
Nöthen für die Vereinsmitglieder.
Preisausschreiben. Der Tierschutzverein in G era hat drei Preise im Betrage 

von 100, 60 und 40 M ark für das unbeschränkte Verlagsrecht der drei besten Arbeiten 
über die F rage: „ I n  wel cher  We i s e  kann  die J u g e n d  durch T h u n  und  Lassen 
prakt isch Tier schutz ü b e n ? "  ausgesetzt. Die für die deutsche Jugend  kurz und 
bündig geschriebenen Vorschläge, deren leichte Ausführbarkeit vorausgesetzt wird, sollen 
als ohngefähc einen Druckbogen umfassende Broschüre in den Schulen zu dem denkbar 
billigsten Preise verbreitet werden. Jede Arbeit ist mit einem M otto zu versehen, und 
die genaue Adresse schließe der Herr Verfasser in ein Kouvert mit gleichem M otto ein. 
Redaktionelle Kürzungen und Abänderungen bleiben vorbehalten. Einsendungen sind 
b is zum 15. August d. I .  an den Vorsitzenden E m i l  Fi scher  in G e r a  (Reuß), Laasener- 
S traße , zu richten.

Anzeigen für die Vereinsmitglieder. Da die grünen Einband^ Decken als 
Drucksache neuerdings von der Postverwaltung nicht mehr angenommen werden, so 
beträgt das P orto  jetzt 20 und bitten wir die Besteller solcher Decken daher, statt 
80 90 einsenden zu wollen.
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Mcher-Vorlagen aus der Bibliothek Leverkiihu. IV.
Ans dem Ornithologischen Verein München.

158. S c h u l z ,  F ., Verzeichniß der bisher in K ram  beobachteten Vögel. Lai
bach 1890. 8o. 22 S. (L x. Mitth. d. Musealvereins für Kram 1890.)

268 Arten aufgeführt; einige Nachträge finden sich im Ornith. Jah rb . 1891, 172 
und in meinem Bericht; da in diesem auch die folgenden Schriften (Nr. 159— 176). 
kürzer oder länger erwähnt werden, fasse ich mich hier kurz. —

159. v. K a l b  er  m a t t e n ,  Leo, F rh ., Sum pfleben und Jagden. Von W ien bis 
B atum  in Kleinasien. Mit28Abb. n.1 Karte. Wien. Pest, Leipzig 1891. f(vy-st 180 — 46^-134 S., 
da die Vollbilder als Seiten mit gerechnet sind.) Von der Presse günstig beurtheilt (Schass in 
Deutsche Jäger-Zeitung, u. Tschusi zu Schmidhoffen im Ornith. Jahrb. 1891.177— 178) sehr 
ausführlich.)

F ür die geogr. Verbreitung der Vögel an der mittleren und unteren Donau ist 
das Buch von entschiedener Bedeutung; eine speciell ornith. Leistung beansprucht es 
nicht zu sein. Die vielen B ilder sind sehr geeignet, das Interesse für die unsagbar 
schönen Donau-Ufer anzuregen. Verf. führt einen längeren Passus des T rappenjägers 
E b e r l e  an über die G roßtrappe; beim Passus über den Kehlsack (S . 88.) hätte mit 
Vortheil auf die neuere L itteratur Bezug darüber genommen werden können. —  Die 
Pelikangeschichte, (121/122), in welcher der Beweis gebracht wird, daß der Vogel, wenn 
gestört, Eier und Ju ng e  verläßt, gefällt mir gar nicht. —  Uebrigens aber habe ich 
das Buch mit vielem Vergnügen gelesen!

160. H o r v a t h ,  Neue Beiträge zur Kenntniß der W irbelthiere O ber-U ngarns.
(Verh. k. k. zool. bot. Ges. Wien XXV II. 1807. 553—56»)

161. F i n g e r ,  OrniH nustrinea . Verzeichniß der Vögel der österreichischen 
Kaiserstaaten. — (Eb..vil. 1857.555-566.)

Eingegangene Geschenke.
Jahresbericht der Ornithologischen Gesellschaft Basel 1892.

Fehlerberichtigung. Durch einen lapsus c-alumi ist Seite 39, Zeile 5 u. 7 v. u. das Wort 
Girlitze statt „Citronenzetsige" gebraucht. Ich bitte um freundliche Korrektur dieses Produktes 
zu großer Eile.

Redaction: Hofrath Prof. Dr. K. Th. Liebe in Gera. 
Druck von Ehrhardt Karras in Halle a. S.
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