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Inj

Iimm triff
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©eutfdiett SSeretttS

-üereinämitglteber jagten einen

Sarves * Beitrag öon brci SJlarf

unb erhalten bafür bie 2)lonat§-

fd)ttft unentgeltlich u. pofiftet.

Saftlungen roerben an ben <Sd)a^

meifter §errn (9. 23rinner in

£aUe a. @„ Äatlftr. 25, erbeten.

^ebigirt

(£. t). ©cJjledjten&al,
iHegierungäratfy in -äJierfe&ura.

%üv Slnjetgen ift eine ©efcüljr

üon 20 «pf. für bie Seile ju ent*

ridjten. SDurd) SBermittelung ber

9tebaction fann unter Umftänben

iebocfy aud) fofienftetc Slufnafyme

ftattfinben.

IV. 3aljr$att0. Sfcobemfce* unb 3>ccem&er 187JK Jti\ 11 u. 12.

^nfyalt: 9)ionat3ber t d; t. — @. ö. ©d)ted)tenbal: Beiträge jur tantnifj fremblän;
bifc£;er ©tu6enüöge(: bie c^trte[ifd£)e giuergmadjtel ; bie langfcfywängige ©ralel. 21. Grengel: 2lu3

meiner SBogelftube. 10. Spiza ciris, ber «ßapftfinf; 11. Trichoglossus Swainsonii, ber ©ebtrg«^
lori. D. t>. «fttef ent^al: «ernannte unb 2)ttjjac$tete. 3. 2)er X^urmfalfc (mit ^Euftraiion). S. SDlar*

Hit: 2)er ©erudj als- Setter ber meiften ^anblungen im £fnerleben. $5. Stengel: fernerhin;

gen über bie «Jtacfytfcfymalbe (Caprimulgus europaeus) unb bie @rbfd)roalbe (Hirundo riparia).

2: 2)ie ©rbfd;malbe. Dr. k. Xfy. Siebe: gücbtungstoerfud)e mit einigen beutfd;en SBogelarten.

9t. Sanb auer: (Srotifcfye Xaubtn. — kleinere ^Mitteilungen: 2)a3 neue Sud} berSßett. 2)ie

^ogelauäfteltung be<§ Vereins „2legintfya" in Berlin. Allerlei Futtermittel für gefangene $ögel.

77? Untetfudnmgen franfer unb geftorbener $Ögel fcon Dr. j. 31. gürn. — 2(113 eigen.

2)em Vereine finb üU sMtglieber beigetreten:

827. Sibonie Baronin ^c^ted;ta = Sßff et)r b in 2Bien; 828. gräulettt £onn

uon &ofeirf|> £ofbame 3f)ter &o$eit ber regierenben §er§ogiu r-on SMjalt, gu

2)effait ; 829, <3e. @£ceHeng Dr. Sucitts, ßöntgl. ^reujs. ©taatanttntfter unb TOnifter
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für ßanbwiru)fd)aft, ©omänen u. gorften in Berlin; 830. Dr. gultus igoffmann,

$erlag§bud)I)änbler in ©tuttgart; 831. 9Ud)ter, ^ßaftor in Jlrummentyennersborf bei

greiberg i/©.; 832. Dr.^einr. ©imrotfy, Oberlehrer in ßeipgtg; 833. ^Saut ©ibter,

£apetenfabrifrtnt in ©t ©allen; 834. <gabertanb, Dber=2tmtmann gu £au§3^ bei

Sllöleben <*/©; 835, £eibe, 9iäl)iuafd)tnen = gabrifant in Berlin; 836. dt, &enfel,

3ft)lograpf) in £eip§tg; 837. £t)eobor gifdjer, $erlagsbudjt)cmbler in ©äffet;

838. 9^enfe, §ofapotl)efer in 2Bie§baben; 839. v. <Qafe, ^rem. Lieutenant in

Setmolb; 840. Dr. grid, praft. 2lr§t in ©ottbuö; 841. Dr. &ra£fe, ^rümtbocent

a- b. Unioerfität in fidOe; 842, Dr. granfen in »aben*8aben; 843. ß&ttn, ßgl.

Imtäratf) gu $refcfd& a/&; 844. Lüde, %L Stottsraty gu SBorfc^üfe bei lüljl=

berg a/@.; 845. Dr. §. 9Mfcf<$e, ^rofeffor ber goologie an ber ßgl. gorft=2Xfa=

bemie §u ^Ijaranbt; 846. Saud;, Sanquier in gwidau; 847. 28agenfüf)r,

£el)rer p §atberftabt.

gu ©fyren beö als ^rofeffor ber 3 0J^oaAe unb Mineralogie an bie 5MferL

Sapantfdje Unioerfität £ofio berufenen Dr. £). Brauns, ^weiten ^orftfeenben unfereö

Vereins, fanb am 6. Dctober b. 3. auf bem gägerberge §u <ga£le a/©. ein sIbenb-

effen ftatt, an beut fid; ^eretnömitgtieber aus §alte unb Merfeburg beteiligten. £err

^Profeffor Dr. SBraunö, welcher Mitgtieb beö SBeremö bleibt unb nur feine ©teile

al§ ^weiter SBorfitjenber niebergelegt §at, gab roieberfyott baö £krfpredjen, twn feinem

neuen 2£ot)nort aus Beiträge für bie Monatsfcfyrift eingufenben.

Saite unb Merfeburg, im 9tot>ember 1879.

pey herein* -^orftanb.

2tti Mc Jtttgltcta beulten Dereinß 511m Sdjnljc kr Öojcliudt.

@ö wirb ben üeretjrt. ^ereinömitgtiebern md)t entgangen fein, ba§ es ftetö

ba$ Streben be§ SBereinö = 5ßorftanbe§ gewefen ift, bie Monat3fd)rift met)r unb met)r

aud) mit Stbbitbungen au^uftatten unb baburd) ben Sßertt) berfetben §u fteigern.

£)er gegenwärtigen Kummer foEte §um erften Mate aud) ein farbiges SBilb — auf

©tein gegeic£)txet unb cotorirt tum ©uftat) Mü|et in Berlin, in garbenbrud auöge=

fü^rt ron S^eobor gifcber in Raffet — beigegeben werben: bie ^erfteEung beffelben

t)at fid) inbej3 ber 3Xrt oergögert, ba$ baS 23ilb erft ber nädjften %It* beigelegt werben

fann unb bann tjoffentlid; ben Beifall ber SBereinSmitglteber in twEem Maafje finben

wirb. 2)te befd)eibeneu Mittet unfereö Vereins reidjen bei ber größten ©parfam=

feit nur l)in, ab unb §u einen guten igotgfdmitt unb t)öd)ft auönafymäweife einmal

eine garbenbrudtafet bringen. @ö ift batjer bie grage angeregt werben, ob es

fid) nic^t empfetjte, bie 3ftonat3fd)rift regelmäßig mit beften Original Stbbitbungen

gu t)erfe^en unb fie baburd) vor allen üerwanbten geitfTriften auögugei^nen. ®s

ift bieö fc^on mögtid), wenn ber jätjrlidje Beitrag nur von 3 auf 5 Mar! erp|t

wirb unb würbe i$, biefe ©r^ötjung rorauögefefet, folgenben (Stat pro 1880 mir

oor§ufct)lagen erlauben

:
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