Slusbehnung ber Raubet mit (Sanarienoögeln gewonnen

hat unb baß nächftbem in neuerer Qät bie Qnä)t ber beliebten äBettenftttife

unb bie 3uf* werthootter gafanenarten oorpgsweife fid) gehoben unb ber Qanbel

mit überfeeiffen Sögeln, weifer häufig nof gar mft befannte 2trten ben wiffen=

ffaftlifen 2lnftatten guführt, fid) außerorbentltf lebhaft geftattet l)at Wlit Sfteft

wirb bemerkt, baß namentlich fich bie Liebhaberei unb bie lufmerffamleit ber

Süfter ben Papageien gugewenbet von welchen bereits gegen 200 Slrten burf

ben iganbet eingeführt werben.

gange id) bie -äftufterimg ber ausgeftettten Vögel mit ben Papageien an, fo

habe if guerft neben ben allgemein beliebten unb zahlreich r>orhanbenen ©rau^
papageien, fogleich eine (Seltenheit erften langes erwähnen, einen non £m.
Dr. 2)o hrn in Stettin ausgeftettten £imneh~^apagei (Psittacus Timneh) aus
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