
©entfielt 25 e r e i n £

begründet unter SRebaction bon tt. (Scfjledjtenbal.

^ereinämitglieber jaulen einen 9tebiflirt t)01t
Sd&reSs Seitrag üon fünf 3Ratf
unb erljalten bafür bic 2Jtonat$= Wrrffnr Itl a Ii t r ti r tit n 1 1 1 1

Sinnigen ber 58etein§mit($üe =

tonit unentgettCt« u.»oftfrei. Wor (WjlClIfmttllll,
fofUnfteie m^KKt

*rof. Dr. «icbe, Dr. JUl), Dr. JtC*, fo»eit ber Sftaum eS geftattet.

TU. Jahrgang. Secember 1882. Itr. 12.

^nfyatt: 2ln bie geehrten 3Jeretn§mttgIieber. 9Jlonat*beridjt. — 3ß. Sfytenemann: Sie

SBinterfütterung ber $ügel. D. r>. 9i ief e nt 1; a I : ©er Sperber (Astur msus). ©. SB a lt o n : lieber

bte in Italien gur 2(nmenbung gebrachten Gangarten ber SBögel. II.
s

#f annenf djmtb: 2lu£ bem

$t>geUeben Dftfrie£lanb§. I. Ser $iebi|. @. Sljienemann: ©inige ,8itfä$e &u bem 21uffa£e be§

£rn. Scfyacfyt in Voriger Kummer „ber Muf". %. ©djlag: (Sin fttrger ©inblicf in bte ©efyeimntffe

ber $ogel*3)reffur. (S. $r e&f et; mar :
- Drnittyologtfd&er Söerictyt au§ ber näcfyften llmgebnng t>on

@örti£ über bie 3lnfunft ber gugfeögel int grüfyjatyr 1882. 21. Jö^et: Heber einige 97lif$fetf=

bungen an öcutSüögetn. ®. %o]tpf)t): Sie £mttenfänger unb ifyre ßutyt — .kleinere Wl\t-

ttyeüungen: äßenn bte Äafcen ntdt)t wären! ©in 3«9 ^on §ot$etyern (Grarrulus glaudarius).

@in ^ac^tfänger in gtatymmnerst. $jtyev$w$$i in ©cfylefien. @in neuer herein für $ogelftmbe.

2Ba3 man, fofern ber (Baumen babei intereffirt ift, unter JtrammetSöögeln berftefyt. — 2lngeigen.

In ü( geeücteti Uetetnsnufgfiptlßc.

ilnfere 9Jtonatöfd>rtft fott ein feau& unb gamitienbud) fein, atfo eine Stellung

einnehmen, bie il)x foroofyl wegen i^teö beteljtenben , lotffenf<^aftlid^en 3nl;alt<$ afe
;
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and) uortrefflidjen Silber, meldje fte bringt, gebührt. die Sftebactton

wirb en, bafe nad) unb nad) eine gülle Don 3lbbUbungen nteift beutfdjer

be$.
s
lsögel in bie igänbe ber 3Jiitglieber tommt, um bie Eemttnifj ber

s^og er meljr 51t förbern. — damit nun bie etngubinbcnben Satjrgänge

ein peö ^tetb bekommen, finb bie Ijödjft eleganten unb gefdmtadnotlen

(Sin tjergeftetlt, non benen fdjon in nortger 9htmmer bie Webe mar.

di grün mit reidjer ©otbner^ierung unb tragen auf ber ^orberfeite bas

9ft >rgtrappenbtlb , wie eö auf Seite 9 be£ Saljrg. 1870 unb «Seite 41

b. 9 nad) beut Seben bargefteüt ift. $om 1. 3anuar 1883 an beginnt

bi g unb fann bas Stüd gegen ©infenbung r>on 80 $fg. (aud) in$rief=

n Der Webaction portofrei belogen raerben.

tfyetle idj nod) mit, bafe von nerfd)iebenen 9Jcitgüebern ber SSunfd)

1 mürbe, ein äufeereö Qeidjen ber TOtgtiebfdjaft §u beft^en. der $or=

ftanb fyat bef$atb prad)tnotte 9)Utglieb$biplome anfertigen (äffen. diefelben finb

auf ftarfem, meinem Rapier gebrud't, 52 cm lang unb 43 cm breit. @in l)öd)ft

gefdmtad'üotler 4 cm breiter ')ianb (braun mit Silber) umfd)lief$t ba£ innere be$

diplomS unb enthalten bie oberen @cfen bie Silber ber 3 ro ^r9^aPP^ (wie auf beut

$ud)bedel) tmb ber ^embei^erfamilie mit 9£eft unb jungen (ngl. Sa^rg. 1 880

S. 115.) in oerfleinertem -"Dtaftftabe. Stellungen auf mit ben tarnen beö beti\

9)ätgliebe3 aufgefüllte Diplome nimmt bie 9tebaction jeber^eit entgegen, unb ift für

bie jetzigen
sMtglieber ber ^>rei§ blofc auf 60 ^}fg. feftgefet^t. diejenigen WaU

glieber, an meldje bie llebermittlung per ^ßoft gefd)iel)t, Ijaben bem genannten $e=

trage nod) baö ^ßorto beizulegen, falls fie unfranfirte ßufenbuug nidjt münfd)en.

Sollten tarnen unb £itel, mie fie in unferm gebrud'ten ^ergeidjniffe ftetjen, nidjt

gan^ richtig fein, fo bitte id) beljufs ©inzeidntung in ba$ diplom um ganz ge=

naue unb beutlid) gefdjriebene Eingabe berfelben.

3)ie 9ienbanturgefd)äfte be£ Vereins übernimmt vom 17. Januar 1883

an ber D?ititair=3nt>alibe, §err $an§elift Dioljmer in 3eit}.

die ©eneralnerfammlung finbet

ben 17» Januar 1883 in 3tify im ^ermann'f^en ,^ocate Slbenbs 7 7, Ul)r ftatt.

3nr ^ert)anblung fommen folgenbe Slngelegenljeiten : 1. Wedmungflegung unb

Wecbenfd)aft$berid)t. 2. Statutencinberung betr. bie Stellung be£ &erein§renbanten

§um ^orftanbe. 3. ^orftanbömaljl. hierauf folgen Vorträge ornittjotogifd)eu

be^. ben ^ogelfd)u£ betreffenbeu Snljalts.

gangenberg bei geil}, ben 10. december 1882.

s
2l>. Stylen emann.
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