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3Wonat$bertd)t

1. Jtouatöunfammlumi ju Ijallc nm 22, ttatrcmkr 1882.

§err VereinSt)orfÜ3enber Pfarrer £l)ienemann eröffnet bic Versammlung,

unter Hinweis barauf, baft ber herein ftd) fortbauemb guter ^eilna^me erfreue

unb baft ber Vorftanb beftrebt fei, jahraus jahrein an ben herein bie beffernbe

§anb anzulegen, gunächft ^ctbe man bie Monatsfdjrtft mit einer ©inbcmbbecfe

bebadjt, um eine beut Qnhalte entfpre^enbe äußere 2lusftattung ber einzelnen

Jahrgänge §u erhalten, gerner fprad) ber §err ^Borfi^enbe ben 2Bunfd) aus, bajg

biefe erfte Sßtnteroerfammlung fowie ber auf fie fotgenbe Gnclus non Verfamn^

lungen bem Vereine §ur görbenmg gereidjen unb gur Verbreitung ber ftenntnifi ber

Vogetwett bienen möchte. £)ie Siebe §ur Vogelwelt tjabe feit SBefte^en bes Vereines

entfdjieben jugenommen, bie Maffenoertilgung ber Vogel fei in SDeutfcfylanb faft be=

feitigt unb fäme l)öd)ftens nur noch im ©eheimen nor. 3lud) im SluSlanbe fei eine

Sßenbung %um Vefferen gu ernennen; fo fei felbft ein §err in gtalieu ein eifriger

£efer unb Mitarbeiter bes Vereinsbtattes geworben. £)as gangen ber Vögel für ben

Mfig uerftojse nicht gegen bie Intentionen bes Vereines, wohl aber bas maffenhafte

gangen für bie Äüdje. 20 ginfeneffer nertilgen in 5 fahren gegen 15000 ginfen,

wät)renb 20 ginfenliebljaber in gleicher fttit etwa 20— 40 für tfyre Käfige nöthig

|ä!>en, ©djliefjlid) gebenft ber §err Vorfijjenbe ber t;ot)en unb tjöc^ften @hren=

mitglieber bes Vereines, benen elegant ausgeftattete Diplome überreizt werben fotten,

unb legt babei aud) Entwürfe von Diplomen t)or, welche nad) bem Vef^luffe bes

Vorftanbes 9ieueintretenben, bie fortab ein ©intrtttsgelb non l Mf. §u entrichten

haben, oerltehen werben fotten. 2tuch bisherigen Mitglieberu follen auf 2Bunfd)

foldje Diplome übermittelt werben.

hierauf tyielt £err Mater ©bring aus Seipjig Vortrag über bie Vögel in

Venezuela unter Vorlegung non ©ftjjen, bie er an Drt unb ©teile aufgenommen.

Von ber Qnfel £rinibab fuhr ber §err Vortragenbe auf bem Voote „©aribalbi"

unter ftrömenbem biegen nad) bem geftlanbe, welches er nom Voote aus auf bem

Etüden eines Eingeborenen erreichte. £öd)ft intereffant fd)ilbert ber Vortragenbe

bie SBanberungen burd) bas Sanb, burd) bie fogenannte Mangrooe unb bie babei

beobachteten Vögel, ben gifdjabter, ben Söanberfalfen , ben rotten Qbis unb ben

glamingo, ben graubraunen ^etifan :c., ben in ber Mftenregion norfommenben

Mimus, einen ©pottoogel, einen Tyrannus eine 9lrt gliegenfchnäpper mit fcheeren-

förmiger ©chwan§formation , einen Tamnophilus, fd)war§ mit wei&en Vänbern,

ber burd) fein fehr weit hörbares Sachen auffällt. 3lus ber Rattu&, 3Tiimofen=

unb Slganen^egion Um Vortragenber nad) einem recht üppigen tropifchen Urraalb,

in welchem er ben Gampanero, ben ed)ten ©lod'ennogel beobachtete, beffen 9^uf einem

©lodentone „Vtmbaum" gteidjt.
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9fad)bem ber §err Sßortragenbe in feffelnber SDarftellung bie oerljaltmfemäfng

