
i£)eutf4ten SBeteinS

jnm Btyufyt litt tJotjclmelt,
Begrünbet unter fRebaction öon © t). ®d)Ied)fenbal*

^ereinämitglieber jaulen einen Stebicurt t)OU
Söhres Beitrag üon fünf isttarf

«n^yu*.

unb erhalten bofilr btc SttonatS* 9Rrrftnr IH fiThtrtiPmrtmt Stnjetgen ber aJereittSmitfllie«

«ritt un«it
fi
e(tK4 u.yofWtct. ^l10* «>. «WJIHmimnn,

b<;r fojlcnfreie Slufnaljme,

BS^mB^«m1^ ^ßrof. Dr. *M>f , Dr. Hfl), Dr. DieCh, fon>eit ber »a«m e* eftattet.

fir<n5!5rn
^'Dr.ir(n|d, öö.*©t.*flontr. Stiele.

¥11. Jahrgang. 3<tmtar 1882. ftr. 1.

^ntyalt: 2tn bie $erein£mttglieber. Monatsbericht. — Petition be§ $erctn§*$ßräfibrom3

an ben beulen Sfteic^tag. — Jt Siebe: Drmttyologifd)e ©ft^en. IV. 2)ie beutfcfyen <3pi|s

lernen (mit 2lbf>tlbung). $ring. © : 9Jlein (Sctytoälbcfyen. 21 b. SBatter: Kormoran unb

23laufefytcfyen. £an$ £>üt§mann: Sie gimmerteute unferer Kälber. — kleinere ^ttittfyeis

tun gen: 2)ie SBogeltoelt in biefem SSinter. ^Bürger unb ©Gerling in 2tmerifa. — 21 ureigen.

• 9ln bte $erem£mitgüebet

Seine $atfetltdje unb $öntgltd)e -£>oIjett

fcieiftidi IDiIMm,

Jtronpriuj 5e$ beutfdjen ^eidjes unb dou Greußen,

§at bie itym t)on Seiten beö SBereinstwrftanbea angetragene ©fjtenmttgliebfdjaft

gnäbigft an§unel)men geruht.
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Srtbem id) ben geehrten VereinSmitglicbern bie fo überaus ehrenvolle unb

erfreuliche $unbe eines (Sreigniffes bringe, roetc^eö unferen beutfdt)en herein in

enge Ve$ief)ung gu unferem beutfdjen $cuf erlaufe fefet, glaube td) zugleich mit

Jhnen mich ber Hoffnung Eingeben §u bürfen, baß unfer herein — jetst gteichfam

in ein neues ©tabium eingetreten — ber Verwirflidmng feiner auf Verbreitung

unb Hebung ber Eenntniß unferer Vogelwelt, auf Siebe gu ben gefieberten £uft=

bemotmern unb auf ben in rechter SBeife unb fachgemäßer Sluffaffung, ohne alle

ilebertreibung ausgeübten ©d)ul3 ber Vögel gerichteten Veftrebungen um ein Ve=

beutenbes näher gerücft ift. £>ie Verätzung eines Vogetfclmögefefees fteljt beoor.

(Sine vom Veretnspräfibium abgefaßte unb unten abgebrucfte Petition ift bem

Reichstage überreicht unb gugteid) auch an bas beutfche Reichsfangteramt abfd)ri|ttid)

eingefenbet raorben. —
£)urd) biefe Jhnen gu Rauben fommenbe -fto. 1 bes 7* Jahrganges untrer

Monatsfchrtft begrüße ich a^ Bereiten VereinSmitglieber im neuen Jahre aufs

raärmfte, <gat fich unfer Verein im Jahre 1881 um faft 150 Mitgtieber gemehrt,

möge er auch im 3ctl;re 1882 atfo machfen, unb möge namentlich jebes einzelne Vereins^

mitgtieb es fich angelegen fein taffen bem Verein neue 3J?itglieber aufführen. —
©djtießlid) banfe ich noch aEe benen, meiere als Mitarbeiter an ber SJlonatsfdjrift

fich betätigten, unb inbem ich wir gum ©d)luß eine perfönliche Vemerfung erlaube,

fage ich Jhnen, bie mir theitnehmenbe ReujahrSraünfche aus ber gerne fenbeten,

welche ermibern ich bis jefet nod; feine ßtit gefunben, herzlichen £)anf für Jhre

greunbtid)!eit. *)

Qangenberg, ben 25. Januar 1882.

