
33ereinämitglieber jaulen einen

Sa^reS ^ Seitrag üon bret 2Jlarf

unb erhalten bafür bie SttonatS*

ft&tift nnentgelttidj u. pofifsei.

Salbungen werben an ben ©<$a§-

meifter £errn ©. ©rinnet in

falle a. Äarlftr. 8, erbeten.

S^ebigirt

9iegierung8ratij in 2Rerfe6urg.

§ür Stnseigen ift eine ®ebüfyr

toon 20 für bie Beile ju ent*

richten. SDurä) 33ermittelung ber

Stebaction fann unter Utnftänben

jebod) aud) foftenfrcie Slufna^tne

ftattftnben.

IY. Jajjrjantj. Zlpvit 1879. Mr. 4.

SnH^- 9ftonatgbertcfyt. — ©. @l3ner: SOßelc^eö ift ber toirffamfte ©c§ufc für bie

Sftebfyüfyner unb ba§ befte bittet §u beren Sermetyrung? 31. Grengel: 2lu$ meiner $ogelftube.

G. 2) er Söellenfitttcf) (Melopsittacus undulatus). % @t enget: 3ur ©tyarafieriftif ber 3ßaffer=

raUe (Railas aquatieus). — kleinere 3ftttt$eilungen: ©cfylaufyeit einer £au3fyenne. S)ie evfte

$ogel=2lu!ofteunng be§ $ereine£ „Ornis". SDa3 $iebi£eier - ©ammeln. — ^njeigen.

9tn bie $erem$mitglieber!

©ine aufterorbentlicfje $erein$=2krfammluttg in Wlevfebuv$ ift vorläufig

für S**ttaa 23- 9Äat b. %
in gtusfidfjt genommen. $aö SRctyere mirb burd) bie in §atte, 3)terfeburg unb

SBei&enfelß erfdjetnenben SBlättcr belannt gemalt werben»

,§alle unb -äfterfeburg, im Slprit 1879.

per ^minz-lßoxftanb.

5
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9Äonat$I>ertd)i

1. Jtonatoer)"ammlunc( }n l<*Uc am 5. Mäxj 1879.

yiaä) SBorlefung bes ^rotofclls ber testen 9J?onatSt»erfammtung burdj ben

(Schriftführer, Dberfontroleur Xfyitle, -melier in Abwefenfjeit bes £errn $ereins=

twrftfeenben unb feines Stettüertreterö ben $orfi| führt, braute <gerr Dr. £afdjen=

berg folgenbe TOtthettungen : @S bürfte für bie TOtglieber eines Vereins, welcher

fid) ben <Sd)u£ ber SSöget $ur Aufgabe gemalt §at, von einem gewiffen Qntereffe

fein, $u erfahren, wie man über bie gleite Angelegenheit in gtalten benft. $e=

fanntlidj nehmen aüjährig eine grofce Spenge von Sögeln ihren 3Beg burd) biefes

£anb, um in noch füblicheren $onen bie 9Binter§jeit &u »erleben, gwifchen £>eutfd)=

fanb nnb 3ta^en befielt baher ein Vertrag, wonach bie beutfchen gugoöget, -meiere

Italien pafftren, gefront werben foßen. Sßie inbeffen ein foldjes Uebereinfommen

pr $erwirflid)ung wirb, te^rt ein einziger 23ttd anf bie 9Mrfte unb in bie £üd)en

ber Italiener. £)a fieht man unfere fteineren (Sänger, wie ginfen, (Stieglitze,

Hänflinge, ^othfeljlchen, (Snltnen, Pieper, Ammern, Serdjen u. a. £)u£enben unb

mehr gum $erfauf aufgeboten; benn bort tf$t man einfach alles, was bie gäfynt

§u bewältigen vermögen, häufig finb bie flehten ^ierc^en bufeenbweife an ein=

anbergerei^t , mandmtat finb fie fyalb= unb aud) gang gerupft, in anbern gälten

mit üotten gebern, fo bafj man bie einzelnen Arten leicht unterfReiben fann. Qu
welken Waffen fie gefangen unb gegeffen werben, gef)t barauS tyxvox, bafe ziem-

