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des Falles jetzt audi wohl anderen Freunden der Wissenschaft, denen die

Gelegenhert zuin Einziehen von Eikundigungeii darOber naher llegt, urn so

mehr als Veranlassung hierzu dieneii.

Berlin, im Februar 1854. Gloger.

IWachrichteii.
Ornitliologeii - Versaiiiniiiing.

Die diessmalige J a hres ver s a mm 1 ung der deutschen Or-

nithologen-Gesellschaft wird , dem auf der lelzljahrigen Versamm-

lung in Halberstadt gefassten Beschlusse zufolge, im Juli d. J. zu Gotha
in Thuringen abgehalten. Die Sitzungen sind auf

D i n s tag, den 18. Juli,

und die nachstfolgenden beiden Tage feslgesetzt. Am vorhergehenden

Montage, den 17 Juli, Abends

findet eine einleilende Vorversammlung Slalt.

Hierauf vorlauHg aufmerksam zu machen erlaubt sicb

Berlin, im Februar 1854. Der Herausgeber.

Journal - Aiigelegeiilieit.
Um einigen, der Redaction bisher zugekommenen Klagen fiber ver-

spateten oder unregelmassigen Empfang des Journales sicber zu begeg-

nen, hat der Unlerzeichnele der Verlagshandlung firr dergleicben Falle die

Pflicbt auferlegl: gegen Empfang des Jahresbetrages denjenigen

Abonnenten , welcbe diess wunschen , die einzelncn Hefte stels sol'ort bei

deren Erscheinen direct per Post, franco, jedoch nur innerhalb der

deutsch-osterreichischen Poslvereins-Lander , zuzusenden.

Berlin im Februar 1854.

Der Herausgeber.

IVaturnlleii - Verkaiif.
Der Redaction sind nachstehende Auzeigen zugegangen:

1, Verkauf einer o r n i tliol o gisclien Sa mm lung.

In Kiel steht die. elwa 1400 (europaisclie und exolische) Exemplare

entlialtende ornithologische Sammlung des Justitiarius Boie. in ungefahr

400 bolzernen Kaslen von correspondirender Grosse, zum Verkaufe; und

wollen sich Kaiifliebcr an denselben wenden.

2. Verkauf einer Eier-Sammlune.
Eine solche , welche 248 Species in 730 genau beslimmlen und gut

praparirten Exemplaren enthalt, ist billig zu verkaufen. KauOuslige . die

ein Verzeichniss wunschen, mogen sich franco anj. Werneck in Frank-

furt a. M. wenden.

3 Verkauf von Vogelbalgen aller Lander.

Der Unterzeichnete ist im Besitze eines reiclilichen Vorratlies gut conser-

virter Vogelbalge . und wunscht dieselbcn zu massigen Preisen an naturbi-

storische Sammlungen Oder Liebhaber abzugeben. NJIiere Auskunft fiber

Uesideraten, so wie Preisverzeicbnisse mil wisssenschaltlich richtigen Bestim-

mungen ist derselbe, aiif frankirte Anfragen, mllzullieilen stets gern erbolig.

Berlin im Februar 1854.

H. Korlh. (Belle- Alliance -Plalz Nr. 3.)
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