Saljlreid) iserfammcltcn länger als eine ©tunbe unterhalten, fdjfojs er unter reicbem

Seifall feine 3)Utu)eilungen.

hierauf unterteilt ber §err SBorftfcenbe ben jüngft in oerfa)iebenen 3ei=

tnngen viel befproc^enen Vorgang betreffenb ben aus XI) ü ringen berichteten

sDiaffenfang oon Sögeln für bie Küdje einer längeren, eingeljenben ^öe=

fnred)itng. 9fadjbem i|m ber bewußte von bem berliner Tageblatt pterft, unb

fobann aud) von ben oerfdn'ebenen Düringer geitungen gebrachte Slrtifel befannt

geworben, tjabe er ^fedjerdjen über bie 3Bal;rfjeit ber $laßxi$i angeftellt *) @r

verlieft bie Briefe, welche er von verfdjiebenen (Seiten t)er erhalten. %\x% benfelbeu

geljt jmar nidjt Ijervor, baß ber 3ttaffenfang für bie $üd)e in Biringen ftrafloö

gemattete ober gar von oben begünstigte %\)ai\a§<! fei, jebodt) gewinnt bie &>erfamm=

(ung bie ilebergeitgung , ba§ ber sj)iaffenvogetfang als sDci§brand) wofjl nodj ge=

trieben werbe, inbem man nid)t ftreng genug bagegen einfdjreite. '£>k Verfügung

beö gürfttietjen 9Jftniftertum3 in
sJiubotftabt vom 6. 9coo. er., buref) meiere bie lanbe^

gefefclidjen SBeftimmungen in Erinnerung gebraut werben, wonacb baö Sßegfangen

ber Singvögel, Qerftören ber brüten 2c. unbebingt »erboten ift, finbet ben unge=

teilten Seifall ber Serfammtung, unb allgemein wirb gewünfdjt, bafc bie ,3uftänbe,

wie fie in Düringen bis vor bürgern nod) f)errfd)ten unb wie fie ber von einem

*) SDer Strttfel tautet nad; bem 2lrnftabter $or einigen £agen bin id> Don einem

flehten 2lu3fluge burd) ben Düringer SBalb gurüdgefehrt. 2U3 leibenfcbaftlicher -Jiaturfreunb bejio.

$ogelliebhaber forfd;te ic£> auf meinen SBanberungen überall nad; ber an ben eutfDrechenben Drten

Dertretenen SBogelioett, laufcr)te ben Vereinzelten Stimmen unb fuchte nad) ben Derlaffenen ÜWeftern.

Sei einer fo!d;en «Streife, bie id) in ber Mähe Don ©efrioargburg mitten burch ben $orft unternahm,

fttefj id; 31t meiner Ueberrafdmng auf ein fleinet moosbebedte§ fenfterlofe3 £äu3chen, ba3 ftd; bei

näherer Unterfudnmg al§ eine SBogelptte tttipuppte; im Innern lagen allcr^anb 9ie|e unb fonftige

für ben Vogelfang bered;nete 23orrid)tungen. ©in Werftarbeiter machte mir hierüber folgenbe WiU
Teilungen, bie id; gunäcfyft mit ungläubigem KoDffd;ütteln anhörte, fpäter aber Don Derfd;iebenen

Seiootmeru beS nächfteu S)orfe§ D. mörtlid) beftätigt erhielt, $n ber Mähe be£ DrteS befinben

ftd; mehrere foldjer 23ogell;ütten, Don benen au§, Dorjüglid; 3m* 3u 33 c it (@nbe (SeDtember unb 2ln=

fang3 Dttober) Diele £aufenbe Don ßugbögeln in MeUen, Seimrüthen, Sulingen unb ©Drenfelit

gefangen ioerben. 2htf meine $rage, ioeld;e Slrten bieS feien, erhielt id; bie ftereott;De 2lntioort:

Slllee, ioa§ nur hineingerät ! 2)roffeln, hinten, Steifen, Gaiäfer, (Stiegli^e, Slmfeln unb eine lange

Meihe Don (Sängern, bie id; megen ber DroDtngi'ellen 33egeid;nung nicJ^t nä^er beftimmen fann.