lich grofte gäffer burch ihre gebern gefüllt werben. $ortragenber würbe in Vßabw

von einem Sßogetüertaufer gefragt, wie tuet ein tebenbes Rotkehlchen ober ein (Sttegli^

in Söien fofte, unb fonnte ben erftaunten 23lid bes Cannes beobachten, als er

oerhältntfcmäfjig rjotje greife oernafmt. 2Bie wenig ber ©efdmtad wähterifd) ift,

§eigt fid), wenn man aud) $rät)en, ©tftern, £iebi|e unb ^urmfatfen gwifchen

kleineren (Singoogetn, fowie <gühnem unb Truthühnern gum $erfauf auslie=

gen fietyt. Auch vwfä §ofgeflügel wirb $u unglaubtidjen Mengen oertitgt,

namentlid) wirb man an ber £BtrthStafet faft täglich mit £>üf)nerfleifch gefüttert,

fo bafc man es fchliejtfid) nicht mehr anrühren mag.

(Sine befonbere Art oon Vogelfang fytt fid) auf ber flehten Qnfel (Sapri im

(Mfe oon Neapel ausgebilbet. £)ort fallen bie Wachteln auf ihrem 3uge ftets

ermattet ein unb gwar, aus Afrifa fommenb, an ber (Sübfüfte. £)iefelbe wirb

baher im Wlai faft ooltftänbig mit ^e^en umrahmt. £)er gang ift bann aud) ein

überaus ergiebiger, fo bafs ber 23ifd)of, welcher aus bemfetben einft fein §auptein=

fommen §og, ben tarnen bes „SBachtetbifchof" erhielt. £)a bie ^tjiere fehr ermattet

auf bie Qnfel fommen, laffen fie fich oft mit ber £>anb greifen. Sßor einigen

Qaljren würben auf biefe 3öeife an einem Tage 800 2Bad)teln gefangen! Sßenu

uns biefeS maffenhafte Vertilgen ber $öget barbarifch erfcheint, fo bürfen wir bod)

nid)t eher bie Italiener oerurtheiten ober auflagen, beoor wir nicht aufgehört

haben, ^rammetsoöget unb Serchen als ßederbiffen an^ufehen. @s ift ein fehr

natürliches Gefühl bes 9)ienfd)en, ba^ er alles bas, was ihm bie9Zatur bietet, fid)

§u 9^u^e mad)t. SBir fd) orten bie fleiuen (Sänger, weil fie uns burd) ihr mun=

teres äöefen unb iljren ©cfaug erfreuen, ber Italiener v erfolgt fie, weil fie ihm
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gut fdmtecfen, wobei man nicht unbeachtet laffen barf, baß es in biefem fonft fo

frönen Sanbe eine Armuth gibt, bie wir uns nicht norgufteEen vermögen, gür

manchen bürften Stngüogelinochen mit t^rer geringen 9Jtefutatur, bie einige

gleifdma^rung fein, weld)e er genießt

2)aS $ereinsmitgtteb, §err gifdjer aus ^übesheim berietet über bas @ter=

legen eines von üjm in $Mfig gehaltenen ©raupapagefs , woran ftc6> ^Bemerkungen

über bie 23eftimmung bes ($efd)led)ts biefer $ögel fnüpfen. £>err gifcfjer theitt

mit, baß ber 3aco, ben er befi^e, ftd) burch befonbere Klugheit unb ©eletyrigfeit im

