
®etttfd>ett Vereins

begründet unter Sftebaction öott © D. @$led)tettbaL

Jiteretnämitglieber jaulen einen S^ebiairt OOU
Sa^reS Beitrag üon fünf 9ttarf

ö

unb erhalten bafür bic SttonatS» Wrifinr ttl fiThtPltttlfftttlf Slttjeigen ber SBemnSmitglie»

fätotä^%%^lK, ?wf. Dr. £tebe, Dr. »n|, Dr. Ifek, fon^eit ber Raum es «eftattet.

TEL Bajjrgang. ülpvil 1882. tlr. 4.

Snfyalt: 9Jtonar»berid?t. — <Bd)a<fyt: S)ie ©ingbroffet (Turdus musicus). <3d?as

loh): (Sintge Bemerkungen gu beut 2Kuffa£e: Sie Swwws^ute unferer 2Bälber. SC. ©bring:

Drnitfyologifcfye Erinnerungen au§ Benejuela. V. (9Jitt 2tbbilbung.) Xrefj: Sie SBöget be3

©outfy ^ßarf in ßolorabo. III. £. 9iefyrling: Drnittyologtfdje Beobachtungen au§ £era§. IV.—
Slnjeigen.

3Äonat$fcerid)t*

Jtottatöuerfammlimg in My)i$ am 3. 3tnril 1882.

3m £rietf<$ler
,

fdjen £ocate tyatte fiäj Slbenbö 8 U^r eine grofje Stn^t

^eUne^mer eingefunben, barunter aud) üiete tarnen. Stüter ben 9Jtttgüebem

unb ©äften aus ßeipjtg waren nocf) 3Jfttglieber aus ©era, ipatte, SBeifienfete,

£au<fya u. f. vo. erfd)ienen. 2)er ^ßorfifeenbe, §err 20. £l)ienemann, eröffnet bie

Sßerfammlung mit einer Slnfpradje, worin er beö Umftanbes mit 2Bef)mutt) gebenft,

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



— 82 —

bafj bie t)orjä(;rige Verfammtung beö Vereins §u Setpgig, gehalten am 4. Slprit

1881, bie tefete VereinSoerfammlung war, weldje burd) unfern unoergeftlicrjen <Qerrn

von ©d)led)tenbal geleitet würbe. Qxmi Monate uad) berfelben rurjete er bereits

unter bem D?afen. (Srfreulid) aber war z%, baft ber herein bamats in £eip§ig bas

1000. 9JUtgtteb erhielt. Gegenwärtig jä^tt ber herein über 1100 ^atglieber.

hieran fnüpft nun ber <gerr Vorfi|enbe eine furge Erläuterung bes § 1, ber

an ben rjorjen ^eidjStag vom Vereinspräftbio eingereihten Petition (r»gl. 3at)rg.

1882 ber SJionatSfdjrift ©. 5), welker lautet:

ber sIftaffenfang jegtid)er Vogelart für bieMdje ift p t) erbieten,

Ausgenommen bat»on ift ber ^rammetsoogelf aug im 2)o^nen =

ftxeg, melier von bem 3>agbbered)tigten vom 15. Dctober an

geübt werben barf.

($r weift fvm auf ben, namentlich in frühem Seiten in meten ©egenben 2)eutfd)lanbs

eingebürgerten, ©ebraud), gtnfen, Reifen unb anbete nü^lidje ©ingoögel §u

taufeuben auf bem VogeUjerbe, ber 9J?eifent)ütte :c. §u fangen unb ju oerfpetfen,

eine Uitfitte, meldte bis auf ben heutigen £ag — man benfe an ben £erd)enfang —
nod) nidjt gang Derfdjwunben ift, welche aber burcfjaus abgeftetft werben muffe.

£)as preisgeben ber tommetsobgel werbe von Dielen Vogelfreunben nidjt gebilligt.

SDa aber ber ^rammetsoogel ein jagbbarer Vogel fei, fo müffe, ber>or bas Vogel=

fcf)u£gefet$ §uftanbefommen föune, erft in Dielen beutfdjen <Btaakn bas Qagbgefe^

geänbert werben, was {ebenfalls ©djwierigfeiten machen bürfte; aud) fei bie Ver=

fpeifung ber Erammetsnöget in mafegebenben Greifen fo eingebürgert, bafe an ber

Verjarrung auf 2lbfd)affimg ber 2)ol)nenftiege bas gange Vogelfdm^gefeg leidvt

fdjeitern fönnte. SDer ©dtmfc ber £rammetsrjögel fei fpätern geiten Dorbeljalten.