^reugfd>näbel erfreuen ftdt) be£ ^ßorjuge^ gu allen Qzxttn gefangen 31t ioerben, ebenfalls toie Diele

aubere, meiere ah ber Sränfe il;rem <Sd>id'fal Derfalleu. Serben ioerben ;ftad)t$ Dermittelft großer

^iet^e bei Saternenfdjeür geftric^en. 2Ba« gefc^iel;t nun mit ben lieblichen 33eioohnern Don 91>alb

unb ^lur? «Sie werben DerfDeift! ©in Jafchentud) Doli hinten unb Steifen toirb an ben Machbar-

abgegeben ober für einige @rofcf/en oerfauft, einige 9Mnnchen hie unb ba in bas Sauer geftedt,

alle übrigen aber muffen fterben. $ür bie Csrlaubnife gu biefer Sogelftetlerei am §erb %al)lt ber

33etreffenbe an ben $orftmetfter ober görfter(!) jährlich 10 aJiarf, eine Xränfe foftet 3 9JJarf.

^sch mu| geftehen, ba^ mich a^ e ^^ ef e 3witf$ eilungen mit ben innigften ©clnnergen erfüllen. 9Ba§

uü^en ioohl alle Seftrebungen ©unften ber Sogefioelt, ioeun inmitten 3)eutfd)lanb^ ein folcbe3

^aubfhftem möglich ^ft!
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eine Ijöfjere junfiifdje Stellung betleibenben $ogelfreunbe au beit Gerrit ^orfifeenben

unter beut 19, 9iou. er. gefdjriebene Brief Italegt, balb für immer befettigt werben.

3)er genannte Brief lautet:

,r3m 3^l;re 18511 Ijabe u$ mätjrenb 6 Monaten in ©ro&breitenbad) auf

bem Düringer ^Batbe (nitijt weit oom Sdjroarsa^at auf beut fog. langen

Berge) gelebt unb mid) perfönlid) überzeugt, ba£ bort 2ftleö gefangen unb oer-

jeljrt wirb, was an Sögeln nur 51t erreichen ift.

Sie £reu§fdjnäbel waren bie erften, bie im (Sommer baran glauben mujsten,

tylan fing fie morgens frül) §u einer 3eit, 31t melier ber Sonnenfdjein bie Baums

japfen nod) iüd)t geöffnet |atte, mit Sannenfamen am Gaffer unb oerfaufte bie-

felben, bie Mluppe (6 ober 7 Stücf) für 7 fcujer.

DUttlerweile würbe bie Sroffel „geftnftert", b. I). wäfyrenb bes Linters,

grütjjatjrs unb Sommers in oöllig finftern .Haften, meiftentljeils in ber Dfen=

baut, gehalten, taut bann im ßerbft auf bie ©ofmenfiiege unb Bogelfyerbe unb

ü)r freubiger ©efang über bas lange üermijgte Sonnenlicht bradjte §a^trei(^)en Ujrer

Eameraben, bie er Ijerbeitodte, ben £ob.

Sie oorfidjtige Steife mürbe mit Globen gefangen, einer 2lrt Ijöljeruer

klammer, ätjnltd) wie -föuPnacfer, bie man aus ßaubljütten Ijeroorftecfte unb

unbemerlt mit ber SDietfe in bie Saube §og, fobalb biefetbe auf bie Globen ge-

treten unb mit ben Qeljen in bas §ol§ gel'lemmt mar. Sie Steifen mürben

me&euweife gefangen unb oerljanbelt.

ßiemer, Sippen, SBeinbroffeln foftete bie Kluppe (3 St.) 7 teurer.

slÖas Don ben übrigen Singoögeln in bie ^elje unb auf ben Seim ging,

mürbe auf bie (Srbe geworfen unb fo gelobtet, wenn es ntc^t burd) gan§ befonbere

Sdjöntjeit bie ©nabe feiner 3Bürger gewann.