«Sprechen unb «Singen auszeichne unb 2 (Sier auf ben SBoben bes Käfigs gelegt

habe, welche reinwetß unb runblich feien. $or biefem Vorgänge fyabt er bas Xfykx,

feinem ©ebahren nach, für ein Mnndjen gehalten,

£)er ^Sorfifeenbe theilt ber $erfammlung mit, baß fich ber ^iefige herein für

Pflege ber $öget im Söinter unter ber rührigen unb anerfennungswerthen Leitung

bes §errn Selkers Sittel in einen „galltfchen $ogetfdjufct)erein" umgewanbelt £)abe

unb als folcher 9Jlitglieb unferes Vereines geworben fei @r freue fich, öa
fe

oa$

(Streben nach besfallfiger £^9^ W/ nadjbem unfer herein bereits alt=

jährlich fich ™ ^eroorragenbfter unb über ein fo weites (Gebiet fich erftrecfenber

SBeife, in §aUe felbft aber infonberheit burch feine Sofalabtheilung um ben $0-

getfdm| burch Anbringung non -ftiftfäften ic. r-erbient gemalt, immer mehr SBoben

gewinne.

SDen Schluß ber $erfammlung bitbete gefelliges ^Beifammenfein, währenb

beffen £err gifdjer aus ^übeshetm über feine Sucht von Stieglx| = Bananen =23a=

ftarben, bie ihm mehrere ^reismebaitten eingetragen, berichtete.

2. JlonatötJerfammlung ?u |alle am 2. 2,pxii 1879.

<gerr Dr. Brauns eröffnet bie $erfammtung in Abwefenhett bes £errn 3Ser=

einsoorfi^enben unb wenbet fich §unäd)ft an ben §errn ^eretnsfchrtftführer ^iele

:

(£r habe in üfto. 68 ber £>allefchen 3 e^im9 öelefen, baß ein „<gatlefcher $oget=

fchufe herein" ben Anfang (festeres 2Bort müffe betont werben) machen wolle mit

Anbringung von -ftifttaften unb §u biefem 33e^ufe 164 Stüd ^iftfäften etwa §u

bemühen beabfidjtige. (£r, ber ^orfttjenbe, bitte um SJtittheilung barüber welche $e=

wanbtniß es mit biefer Angelegenheit habe, ba er meine, baß mit biefer Sha^9^e^ e™
Anfang in ^alle bereits vor mehreren fahren gemalt fei. §err 3^ljiele referirt, es habe

fid) ber bisher neben unferem Vereine beftehenbe herein für Pflege ber SBögel im 2ßinter

§u einem <gallefchen $ogelfd)u^t)erein ausgebehnt unb fcheine es aEerbings, als fei

biefer herein mit ber bisherigen Shä'tigfeit unferes Vereins in §aEe nid)t $ufrte=

ben, ober glaube eine günftigere Züchtung in ber Sad)e einfdjtagen ton=

neu. ^orfi^enber fei ber <Qerr ^etjrer Sittel, tiefer herein ^abe wotjt bie

Veröffentlichung über ben „Anfang in Anbringung t>on Mftfäften" oerantaßt.

9J£an müffe biesfeits aber annehmen, baß bas äöort „Anfang'' fiel) auf ben 23e=

ginn ber Shätigfeit jenes Vereins be§tet)e, ba bie Einbürgerung ber Staare, bie

S3efchaffung non -Jttftfäften für Reifen, gliegenfchnäpper unb #M;fdjwänden l;ier=

felbft einem beobadjtenben &ogeltiebl)aber md)t l)ätk entgefen lönnen. @r nerweife

auf btc bieff. 3D?onatsfd)rift unb gumv de lb76 S. 22, wouad) 1874 bereits von
5*
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ttjm 600 ^iftfäficn unb groar 400 für ©taare unb 200 für fleinere §öi)leitbrittetv

