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kleinere SÄttt^eiluttgett*

(Bitte neue ormtfjologtfdK Wonat&fövift f)at bas 3<xf)r 1879 gebraut:

^Diefelbe fü^rt ben £itel „2)ie $ogettt>ett. Qeitfdjrift über $ogetfdm£, gixfy

tung von auStänbifdjen (Sing = unb (Sdjmudoögeln
, insbefonbere oon <gar§er $a=

narient)ögetn, unb über ®eflügelgud)t. Organ bes Vereins ber $ogetfreunbe §u

igeitbronn a/9l. herausgegeben von (Sari ^itfert." 3)ie ^robenummer bringt

eine „2lnfprad)e an bie $ogelfreunbe in (Stabt unb £anb" von <L Martin, eine

9lbf)anblung über „£)te gütterung ber freitebenben $ögel im Sßinter" oom

Herausgeber, über „ben harter 9Mert)oget " unb „über ©eflügel$ud)t" , enblid)

9fttttf)eilungen „aus ben Vereinen" unb Singeigen. Wlit ber £enben§ biefer Wlo~

natsfdjrift barf man emoerftanben fein. d. (Sd)l.

(Sngentlntmlidje (^rfc^etnuncj au£ ber ^ogeltuelt 3tm i3. b. Tl. (Januar)

gegen Wittag aus bem gelbe fyeimfefyrenb , — ber SSinter f)atte eine SDedc von

7— 8 gott <Sdmee über bie @rbe gebreitet, — faf) id) vor mir auf bem Sßege

eine <Sd)aar von 15 fleinen Sögeln [igen, in benen id) fofort ©c^neeammern

ernannte; aufgefd)eud)t ftridjen fie nad) fübroeft fort.

üte, bad)t id) bei mir, <Sd)neeammern tjier , ba wirb es roofyl nod) einen

tüchtigen Sßinter geben ober bod) Diel (Sdmee.

9Sor ber §eimfel)r ging id) nod) §u einigen ßeuten f)eran, bie auf ber SBiefe

$ompoft breiteten, ba l)örte id) ptö^lid) ben nic^t $u Derfennenben ©efang ber

§aibeterd)e unb ridt)tig, eins biefer meblid)en ££)terd)en war vox mir aufgeflogen,

roäf)renb 2 anbere, auf bem Slompoft Ijerumtaufenb, eifrig nad) gattter fugten» —
3d) fann mid) nidjt entfinnen, vox ben erften £agen bes Wläx% f)ter £>aibelerd)en

gefefyen §u Ijaben. (Sie ftnb ja immer fefyr geitig tjiier : wenn faum bie erften

warmen ©trauten ber (Sonne am Staube bes ^iefernforftes ein gleddien (Srbe von

©c^nee freigelegt Ijaben, geigen fid) bie erften Slnfommlinge. 23rel)m fagt, baf$

fie ein befonberes Sl^nungsoermögeu in SBegug auf bie Söttterung I^aben, fie toür-

ben atfo ben nafyenben grü^ling bebeuten.

3Ber toirb nun rao^l red)t fyaben?

Bieberau, 14. gan. 1879. von Söutffen.

2ln^ et gen.

3« tyetfanfen:

3ü)le0bun)-(Entcit oon oorgüglidjer (Sd)önf)eit, gelbe Cörijtudjtna-jpljncr in «Stämmen

fel)t ftar! unb jung, alle Birten ebler Rauben.

<2>d)lemnt p 23olsenf)öf) bei Salle a/@.

fttt frtttfett ^efudbt:

Koueu-dnteit. 2lbr. erbittet

&<ib(cnbm) §u (Sdjmartfd) bei ballern, Sireis Breslau.
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3ur gefälligen 23ead)tung!

Unfere gefieberten greimbe festen aus ber grembe jurücf! 2öir bitten, ifmen

einen freunblidjen Empfang üor^nbereiten ! — gerr Carl 5rt)umamt in Ijalle a/S.

©teinftrage 9fr. 31 unb gerr I). iF. JFrüljauf in Jtüljüjaufen i/£f). fjaben $orrätf)e

an -ftifttaften ber von un§> erprobten Art nebft Anleitungen §ur Anbringung ber=

felben, bie mir iv)mn gugeftetlt unb bie fte jeber SBeftellung beifügen- 2öir erfudjen,

ft<$ mit reid)lid)en Aufträgen an biefe Herren $ereinsmitgtieber gu roenben.

gälte, im gebruar 1879.

J)er beutfrije Herein jrnn Bfynfyt kr Dojelwelt.

für ©taare, Reifen, 9Mr;f$män§d)en, gtiegenfdmäpper u. bgl. genau naä) $orfdjrift

beö „£)eutfd)en Vereins §um ©d)u|e ber $ogelroelt" gefertigt, empfiehlt billigft

Carl Jdjumanu, gölte a/©., gr. ©teinftrafje 31.

179/180 St. George Street, LONDON E.,

üerfenbet gegen -ftadmalmae: Qmportirte ÖflcUenfüttdje $aar 8 9ftarf, Kaftamen-

brüftiijc <£rl)ilf)tnken $aar 10 Wlaxt, ftigerftttkn ^aar 5 Wlaxl, bunte \apa-

neftfdje JlütJdjcn ^aar 12 9Äarf, fa^arjhöpfije Itomun ^ßaar 8 STcarf, Jtaeken-

fittirfie mM 120 «Warf, graue 3ako'0 ©täd 16 3Rarf.

geine felbftgegogene Äanartetwögel für Kenner, von 20—36^ tjatnoct;

abzugeben. Wtnft, Stnbcnau b/£eip§ig gaineftrafje 14.

Per ornitljofogifdje gentraf-^erein für jiacfjfeu unb Düringen
l)ält feine

5. allgemeine ©eflügel*, ®ing< nnb St^ögel^^lu^Mung
tierbunkn mit $)rämiiruna, unb iletlMfmuj,

ben 6* bU 9, lötär* 1879
in ben gezeigten fiofalitäten bes „(Sebent)aufes" ju (£önttern a/@. ab.

Anmetbungen finb biö jum 23. gebruar a. er. an unfern (Schriftführer germ
3i Hosen in gälte a/<S. einjufenben, r-on bem aud) bie bezüglichen Programme,

Anmelbeformulare unb Sotterie^ßoofe gu begießen finb. Stte gezogenen Hummern
werben in ben „2)re3bener blättern für ©eflügeläuäjt" unb im „Anzeiger für

Sönnern" oeröffentlich.

©er SSorftaitb.

3t. Littel. dt. ^ODen.

SRebaction : ©. ». ©dJledjtenbat in aJierfeburg.

Sruct bort @. $arra§ in §alle.
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