28, ^hienemann.

§ciuralucrfantmlmia, ju Jterfebitrg am 18. 3amtar 1882.

£err Regterungspräfibent t>on £)teft eröffnet bie Verfammlung unter ©uweis

auf bie h^he Vebeutuug bes £ages, ber uns $ufammengefüt)rt, bes £ages, an

welchem im Jahre 1701 baS Eönigthum Greußen, im Jahre 1871 bas beutfdje

Ütetch unter bem ruhmreichen <gaufe <Qohenäotlern entftanben ift. tiefer £ag fei

aber nicht blos ein greubentag bes beutfchen Volfes, fonbern ber heutige fei in*

fonberheit ein greubetu unb ©tjrentag bes Vereines, ba für itjn, ber uns jut

©eneraloerfammlung beifammenfehe, bem Vereine ein befonbere £unbgebung vox*

behalten fei. ©e. ^aifertiche unb ^önigtidje Roheit ber ^ronprin§ bes

*) 2)a§ ettoaS fcerfpätete ©rfcfyeinen btefer Kummer Wölk man oüttgft bergen. @§ toarb

burcfy SUijjen&leiben fcerfcfytebener 3Jiattufcrtj5ie hervorgerufen. 20. Xfy.
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beutf^en Reiches unb von Greußen tjabe bie ©nabe gehabt, burch ßrlaß Dom

7. Januar er. bie ©hrenmitgüebfchaft bes Vereines gu übernehmen. 3)er §err

Borftgenbe tieft ben hödjften (Srlaß t>or. —
3m 2lnfd)luß hieran beleuchtete berfelbe bie ^^ätigfeit bes im legten Bereins=

Jaljre hfngefc|iebenen erften Borfifeenben <germ Regierungsraths von S flechten:;

bat, beffen Anbeuten von ben amuefenben tarnen unb Herren burd) ©rieben von

ben ^ßlä^en gefeiert würbe*

hierauf erftattete ber BereinSvorfifeenbe <gerr ^aftor ^t)^ en ^^ann aus

3angenberg Bericht über bie ©efchäftslage bes abgelaufenen Jahres: £)ie 9)lonatS=

fcfjrift, welche biö^er ben Umfang von 232 (Seiten nicht überfliegen, meiftens aber

nur etoa 200 Seiten umfaßt ^at, ift pro 1881 Stant* ber gefteigerten ^£>ei(nct£>ine

ber BeretnSmitglieber über 300 Seiten ftarf geworben; burd) ben £ob bes t-erew.

£errn von (Schtechtenbal ift infofern eine 2lenberung be$. ber 9flonatsfd)rift ein=

getreten, als gegenüber ber bisherigen Bevorzugung ejotifcher Böget bie inlänbi=

fdjen Böget in ben Borbergrunb gerüdt finb. Stamit bie Beobachtungen ber beut=

fdjen Böget unb bie Beiträge gut üUtonatöfdjrift in biefer Begehung fidj mehren,

wirb bem Borfi|enben übertaffen foldje Slrtifel, foweit es bie Littel geftatten, gu

honoriren. — SDte ©tnnaljme, incl. Ueberfdmß von 1880, beträgt 5802 ^ä. 21

bie Ausgabe 5219 ^ 69^., fo ba§ ein Ueberfdmß von 582 „4. 52^. verbleibt

Unter ber ©efammtausgabefumme finb an ^rudfoften für bie 9ttonatsfchrtft 1497 Ji,

an Soften für bie Slbbilbungen 2096 Ji 60 t)ert)orgurjeben. ©in @$:emplar ber

herrlichen, einzig in ihrer (Schönheit baftehenben farbigen Bilber ftellt ftd) auf

470—520 Jk ©in fchwarges Bilb foftet burchfchntttlt<$ 250 Jk (pr bie ganuar-

Kummer pro 1882 ift bie cotorirte Starftettung ber 4 beutfehen ^teperarten be=

rcits vorbereitet.) £err Reg.=^räf. von 3)teft betont bie (Schönheit ber colorirten

Bilber unb bie Beliebtheit berfelben befonbers unter ben Stauten bes Bereines.

