
506

landra leucoptera) gefangen , welche Hr. Miedel in Liittich erhalten

hat; eben so wurde nochmals 1856 im October eine bei Mechelg von

Hrn. de la Fontaine eriegt, welcher auch einige Tage vorher auf einer

Jagdparlie 2 Alauda bracliydactyla (Alauda calandrella} geschossen

hatte. Den 12. Mai 1856 kam . Hr. Warocque ganz iiberglucklich zu

Diir, weil er ein prachlvolles Exemplar der Ardea alba bei Mons ge-

schossen halte. Dieser Vogel namlich ist hier in Belgien eine grosse

Seltenheit, und gerade an deniseiben Tage wurde bei Tongern ein

Merops apiaster von Hrn. Burgermeister Duvivier eriegt, welcher mir

dieses gleich als eine grosse Merkwiirdigkeit mittheilte, und dabei be-

merkte, dass mehrere beisammen einen Meierhof umflogen, aber dass

sogleich nach dem Schusse die ubrigen entflohen. Dieser fiir Belgien

so seltene Vogel ist auch schon einige Jahre fruher bei Dinant von

Hrn. Cichon eriegt worden. So erhielt ich auch im November 2 Pha-

laropus platyrrhynchus von Ostende geschickt, die iibrigens hier bis-

weilen gefunden werden, wohingegen Phalaropns anguslirostris nur

selten in Belgien vorkommt.

Briissel im December 1856. Ch. F. Dubois.

Machricliten.

IVaturalien - Verkaiif.

Verzeichniss der bei Alfr. Brehm in Bentliendorf bei Triptis vor-

rathigen spanischen Vogel in ausgcreichnet schonen Balgen: Milvvs re-

galis, Pterocles arenarivs , Columba livia von der Sierra nevada,

Merops apiasler , Pica cyanea, Turdus meridionalis, Aedon pollens

galactodes und meridionalis , Lucotoa ( Viliflora) leucura , Viliflora

rufa, stapazina, atirita, assimilis, Peironia nipestris, Accentor alpi-

tms , Emberiza hortvlana , cia, cirltis, miliaria, Cynckramus schoe-

niclus, Passer hispanicus und domesticus , Loxia serinus, Caprimvl-
gtis nificollis , Turdus cyanus und saxalilis , Alauda arborea,

Galerita Guiraonis und longirostris, Curruca orpfiea, Sylvia melano-
cephala, leucopogon, provincialis , annulata (\er\vandt mil conspicil-

lata,) Falco cenchris, Parus coeruleus and glauconotos.

Von vielen sind auch die Jugendkleider vorhanden, ebenso sind noch

afrikapisch-curopaische und rein afrikanische vorralhig.
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