©rft unter beut 22. tylai 1860 würbe im gürftenttjum ©$warjburg=©onber§=

laufen hiergegen ein @efel5 ertaffen, bas mir aber nadj gettbeftimmung unb Dbjeft

nodjber @rgän§ung fäljig §u fein fdjeint. Saffelbe »erbietet in § 1 bas gangen

unb lobten (bas Sd)tej3en burd? bie 3agbbered)tigteu ausgenommen) oon:

^adjtigaß, Blaufel)lcf)en, ^otl)fel)ld)en, 9totl)fd)wang, Saubooget, ©rasntücfe,

Steinfdjmäiser, ^Jiefenfc^mä^er, Badtftelje, peper, gauntonig, prot;

Sroffel (3lmfet), ©otbt)äl)nd)en, SMfe, £erd;e, Simmer, Dompfaff, ginf,

Hänfling, ßeifig, Stieglifc, Baumläufer (Kleiber), SBiebetyopf, Sdjwatbe,

Staar, Soljle, $tattftftftä$e OJtabe), gtiegenfdmäpper, äöürger, Kufuf,

Spedjt, 2ßenbef)ats, @ute (mit Slusnafnne bes Ut)u) unb Buffarb (Käufer

ober 3ftäufefalfe)

für bie Monate Segember bis einfd)lief3lid) Sluguft. Steinen lieben Ereii5fd)nabet

Loxia curvirostra, oermiffe iti) in ber £ifte".
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lieber bie oon üereinsroegen 511 ergretfenben Littel, bafjiu 31t roirfen, baft

Dcaffenfang für bie 5lüd)e in £)eutfd)lanb burdjauö aufhöre, ftnbet ein längerer

Dleinungsaustaufd) ftatt nnb wirb beut Vorftanbe roarm an's <geq gelegt > auf be=

reale Angelegenheit ein madjfames 2luge ju fabelt unb nadj Gräften bagegen §u

mirfen.

3um ©bluffe berichtet Cberfteuerfontroleur Stiele über bie £l)ätigfeit eines

benachbarten ©ensbarmen in 5lbfaffung von Vogelfängern nnb beantragt, biefem

tptigen Beamten ben testen Qaljrgang ber 9Jft>nat8.f<$rift in ^radjtbanb als 9ln=

erfennung 511 fenben. 3>ie Verfantmlung erflärt fid) bannt einuerftanben.

föadj ®cl)tuf3 ber Verfantmlung blieben bie Slnroefenben nodj in jiuanglofem

9MnungSaustaufd)e bei einanber.

2. JlonatBtierfammlMnj )\\ JUrfctmtg am (i Hccfmbrr

§err "Kegierungs = ^räfibent oon 3)ieft eröffnet bie Verfantmlung, loeldjer

aufjer §af)lreidjen i^itgliebern bie Vorftanbsmitglteber Pfarrer Stenern an 11 aus

Langenberg unb Ober=©teuerfontroleur Stiele aus £alle, toisfecretair ^u^fufe

au§ Berleburg, Dberft oon Vorries aus SBeifjenfets unb Dr. 3)ied aus 3Wen
beiwohnen.

§err Pfarrer £l;ienemann legt aud) biefer Verfantmlung bie neue fdjöne

(Sinbanb=£)e<fe für bie 3)tonatöfd)rift oor.

hierauf Ijiett <gerr 8e|rer (Stengel aus 3$rensborf bei 3°ffen euten Wft
anjieljenben unb aus eigenen Beobachtungen entftanbenen Vortrag über „bie Spedjte

in meiner Umgebung" 3un^cbft ben großen Vunt = ober SHotljfpedjt (Pirus major),

bann ben Mittleren Vuntfped)t (P. medius), ben ©rün= ober 9lnteifenfped)t (P. viridis),

ben fettenen Sd)wargfpecbt (P.martius), ben @rau= ober @rbfped)t (P. canus), ben $)rei=

jetzigen ober ©olbfpedjt (P. tridactylus), ben äßeiftipedjt (P.leuconotus), fie alle fdjilbert

ber ,<gerr Vortragenbe in ber von üjm bekannten äßeife be§. il)reö £t)un unb Treibens,