SBeiter berichtet £>err ^h^enemann uöer oen Erfolg ber Slusfteltung ber

3flonatsfd)riften auf ber £>atlefchen £unft= unb ©ewerbeausftetlung, ber, wenn aud;

äußerlich nicht erheblich, fo bodj vielfach banfbar anerkannt fei. — £)er <Sd)a6=

meifter beö Bereins §err totsfecretair Kuhfuß ha* fein Amt in Rüdfidjt auf

ben großen Umfang ber nicht mehr fo nebenbei gu bewälttgenben ©efdjäfte nieber=

gelegt. 3)er Bortragenbe §cbt bie breite, ©ewiffenhaftigfett unb Uneigennü£ig=

feit, welche &err Kuhfuß in feiner mehrjährigen Amtsführung bewiefen, an*

erfennenb Ijexvox unb fprtdjt ihm im tarnen bes Bereins feinen tyerjltchften Stauf

aus, An feiner Statt wirb auf Borfdjtag beö £errn ^hienemann §err

Eteiägeri^tä^affenrenbant 5, £>. SDtufal in Beiß gegen eine Remuneration von

75 ^. jährlich als Renbant angeftellt. pr bie Berfenbung ber SWonatöfTriften

werben bem letztgenannten £errn, ber bem Berein als $Utglieb beitritt, ebenfalls

1*
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75 Jk pro anno guerfottttt, feine Veftattung gefd)iel)t §unäcf;ft pro 1882. §err

^uhfuft bleibt $iitglieb bes Vereinsoorftanbes. ferner befdjließt bie ©eneral=

oerfammlung auf Antrag bes Vorfifeenben bie ©rftattung ber 2tuslagen für

biejemgen VereinSmttglieber, weldje Vorträge in Verfammlungen auf3erhalb ihres

2M)nortes hatten; ebenfo ben Verlauf t)on $ionatsfdriften an ben Verlags^

buchhänbter ^napp in §atle be^ufö Verlags berfetben mit ber ^Jcafcgabe, bafc

<gerr£napp btefe ©Triften, bie nach wie t>or ben VereinSmitgliebern oon Vereins^

wegen pgeljen, nicht unter bem greife von 6 JL 50 A in bie igänbe bes ^«HifutrtS

gelangen laffe. 2lud) wirb ber Vorfdjtag bes Gerrit 9?eg.=$räf. von SDieft, in

einzelnen gälten nod) befonbere Ausgaben für bie Vorträge ju machen, genehmigt.

<gerr Dberft von Norrie § aus SOBeijsenfelö bringt bie hierauf begüglic^e ^ontrole

gur (Sprache, bie fierr Db.=©t.=<Rontr. £t)iete aus <galle als fid) aus bem öffent=

licfjen Vuchhanbel refp. ber 3lngal;l ber wrfauften Template ergebenb barfteEt —
3m legten Vereinsjahre ift igerr ©utsbefifeer hohler, ein treues Vereins^

tjorftanbsmttgtieb gut ewigen 5Hut)e eingegangen, &err £l)ienemann gebeult bes

Verewigten mit warmen Sßorten. Sin feine ©teile wirb einfiimmig ber <gerr

Varon von §omener yn ©totp, ^räftbent ber Slltgemeinen £)eutfd)en Drnitl)o=

togifdjen ©efellfchaft in Berlin, gewägt

<gerr ^aftor ^l)ienemann legt bie von iljm unb bem igerrn ^3rof.