(&. 89 eod. toonad) 330 ©tüd in näd)fter ^älje ber ©tabt £>alte unb 32 auf bem 3>äger=

berge in spalte angebradjt feien, gerner muffe er auf bie 9Jionat3fd)rift über=

rjaupt 23e$ug nehmen ©. 35 de 1877 ©. 82 unb 83 de 1878 u. f. ro., woraus

^u erferjen, bajs ber bieffeilige herein bie Qafy ber t>on it)m angebradjten ober t)er=

breiteten Mftfäften auf 2000 oeranfdjlagen bürfe. £>em gegenüber laffe biefer

geitungöartüel unberührt. — £)ie ^erfammlung erfennt bie ^l)ätig!eit ber 2otaU

abttjeitung £atle beö 3) eutfdjen Vereins gum ©dnttj ber $ogelroett als eine t)en)or=

ragenbe an. —
§err Dberfontroleur Stiele referirt über @. %. v. ^pomener^ $ud) „bie

©ped)te unb it)r SBertt) in forfttidjer ^Begie^ung ", roeldjeö fiel) gegen bie Arbeiten

be£ ^rof. Altum über unfere <Sped)te unb it)re forftlidje SBebeutung roenbet. @3

fei nad) bem 23ud)e d. §omeuer'£, auf metdjes ber 3}ortragenbe genau eingebt, ate

feftgeftellt §u betradjteu, bafc bie 9cü|üd)r"eit ber ©ped)te, roe£d)e man t-or AltumS

Arbeit atlerbingö nid)t in 3rDe^fe ^ 3^°9en 9aöe/ e™en Efferen gürfpredjer , wie

ben $erfaffer biefeö 2Suct)e£ nici)t finben fonntert.

<gerr Dr. 23 raun 3 legt eine von it)m aufgeteilte Sifte ber in £atle beobad)=

teten ©tanboögel unter SBefpredjung einzelner Birten nor.

£err ^ittergutsbefi^er von ^ellborf auf 23aumer£roba berichtet über baö @r=

gebnifc ber Anbringung ber burd) bie Sofalabtfjeitung igalle empfohlenen 9iiftraften

in feinem ^ßarfe unb über bie kämpfe, bie bie ©taare mit ben ©perlingen $u be=

fielen gehabt ; es fct)eine , als Ratten letztere bie erfteren roieber in biefem 3>at)re

tjerbrängt. *)

3. Bmtjtige Öereutöuadjridjtcn.

£>em Vereine finb als Mtglteber neu beigetreten:

780. grau Dberft £. Albred)t in sJJ£agbeburg ; 781. Dr. % Götter, pract.

Ar§t in 9ütbotftabt; 782. ber sJftagi|irat in 23itterfelb; 783. äß. ©. ftnayv,

23ud)t)änbler in igalle a/<S.; 784. Dsroatb <gaafe, (Sonbitor in 3°ffen 5 7 ^5. ber

,,9iaturwtffenf$aftlid)e herein" in greiberg in @ad)fen; 786. Albert ^ieferoetter,

in £>alte a/©.; 787. ©djul^e, 53ürgermeifter in TOnben; 788. 3^. ©tedner jun.,

SBauquter in §aße a/©.; 789. ©. ©o^mann, $erlagsbud)l)änbler in Berlin.

ipalle unb -üfterfeburg, im April 1879.

2>e* ^exeinz-lßoxftanb.

SBeldjeS ift ber nrirffam|ie @$u| für bie SÄefcfjüIjner

tmb ba$ befte Wittel ju bereit SSerme^rung.

Alö tangjäljriger Pfleger unb ^3eoba(i)ter ber t)erfc^iebenften $ogelarten tjabe

id; auct) ben 9iebl)üt)nern t)iet Aufmer!fam!eit gefdjenft, unb oon bec £iebenötoürbig=

*) S)fl ber (Siaar gegenwärtig nur 3)iorgen^ unb 9lbenb§ beim haften erfd^eint, fo ift biefe

2Injtc^t oft aud) ba borioaltenb, ber &pa% tu ber .B^tf^engeit in ben haften ge^t. — <Srft 31t

^fingftcn, iuenn bie ©taare füttern, ift bie 23efe£ung ber haften juöerläffig gu conftatiren.
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