ü)res gortpflan5ungsgefd)äftes, u)reS üftufeens unb üjres nermeintlidjen ©Gabens, wobei

er befonbers ber 2tnfd)auung entgegentritt, bafe bie ©ped)te gefunben infectenfreien

Bäumen unb £elegrapl)enftangen merfüdjen (Schaben zufügten. Von fämmtlidjen

©ped)tarten mürben Vätge vorgelegt. 3luf einen Hinweis bes £erm Vorftt3enbcn auf

bie oerroanbtf$afttid)en Bedienungen §roif<§en <5ped)ten unb Baumläufern (Certhia

familiaiis) hielt £err £ef)rer Stengel aud) einen Vortrag über biefen unferen nü($=

liefen 3nfecten= unb 3nfecteneier=Vertilger.

hierauf ^iett <gerr Pfarrer Tljienemann Vortrag über bie mitben Taubem

arten, bie Ringeltaube, bie gelbtaube, bie £of)ttaube, bie Turteltaube unb bie £ad)=
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taube, jebe Sperieä bind) iool)lconfennrte 33ä(ge bfetanfc^auudjenb. — SDer &err

Sdrfifcenbe fdjtlbert bie $oa,et6efucf)e an beut vor feinem genfter tjergeridjteten

gutterpta|e befonbers baö treiben ber bafelbft rjäufig erfd)einenben Sped)tmeife

unb bringt bann bie grage, wie bie in jüngfter Qeit von Dielen Seiten vorgebrachte

ftlage über ben Schaben ber £anbunrtrjfd)aft bind) baö Uebertjanbneljnteu beö

£aubenl)alten§ 51t erlebigen fein, §ur $efpred)ung. §err Dr. SMed, 9nttergut<^

befilier auf 3°Wen, unb fterr Pfarrer £l)tenemann fcljlagen vor, baß es erfor=

berlid) fei, junäd)ft ben uermeintlid)en Sdjaben, bem gegenüber fie ben üftu^en ber

Rauben aU Unfrautfamenuertilger betonen, na^utoeifen. §err Stiele meint^

baß ijöd)ftenö ben ^agbbentjern im galle unrftidjer lleberl)anbual)me ber 2auben

ba$ ^egfd)iefien berfelben 51t geftatten unb babei Ablieferung an bie CrtSbeljörbe

beljufs gemeinnüklidjer ^ermenbung utr ^flidjt nt machen fein mödjte.

^onftiiif Ucrctiiöiiad)rirl)tcu.

®em Vereine finb alö neue s
J)titg(ieber beigetreten:

ti) Seljbrben unb Vereine: 3ttufeum3=©ef eüfäjaft 51t "Jtagolb in SMrtemberg

herein §ur Hebung ber ©eflügel§ud)t in unb um Morgan foioie jum

33 g e t f dt) u 13 unb gur $ogelfunbe.

b) tarnen: feine.

c) Herren: Se. £atrd)laud)t gürft D. oon SBiömard; in Berlin; 2lb. (Srmen,

^aufm. in granffurt a/9Ju; ©rün, äöeinljänbler in *Qalle; gering, Seljrer

in 3eU?; ^Uoß, ^nfpector in -ftättjern b. Sewing, Seljrer in Dülmen;

bitter, Gantor in Gannanmrf; Diobe, Dr. med. in 9)terfeburg; Dr. (Sari

©d)utä, Qnfpector beö Stönigt. ^äbagogiumö 51t Salle a S.

Langenberg bei 3^6 im £>ecember 1882.

per ^emttö-^orftanb.

£te Sßmterfüttmmß ber SSögeL

Sfrtt Atigemeinen gilt ber ©runbfat3, baß jeglidje (Einrichtung in ber •Jhtur

gut unb uotlfommen ift unb einer 9lad)f)ilfe ober SBefferung nidjt bebarf. Somit

müßten aud) unfere Sßtnteroögel, welche bagu beftimmt finb mit uns ntfammen

beö Koreas Sd)neeftürme §u ertragen, gang oljne 53eil)iife bind) bie falte, anfd)ei=

nenb nafjrungöarme ^afjre^eit tywburdifommen , unb alle gütterung oon «Seiten

beö mitleibigen 9)ienfd)en märe unnötig. —
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