Dr. 51 XI). Siebe in ©era ausgearbeitete Petition an ben. Reichstag, bie auf

Vorfd)lag bes <gerrn ^eg.^räf. von 3)ieft nicht btofe biefem, fonbern and) bem

9^eid)S!an§teramte überreicht werben wirb, vox. SDie Versammlung befd)Uefjt auf

Eintrag bes Jgerrn von Norries, ba^ bie mögliche Vefanntmadmng bes 2Bort=

lautes
#
ber Petition in ben öffentlichen blättern angeftrebt werbe unb jroar wirb

auf Eintrag bes <gerrn ^l)iete ben VereinSmttgtiebern bie görberung biefes Ve-

fc^luffes anljeimgeftetlt.

hierauf l)klt <gerr ^^otograplj SBiganb aus 3^6 Wft intereffankn

Vortrag über ©regarinen, wobei er rwrtrefflidje transparente Photographien

mifroscopifdjer Präparate mittelft eines ©ftoptifons in etwa 60000fad)er Ver=

gröfserung §ur Veranfchaulichung brachte. 2)er Vortrag wirb burdj bie ©üte

bes igerrn Söiganb ber ^ebaction jum £)rucf für bie 9Jconatsfd)rift übergeben

werben.

•ftad) bem Veridjte ber 9ied)nungsprüfungs^ommiffion würbe bem §erm

©chafemeifter £)ed;arge erteilt, worauf bie Herren ber Verfammtung nod) lange

nach bem Abgänge ber ©ifenbahnpge, welche bie <gerrn aus <gatte unb Sßeifienfels

entführten, in gefetligein $ie'inungsaustaufcbe beifammen blieben.

Langenberg b. Seife xu Salle, b, 18. San, 1882.

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



Petition

bc$ Sewing *^r&ftbtum£ an ben betttfe^en 3tetd)$tacj*

igofjer 9tod)Stag!

SDa vom Dielen ffeinen Vogetfdjuiioereinen deutfdjlanbs in neuefter Qtit ^Peti-

tionen wegen eines 51t erlaffenben Vogelfduttsgefetjes geplant werben, ü)etlweis woljt

fdjon eingegangen fein mögen, Petitionen, weldje, foweit fie uns befannt geworben,

vnelfad) t)on ber Unfenutniß ttjrer Verfaffer auf ornitljologifd)em ©ebiete geugen,

ff erlaubt fid) and) unter§eidjnete§ ^räfibium bes beutfdjen Vereines jum ©d)ui$e

ber Vogetwett, eines Vereines, ber jei)t über 1100 SDh'tgüeber aus allen (Bauen

£>eutfcl)lanbs jäljlt, barunter bie größten ornitljologifdjen Autoritäten, in 5lür§e

feine ba^in^ielenben unb auf bie ©rfaljrung oteter Qaljre gegrünbeten äöünfdje

einem Ijoljen 9?eid)Stag unternjäuigft oor^utragen.

(Sin Ijoljer
sJieid)Stag wolle begießen:

1. ©er $iaffenfang jeglidjer Vogetart für bie Md)e ift 31t 'verbieten. 2tu§ge*

nommen baoon ift ber ^rammetsoogetfang im doljuenftieg, welcher oou beut

Qagbberedjtigten vom 15. Dctober an geübt werben barf.

2. £)er Vogelfang für ben ßäfig ift nur ^erfonen geftattet, welche Ijierp einen

befonbern mit 3— 5 %flL jäljdidj §u be^aljlenben gangferjein gelöft tjaben.

£)iefe gangfdjeine bürfen nur unbefdjoltenen ^erfonen gegeben werben, unb

ift iljre gatjt mögtidjft §u befcrjränfen.

3. 2)er Vogelfang für ben JMfig barf nur wäljrenb ber Monate September,

Dctober, Diooember unb 2)ecember ausgeübt werben, bodj fönnen bie Ver=

maltungsbeljörben — in Greußen bie Sanbrätlje — biefe ßtit aud) um 1 Wlonat

verlängern, resp. verfügen.

