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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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£)te ßaty ber einen Beitrag gatyCenben TOtgtteber Beredmet ftdj gut geit auf

etwa 760 unb mag btefe galjt bem ©tat pro 1880 §u ©runbe gelegt werben.

@ö ergiebt fid) bcmadj eine ©tnnaljme von 5x760 = .
- / . j& 3800

2)at)on würben §u beftreiten fein:

A. £5ie £)rucffoften ber 9Jtonat§fcf)rift, welche für eine ein=

facfje 9?r. ftdj auf 65 Ji., für eine boppelte auf 131 Ji

belaufen.

4 StoppetHummern ä 131 Ji. = ^ 524

4 ©infame Hummern ä 65 J. = „ 260

B. £)ie Soften ber SBerfenbung unb prnr 1) an ^ßorto:

btefelben betragen jebeämat ca. 24 Ji, alfo bei aü)U

maliger SBerfenbung (t>ergl. unter A.) = „ 192

S)a§u fommt: 2) an Remuneration für ben bie $erpacfung

(inel. Rapier) unb SBerfenbung beforgenben £)nt(fer jebe§=

mal 7 Ji, bafjer bei 8 SBerfenbungen — „ 56

C. £)ie Soften einer Sluöftattung ber -Jftonatsfcfjrift buref)

Original = Slbbitbungen

:

1) 4 geidmungen auf £ol§ ä 60 Ji (ungefäljr) — . . „ 240

SDiefelben §u fdjnetben ä 100 Ji. (ungefähr) = . . „ 400

2) 4 geüimungen auf ©tein unb (Eotoritmufter bagu

ä 75 J. (ungefähr) = „ 300

SMefelben in garbenbruef §u oertnetfätttgen incl. Rapier

ä 325 Ji. (ungefähr) = . „ 1300

Ji. 3272

Ji. 528

@S bleiben fonadj §u ben fonftigen Ausgaben be§ Vereins übrig 528 Ji., welche

ttjette §ur SDecfung ber ^orto^ unb anbettelten Auslagen be§ @cf)a£meifter§ unb

©djriftfütjrerä *), tljeite gut ©ewätyrung tum Reife!often = @ntfd)äbigung für au&

röärtige Drnitt)otogen (SJätglieber unb Ricljtmitglieber), welche in unferen Vereins =

$erfammtungen Vorträge galten, t^eitö §ur Unterftüfeung ftrebfamer unb fetbft

opferwilliger Südjter, t^eUs §ur ©ewcujrung tum Prämien für lieroorragenbe Sei=

ftungen auf bem ©ebiete bes SBogelfdnifees SBerroenbimg finben fönnen.

SDte 9Jtonat<ofd)rift wirb — wenn bie bemnädjft ein^uberufenbe ©enerat-$er=

fammtung bie ©rl)öf)ung ber Beiträge auf fünf Sttart" für ba§ 3at)r befdjlie&t —
einen prächtigen $ilberfcf)mucf erhalten, unb wenn bie $ogelfunbtgen unter unfern

*) 2)er unterzeichnete SBüvft^enbe beftreitet bie ifym aus bem Storftfc unb bev Slebaction ent=

ftefyenben Sßorto* unb fonftigen Soften aus eigenen Mitteln. ü. <3d?l.

12*
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9JHtgtiebern fid) met)r nodj wie bt^£jer entfdjliefcen, midj burd) ©infenbung wtxtfy

notier Beiträge bei Verausgabe berfetben §u unterfingen, immer mef)r bie (Stellung

einnehmen, bie it)r nad) ber 3aW UUD ^ er Sebeutung imfercr SBereinSmitglieber

jitfommt.

9)1 er fe bürg, im ^onember 1879. o. <Sd)led)tenbaL

Beiträge jur $emttmj? frem&länbifdjer ©tukn&öfleL

$on ©. üon @d)( ecfytenbal.

Die rijüldifdjc BmergöJärt)tcl (Excalfactoria chinensigf).

9htr fetyr feiten gelangt bie atterUebfte fletne djinefifdje 3rcergTOad;tel auf

ben beutfdjen ^ogelmarft. War ift im Saufe ber Saljre nur einmal ein Sßärdjen

biefer frönen 2trt unter ber 23egetdmung „fdjroargMjUge 3öad)tel" oon $rl. Jägern

bec! angeboten morben; teiber war ber ©rwerb berfelben mit fo oiel TO&gefdjid

oerbunben, bafs td) meljr £eib at§ greube baoon hatte. %xL §agenbed war nid)t

anwefenb, als bie Sßerfenbung ftattfanb unb Ijatten tfjre Seute ftatt be§ richtigen

Sßetbdjens eine <Soromanbel=2öad;tel bem -äftänndjen 3wergroad)tel beigepackt. SDies

(entere fam aber in bem jämmerlidjften gttftanbe an; es tjatte fid) unterwegs

im 2>erfanbtfäftg ben Svopf etngeftofjen, unb befaub fiel) bei ber Slnfunft im 3^
ftanbe üollftänbigen ©eläljmtfeinö. Siegenb rief es fein fanftes, flagenbes bü bü bü,

tiegenb pidte es aud) bie Börnchen auf, bie id) it)m fjinftreute. £)as arme £t)ierdjen

lebte in biefem traurigen guftanbe uod) mehrere £age — bann ftarb es. 3n=

gwifdjen mar aud) baS richtige 3n)ergn)a^tet=3Beibdjen eingetroffen — ein windiges

§ül)nd)en unb trug id) fein föebenfen, baffelbe jener Goromaubetwadjtel unb einer

männlidjen 2lrgoonbah=2Bad)tel beijugefeilen. Anfangs fd)ieu 2ltles gut §u getjen —
bann nutzte idj aber erleben, bafs bie 2lrgoonbah-2ßad)tel, ein Ij eftiger, launiger

^ogel plöfelxd) bie 3^ergraac^tel 511 oerfolgen anfing unb biefelbe babei fo arg gu=

richtete, bafj id) für bereu Seben fürchtete. SDte iRopfwunben, bie ber fleine 28ü=

tljerid) ber noch kleineren gtoergtöad&tel zugefügt hatte, feilten inbefj unb nur baS

topfgefteber ift feit jener geit mangelhaft geblieben.

®ie d)inefifd)e 3^ergtüad)tel ift in ber 1, Auflage oon $rehm'S XijmUben ab=

gebilbet unb betrieben morben. (Sie mar bamals (1867) noch gar ntcrjt tebenb

nad) (Suropa gelangt; {ebenfalls ift aud) bie Slbbilbung oon Robert £retfd)mer nad)

einem auögeftopften ©gemplare entworfen. 3m ßeben nimmt bie groergtuachtel

eine nod) mel;r gebudte Stellung an, alz bie 2lbbilbung fie geigt, im Uebrigen giebt

biefelbe ben männlichen $ogel gut wieber. SBre£)m giebt oon biefem bie folgenbe

33efd)reibung: „©ein ©efieber geigt auf ber Dberfeite eine ottoenbräunlid;e gärbung,

jebe einzelne geber einen blaffen (Schaftftrid) unb gewöhnlich nur auf einer (Seite

ber (Schafte ein bunfles SBanb, wäl)renb auf ben ©dringen unb ben glügelbedfebern

biefe 3eidmung oerfchwinbet unb blos einige wenige (Sdjulterbedfebern tiefrotl) ge=

bänbert erfc^einen. 2)cr ^Sorberfopf, bie SBangen, bie SBruft unb bie «Seiten prangen

in einem frönen bunfelafergrau, biefe gärbung umfc^liejst ein toeijses, au^en fd)mar§
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