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beusl crsuclil, ihre fur die Bedaction des Jornales besUnimteii Ztiseiidiingen

11 n fraiikirt , (jedocli bei grosserem, das einl'ache Briefgewicht fiberslei-

gendem Umfange nicht etwa als (beschwerler) Brief, soiidern imr als

Packet in it begleltcnder Adresse,) an den unterzeicbneten Heraus-

geher gefalligst gelangen zu lassen.

Schliesslich erlaubt sich derselbe , diejeiiigeu Abonnenten , denen ein

regelmassiger, bescbleunigter Enipfang der Hefte erwiiiiscbt sein niodile,

darauf aufmerksam lu macben, dass die Verlagsbanrihing des Joiirnalcs sicb

verpfliebtel bat: gegcn Enipfang des Jabrcsbetrages von 4 Tblr. , dcn-

jenigen Abonuenten, welthe sicb dessbalb an sie wenden , die einzelnen

Hefle slets sol'ort bei deren Erscbeinen direct per Post, franco, jedoch

Hur innerbalb der deiitscb-osterreicbiscben Postvereins- Lander zuzusenden.

Aucb bat, auf den Wiinsch des Unterzeicbneten, die VerlagsbuchbandluDg

fur diejenigen Abonnenten, welclie zur Complctirung des Ganzen den einen

Oder andercn der fruberen Jahrgiinge nacbgeliefert wiinscben, und sicb

ilcsshalb direct an den Verleger wenden, zur Erleicblerung der Bescbaffung

solcber fruberen Jabrgiinge, eine Preiserniassigung (jedocb nur auf kurze

Zeit) eintreten zu lassen sicb bereit erkliirt.

Berlin, ini Januar t85S. Dr. J. Cabanis.
(a. d. Gesundbrunnen.)

Todeia - Aiizeige.

(Nolar Dr. Brucb. f)

Zu den belriibenden Verliislen des Jahres 1857, welcbe die Ornitbo-

logie und unser Journal zu beklagen bat. (s. Journ. No. 28, S 303,) Iritt

nocb ein weltercr binzu. Der wiirdige Veteran der Oriiitbologie , Notar Dr.

Brucb in iMainz, ist kurzlicli enipfaiigener Nacbricbt zu Folge, am 21. De-

cember V. J. verstorben. Obsleicb scbon scit Jabren riurcb cinen Scblag-

anfall an der einen Seile gelabml, war er stets mil selnen Lieblingsstudlen

bescbiiftigt und bis zulelzt ein scbatzenswertlicr Milarbeiler an unserem

Journale. VVir bolTen dieser vorliiufigen Anzeige baldlgst eine ausfiibrlicbere

biograpbiscbe Skizze des Dabingescbiedeuen folgen lassen zu konnen.

Berlin, im Januar 1858. Der Herausgeber.

Denkniiinze zii Ehren Cli- Ij. Boua|iarte'8.

Zu Paris ist eine Commission von Gelebrtcn gebildet, zum Zwecke eine

Denkmunze zu Ebren des iini die Wissenscbaft und namentllcb uni die Or-
nitbologie bocbverdienten Prinzen diaries L. Bonaparte, auf Sub-

scription pragen zu lassen. Jcdcr Subscribent erbiilt
,

je nacb der Hobc
seines Beitrages, eine solcbe Denkmunze In Gold, Silber oder Bronze. Der

Herausgeber des Journales erlullt den ibin gewordeneu Auftrag, zur grossl-

nioglicben Verofl'enllicluing des beabsichligten Uiiternebniens belzulragen,

indem er den von der Commission in Paris erlasscncn Aufruf bier worllich

folgen lasst, und erbielel sicb bereilnilligst zur Empfaugnabmc und Weiter-

beforderung von Subscriptionen. Der Aufruf lautel, vtie folgl

:




