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

Bücherbesprechungen.
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Bttclierbespreclmii^eii.
Yogelkalender zur Eiuführuiig in iiiisre lieiiuiseLe Togelwelt, herausgegeben von Professor Hanns Fechner,
verf asst von 0. Kleinschmidt mit Steinzeichnungen von
Berthold Clauss. Verlag von Fr. W. Grunow, Leipzig.
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