
©eutfdjett SB e r e t n $

begrünbet unter Sftebaction öon @. U. (Sd)Ied)tenbaL

&erein§mitglieber jaulen einen 3tebtatrt bOtt
Sal?re§,Söettrag öon fünf Sttarf

,ftWH,,M

unb erhalten bafür bic 9)tonat§* 9Rnftnr IM fiThtmrmirtmt Sinnigen ber SScrcinSmitgtie»

tSto^&MwK, Dr. £tebC, Dr. JUl), Dr. DiCtk, fotpeit ber »a»m ei fleftattet.

YII. 3aljraaug. gdmtar 1882. iü\ 2.

^nfyalt: 2ln bte $erein§mitglieber. Monatsbericht. — 2B. ftfyienemann: Stfe Btoerg*

trappe (Otis tetrax). £>. ©cfyacfyt: 2) er .gaimfünig (Troglodytes parvulus). ^reafdjmar:

Drnüfyologifcfye ^Beobachtungen au§ ber ©örU^er £>aibe. 1. 9iauböögel unb rabenariige SBögel.

$rtebr. £refg: 2)ie $ögel be$ 6outfy tyavB in ©otorabo. II. Sßrof. Dr. 23raun3: Sctyftnifctye

SBögel. — kleinere 3Jiitt^eilungen: 2)er @taar a(§ SBabefomifer. Sercfyenneft mit jungen

Slnfang Februar? — 21 n 3 ei gen.

5ln bte $eretn3mitgüebet

Briefe, roeldje ^ereinöangelegenfyeiten betreffen, ftnb an ben I. $ot=

ftgeuben beö Vereins, Pfarrer Sfrienemann in gangenbcrg bei Seife, alle (Mb--

fenbungen von jefet ab an unfern 9ienbanten, £errn £reiö=©er.=^aff.^enbanten 5. 2).

Söiufal in Seife ju rieten. SJtanufcttyte nimmt jeber ber auf bem £itel genannten

Herren gern in (Smpfang.

Saugenberg b. Seife- äß- £f)ienemann.

130'

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



— 26 —

2Äonat$krtd)t,

1. iHonat6uer[ammlmuj in töcra am 14. Jtbtmt 1882.

5Die Sflonatsoerfammlung würbe oerf)errlid)t burd) bie Slmoefenfyett ©r.

2)urd)taudjt £einrid) XIV. 9^eufe j. regierenben gürften §u ©era.

§err Pfarrer £fyienemann eröffnet bie Serfammlung unter £)imoei3 auf

bie fyofye @f)re, toeldje bem Vereine burd) bie 2lntoefenf)ett feines (^renmitgltebes,

©r. £)urd)laud)t, gu £t)eil würbe. ^lufcerbem begrüßte ber £>err ^Sorfi^enbe bie ju

ber heutigen Serfammlung erschienenen tarnen unb Herren, unter meldten ft$

aud) -fttd)tmitglieber befanben. 2ln Sorftanbömitgliebern finb aufcer bem <gerrn

Sorfi^enben bie Herren «Prof. Dr. ß. £f>. Siebe aus ©era, Db.&URontx. Stiele

unb Dr. D. £afd)enberg aus £aUe zugegen. 2)er £err Sorftfeenbe erläutert bie

aus ben früheren Angaben über bie gafy ber 3J?ttgtieber im Vergleiche mit ber

neuerfä)ienenen 9)lttglieb£lifte fid) ergebenbe Efferen j bamit, bafe burd) ben in*

§toifd)en ftattgefunbenen Austritt einiger 9ftitgtieber unb ©tntritt anberer ftd) bas

nac^geratefene Sergeidmtfc ergeben ^abe; gugleid) bittet berfelbe für bie näd)fte 3eit

um -iftacfyfidjt, falls ben 9Jfttgliebern bie -SlttonatSfdjrtft nid)t pünftlid) gugetjen ober

fonft t)ie ober ba ein $erfel)en in Serfenbung, 2lbreffirung u. f. w. oorfommen

fottte. fs tyaben ftd) bei bem 2öed)fel in ben bie 9)?onatsfd)rift oerfenbenben

Herren fo red)t bie <3d)tt)ierigfeiten fyerausgeftellt, toeldje bie Serfenbung ber ein-

gelnen Hummern oerurfacfyt.

hierauf fyält §err sJMer ©bring aus £eip§ig Vortrag über feine Reifen in

Seneguela unb fdjitbert in feiner anregenben unb feffetnben Sßeife unter Auslegung

einer größeren (Sammlung oon ©fingen ©cenen aus feinem 2lufent£)alte bafelbft.

3nfonberljeit ergebt er fid) in ber SDarfteÜung bes Sebent ber Mibris unb ber

3agb auf biefelben unter §erumretd)ung unb Vorlegung oon Sälgen biefer Kein?

ften Sogelgattung. £)te gtoeite §älfte bes Vortrages beftanb aus einer ©djilberung

ber §öl)le oon (Earipe aus ber eigenen Slnfdjauung bes £>errn ©bring, auf bie

aud) Sretym in feinem berühmten „£l)terleben" Segug nimmt, tnbem er neben

£umbolbt, $unf, ©rofc bes genannten £>errn gebenft. SDie Sebensroeife beS

©uadjaro (Steatornis caripensis), eines Sögels, welcher §u £aufenben bie bunfele

§ötjle oon (Earipe betootjnt unb fid) — l)öd)ft eigentfyümlid) — als ein dladp

üoget nicfjt oon 3nfecten, fonbern oon grüßten näljrt, mürbe in größeren Um=

riffen oon bem §errn Sortragenben befprod)em

2)emnäd)ft fyiett ber £err Sorfi^enbe einen längeren Sortrag über ben £uduf

unb feine ©efyetmniffe unter §erumreid)ung eines auSgeftopften @£etnptarS unferes

Cuculus canorus unb beS oom Solfe mit ujm t)ie unb ba oenoedjfelten (Sperbers.

£ebl)after Seifall tourbe ben §erren Sortragenben gesollt, toetdje mit einigen ber

übrigen Herren noc^ längere Seit im traulichen älieinungöauötaufc^e beifammen blieben.
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2. cSonfttgc tierettt0nad)rirt)te!u

(Sine befonbere (*f)re ift unferm Vereine baburd) wtberfatjren, bafs ber @rfte

$orfi£enbe £err Pfarrer SB. £f)tenemann burd) SHplom t)om 5. £)ec. t). 3-

§um correfponbirenben 9JHtgtiebe bes unter bem ^rotectorat ©r. f. f. £>of)eit

be§ Kronprinzen 9tubolf t). De ft erreich ftetjenben ornitfyotogifdjen Vereines

§u äßien ernannt tnorben ift. $)er drfte ©d)riftfül)rer beö Vereines

Stiele.

£)em Vereine finb als 9Jcitgtieber beigetreten:

a) SBefyörben unb Vereine: Königl. ©ädjfifcfye gorftafabemie £l)aranb.

b) tarnen:

grau ©räfin von ged) in 9Jkrfeburg; grau 2tgne£ von 9^afott)öfa in

2Beif$enfeis ;
gräutein (Sfyriftine bitter in Wittenburg.

c) Herren:

Dr. ^aefeler, Sßaul, Slfftftent %n Sfyuanb; (Sari, Dberamtmann in £ann£=

bürg; ©untrer, (Srnft, 3flaurermeifter in gei^; ©einrieb, Dberamtmann

in 3ei§; §enfe, (Sonfernator unb 23eft£er eines 9Jcufeums in ©aupsborf bei

©ebnifc; §errfurtl), ^ittergutsbefifeer in SBe^tiJ
;
£errfurtf), Robert, Kauf-

mann in (Stemmte; Kampf erfed, jun., Sofepl), 3^tmermeifter in ^ünd)en;

t). Kapf, &, in Semgo; ßotyfe, ^eferenbar §u Xfyaxanb; $tann, Sttrector in

Naumburg; Kenner, Wlaz, 33xtd;brit(fereibefifeer in 3)eti£fd); 9ttüll, £v 9^e=

gierungsratl) in ^erfeburg; Sttufal, Kr.=@er. Kaffen^enbant §. 2). in 3ei£;

^ße^olb, (Mbarbeiter in ^ottljof, 3uUu£, Kaufmann in Berlin;

©Gelting, Selker in fiibenfen ; v. ©d)ted)teubal, in ^atte a/©.,

©Stüter, äötl^elm, ^aturatien^änbler in §aße a/©.; ©djmibt, gerbinanb

stud. jur., in 3^a; ©Breuer, 9tealfdtmllel)rer in gretburg i. ©.; Treiber;

sen., TOfylenbefifeer in £ljaranb; äöagner, griebrtd), £otelbefi|er in 3e^T>

Wagner, in -fti^a; äßeibtid), Otto, ^eg.^eferenbar in 9tterfeburg;

3Beis!e, Slmtsridjter in etjemnifc; ferner, 9t., Slbmiral in Sßiesbaben;

SBindter, ^ittergutsbefi^er in ©atfi£.

3angenberg b. 3ei£ u. §alle, b. 18. gebr. 1882. |>er ^emmJ-i*ot|tanb.

ttekr bie S^crgtra^pe (Otis tetrax).

$on 3B. £fyietumartn.

Unfere $tonatsfd)rift ift feit 3<*l)reu bas Drgan gemefen, burd) meines bie

merfraürbige (Sinwanberung biefeS füblid^cn Bogels befprodjen unb bie fortfdjreitenbe

^ermetjrung besfelben in ber ©egenb ber ©täbte- ©rfurt, £angenfal§a, ©reuten,

SBeiftenfee, (Sbtteba, ©ömmerba unb in ben steiferen biefen ©tabtfreifen gelegenen

3*
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