Ueberbies feien burd) geftfe^ung bes Beginnes bes $)or;nenfanges auf ben

15. Dctober unfere ©ingbroffeln unb anbere ^roffelarten, welche bis bal)tn fübtidi

gebogen, vor ber Vernichtung gefdjü^t. (£s fei um biefe Qeit nur t)anptfäd)(ict) ber

eigentliche ^rammetsnogel, bie 2öad)£)otberbroffel (Turdus pilaris), anwefenb,

ein Vogel, ber fid) tro£ ber eminenten Verfolgung in ben legten SDecenmen in

2)eutfd)tanb unglaublich r>ermehrt §abe. Vor 60 fahren brütete berfelbe nod)

nirgenbs in £)eutferlaub unb je^t fei er j. V. in Dielen ©egenben Düringens,

aud) bei 3<wgenberg im ©Iftertfjale, in ben meiften 2lu= Sßalbungen £)eutfd)lanbs, ja

gewifi aud) in ber nächften 9Ml)e dou Seipgig, tjänfiger VrutDoget. Sind) fei bie

SBachholberbroffet burchaus nidjt $u ben IjerDorragenben (Sängern gu gätjlen. 3hr

©efang befiele in einem fdmarrenben Sodruf, welker zugleich bie Effecte furcht

unb ©djred ausbrüdt, unb in einigen quinfulirenben Cluäftönen.

hierauf folgte bas eingehenbe Referat bes £errn ^rof. Dr. Siebe aus ©era

über „befoubere Vewegungen ber Vögel'', worin in intereffanter, feffelnber SBeife
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bie eigentümlichen $opf~-, ©als*, f5(ügel= unb Schweifbewegungen ber Vögel nadj

Urfad)e unb Vebeutung erläutert würben. Sßir enthalten uns, barüber je|t ein=

geljenb $u referiren, benn ber Vortrag wirb nädjftens in ber 9Jtonatsfd)rift gebrückt

erfcheinen. — %lad) furjcr Sß.aufe ergriff bas SBort <Qerr 2lrdjibiafonu§ Stlühn

aus äßeifsenfels unb bemonftrirte eine an Defen in Vogelftuben anjubringenbe

felbftthättge Neguliroorrtchtung, roeldje er im ©aale aufgeteilt hatte. §err Mit)n

bemerfte: @s fomme t)or Slttem barauf an, gefangenen Sögeln bie allgemeinen

£ebensbebingungen ju fdmffcn: Nahrung, Sicht unb äöärme. SBenn %*oten aud)

eine anfetjntiche ©iffereng ber SBärmegrabe ertragen fönnen, fo barf bod) nicht ein

gewiffes Minimum unb -ättarunum überfdritten werben. ©em foü ber t)orgeftellte

Apparat, ber feit längerer Seit bereits praftifd) erprobt ift, bienen. @r beftet)t

aus einem auf bie Verfdjtuftflappe bes Dfens wirfenben Ufyrroerfe unb einem

üttetallthermometer , meines burd) eleftrtfdje Uebermittelung bie -üttedjantf regiert,

©er Apparat fann ftd) uollig felbft überlaffen unb braucht nur täglich aufgewogen

gu werben. ©as uorhanbene (Somplar ift jebod) nod) nid)t als bie befinitioe

gorm angufehen. gür fpätere ^it t>erheijjt ber Vortragenbe gütigft, eine ausführe

lid)e Darlegung biefes (Begenftanbes, ber für Vogelhalter von großer 3ßi$tigfeit

fein bürfte, nebft genauer geidmung ber Nebaction jur Veröffentlichung in ber

SDJonatsfchrift gugehen §u (äffen.

<gerr Dr. Stimmet referirt fobann in lobenswerter Ausführlichkeit über

ben Sd)mucflori (Trichoglossus ornatus), wooon er ein pra^tuoües ^ßärd)en

lebenbig t>orgeigt. (£r l)ebt bei ber Vefpred)ung ber Verpflegung biefer garten

Papageien Ijerüor, bajs er im ©egenfafe §u anbexn Vogelwirthen bes gefönten

Reifes als Nahrungsmittel burdjaus nicht entbehren tonne, Sobann empfiehlt er

gur Haltung im Stromer noch ben © r au girli& (Fringilla musica), ein afritanifdjes

niebliches Vögelten, baoon er ebenfalls ein ^aar lebenb twrgeigt unb rühmt

namentlich beffen ausgezeichneten melobifdjen ©efang, ber mit bemjemgen ber

<Qaibelerd)e gu Dergleichen fei.