4. 2lls gauggerätlje finb unbebiugt §u oerbieten: ©dringen unb «Sprenget, 9atu)eu

unb ©djnüren unb überhaupt alle ©erätlje, weldje mit Vogetletm beftridjen

werben, fowie aud) alle foldje ©erättje, in benen fid) eine größere $aty von

Sögeln auf einmal fangen fann. @benfo foll es ben einzelnen Verwaltungs^

beworben (in Greußen ben £anbrätt)en) freifteljen, bie Ventitmng foldjer lolat

üblidjen ganggerätf)fd)aften &u Perbieten, in welchen ftd) bie p fangenben

Vögel leicht Verlegungen §ugtet)en fönnen.

5. diejenigen Vögel welche als fdjäbüd) erwiefen unb bereu gang §u jeber >\t\t

geftattet ift, finb für jebe ^roütni burd) ©ad)oerftänbige ju rubriciren. «Sollte

fid) eine biefer aufgellten fdjäbtidjen Vogelarten fo verringern, baß fie

unfdjäblid) wirb, unb il;r SluSfterben §u befürchten ift, ober eine ber 51t

f^onenben Vogelfpecies burd) irgenb weldje günftige ilmftänbe fo vermehren,
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bajs fie pofittt) fd)äb(id) wirb, fo können bie resp. Verwaltungöbeljörben ihren

gang ober Slbfdmfi §u jeber gelt verbieten resp. erlauben.

6. 5Die ntut^rrjittige 3erftörung ber dritten aller SSöget ift unterfagt. 2luöge=

nommen ftnb bie in § 5. aufgeführten Birten.

7. Qu wiffenfd;aftlid)en gwecfen können bie Verwaltungäbehörben ba3 gangen

aufeer ber § 3 angegebenen (Schönheit, fowte baö 2luönel;men ber Hefter (oergt.

§ 6) gewiffen ^erfonen geftatten.

Um aber bem burd; biefes ©efeii beredten Vogelfd)ut3e unb ber bamit t>er=

bunbenen Vermehrung gewiffer Vogelarten 3^a(^t)altigfeit §u verleihen, wolle ber

l)ol)e ^etdjstag ben §errn 9^eid)ö!angter erfudjen, wenn irgenb möglich, burd) inter=

nationale Verträge mit

Portugal, (Spanien, Englanb, granfreid) unb Statten

bem 9ttaffenfange, burch melden unfere burd) genannte Sauber reifenben 3ug=

twgel fo feljr becimirt werben, möglichft §u fteuem.

gn ©l)rerbietung geidmet

b<t* ^xäfibinm bes beutelt Ißmuxe* jum §ty\t$e ber !$>o$etweU.

20. £h ienemann, ^3f.

Dr. %% Siebe, ^rofeffor.

Langenberg bei u. ©era, 9ieu§ j. £.

am 7. SDecember 1881.

Srmtfjolortifdje ©Eikern

üßon Ä. 3$. Siebe.

IV.

Btc beulten ^tijlerdjrn.

(2Rtt TOitbung.)

Mne anbere ^^ierf Cciffe Ijat ber Schöpfer mit einer fo gewaltigen Sofomotion^

fähigl'eit begnabigt, wie bie Vögel; feine oermag burd) fo weite ©treden bie 9^uc)e=

pläfee oon geftern unb heute gu trennen. 3Bir feiert mitleibtg auf bie Sanbfdjnede

tjerab, welche gebunben an fat!haltige§ ©eftein ober an feuchtes -JRoos auch Inner*

halb biefer beftimmten Vobenunterlage nur ein windiges gleddjen Erbe itjr <getm

nennen unb mit langfamer ©of)le burchwanbern fann, unb finb ftolg in bem Ve=

ttmfjtfein, bajs wir getragen oon unferen galten ober oon ben beflügelten Etfenräbern

fo weite 9iäume auf ©otteä fchöner Erbe gu überbauen uermögen. Unb boch

fühlen auch wir uns gar oft atö glebae adscripti unb empfinben eö peinlich, an

bie (Sdjolle gefchmiebet §u fein. 3n folgen Momenten beneiben wir ben Vogel, ber
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