©er Vorfifeenbe referirt fchlieftlidj noch über bie @ntftet)ung ber falfd)en

Meinung, baf$ in <güt)nereiern Vanb= unb Spulwürmer gefunben

würben: „ber Vöttdjermeifter aus gangenberg öffnete vox einigen äßochen ein

hartgefottenes § Innerei unb fanb barin bas ©iroeif* regelrecht, aber anftatt bes

©Otters ein langes, gufammeugerolltes, banbförmiges, gelbliches ©ebilbe von etwa
'

dU Bieter Sänge unb einer breite tum 2— 5 mm., welches einem Vanbrourm

täufchenb ähnlich fah- @in 45 cm. langes Stüd baoon würbe §u mir gebracht unb

ich mufj gefielen, baft id) im erften Stugenblid aud) ein Stüd; eines VanbwurmS

vox mir gu fyaben wähnte, bei näherer Betrachtung jebod) ernannte, bajs baffetbe

aus gehärteter ©ibottermaffe beftanb. Um meiner Sache oollftänbig gewifc gu fein
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fanbtc idj Xx)t\\t bawrn an unfere Sßeretnsmitgliebet in Se*£ bie £errn SBotjlen

unb SBiganb, welche beibe meine Behauptung beftätigten, namentlich I;atte (Srfterer

ber Herren eine djemifcfye Unterfuchung vorgenommen nnb mit ©fftgfäure nnb

Stet^er bas gett (Sieröl) ejrtra^irt, fo bafe fein gmeifel obwalten fonnte. Blieb

bas ©ebitbe in Saienhänben , fo fonnte leicht ber Srrthum, es fei ein Banbrourm

im @i gefunben, ^3tafe greifen unb eine ^anif über bas eiereffenbe Sßubtifum r>er=

breiten,*) 2llfo gunächft noch feine gurdjt! noch finb unfere @ier von SBanb= unb

©pulroürmern frei, gretlich behauptete foriges Satyr auf ber Berfammlung ber

beutfctyen orntthologifchen ©efettfchaft [§u Hamburg igerr Sanboxs au§ $ftnfk*j

ein ©augroürmäjen von 5 mm. Sänge in bem @itvei(3 eines Hühnereies gefunben

p tyaben, unb mir magen bem nicht px tviberfprechen — boä) bie Unarten roeft^

prjälifdjer kühner haben fidj £>offenttid5> unfere fächfifchen unb thüringifctyen noch

nicht angeeignet!"

Um 10 Uhr mürbe bie Berfammtung gefcf)loffeu unb blieben bie antvefenben

tarnen unb Herren noch längere ßtit beifammen, um gemüthlitf)er Unterhaltung

Rechnung px tragen.

Sangenberg b. Seife tu Salle, b. 11. Slpril 1882.

©te ©ingbtoffel (Turdus musicus).

„@S geht nichts über unfere 6ingbroffet !" fagte neulich Dr. 3llfreb Brehm
ju mir, unb tver fönnte biefen Korten nicht beipflichten? — ©obalb burch bas

äöehen lauer 2Öeft= unb ©übroinbe ber ©rimm bes Linters gebrochen ift, unb in

ben gefertigten äßalbthälem (Schneeglöckchen unb Anemonen ihre garten Blütf)en=

fnospen bem neuen Sichte erfchtiefjen, bann ift auch bie Seit mteber herangerückt,

tvo bie Serotbe bes Senfes nach unb nach im §eimattanbe ihren @in§ug galten.

©chraargamfel unb ÜMftelbroffel v)abm bereits mit iljren feierlichen Sieberftrophen

„bie £age ber SBonne" begrüfet; ba eines Borgens hellten vom gichtentvalbe

herüber im rafchen S^tmajjc freubige volltönenbe SBatbrufe unb fiehe, fte ift heim-

gefehrt, bie brüte im SSimbe, unfere talentvolle ©ingbroffel. £)em gefaugsfunbigen

Bogelfreunbe ift es immer ein Seichtes, ben (Schlag ber (Singbroffet r«on bem

Siebe ber übrigen 2)roffeln §u unterfReiben , mährenb ber Saie oft bamit feine

liebe -iftoth ha*- SBenn Stngbroffel unb Schraar^amfel, tvie es tjäufig vorkommt,

ebenfo nachbarlich rote friebfertig bei einanber motynen uub gleichzeitig ihre Sen^

*) ©inen großen £fyeil biefer banbftmrnmfynHcfyen ©tücfen, in <5piritu3 cutffcetoafyrt, fegt

ber Referent ber SBerfammtung fcor.
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