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Platanen ober ©ncomoren, BaumrooIIenpappeln (Populus angulata), Ulmen,

(Stjpreffen (Taxodium distychum) unb anbre Bäume, Toeld)e oft bis in bie ©pi^e

mit ber rotfben Diebe (ber 9)iuftangrebe) bewarfen finb, fäumen bie Ufer ber

Banou, eine ©tedjpalmenart (Oreophila myrtifolia) bilbet an trocfenen, ber $nopf=

ftraud) (Cepbalauthus occidentalis) namentUd) an feuchten Dertlidtfeiten ba§

Untergebüfd;. ©pottbroff ein, ^arbinäle, ^ottjfopffpedjte, $önig£=

tnrannen, ^apftfinfen nnb Reifen finb bie tjäufigften Beraol)ner biefer Ufer=

negetation* äöeftltd) von ber ©tabt an ber Buffalo = Batjou liegt ber ©lemooob

griebljof, ein red)t fdjöner Begräbnißplatj, mo §Tt)ifct)en 9Jionnmenten nnb ©rab?

fteinen bie l)errlid)ften tropifdjen nnb i)albtropifd)en Blumen nnb ©träudjer auf

oerljältnißmäßig fleinem ©ebiete ftd) vereinigt ftnben. SXber aud) l)ier finb es gum

größten £f)eit ©ewäctjfe aus (Efyina nnb Sapan, meldje man geraafyrt. ©inige

teilen nörbtid) non ber ©tabt Ijat fid; Dr. $erl, ein beutfe^er Defterreidjer, ber

mit ©r^ergog 9)ia£imilian einft nad) ;3fterko eingemanbert mar, nad) beffen

traurigem ©übe fid) aber in £eras angefiebelt Ijatte, eine Ijerrlictje Anlage gefdjaffen.

tiefer $lai$ ift rtngsnmljer non btctjtem ^annenroalbe umgeben unb ift mit

ungartfd)en 28einforten, californifctjen Birnbäumen, $pfirfia>, geigen? unb Drange?

bäumen bepflanzt. 3n ber -ftätje bes Kaufes finben fid) bie gierfträuetjer unb

Blumen, -ftirgenbs in £eija£ fat) ict) fd)önere Bananenpflangen unb prächtigere

Drangebäume. §ier faf) id) aud) gum erften mal im greien (Sucalijptusbäume

(Eucalyptus g-lobulus unb E. citriodora) nnb ^amellien, aber aud) biefe ©eroädjfe

frieren regelmäßig ab, roenn fie md)t gut eingebunbeu werben. Slußerbem befanb

fid) nod) ein außerorbenttid) reict) faltiges ©eraäd)3l)aus tjter* ©pottbroffeln unb

^arbinäle, Rauben? unb ^arolinameifeu tummelten fid; in ben bid)teren ($ebüfct)en

mätjrenb ber fede <Spötterfd)lüpf er (Thryothorus Bewickii, Bonap.) fid) furd)t=

loö im ©emäd)3t)aufe nml)ertrieb. Bemerfenöroertl) ift eine Beobachtung, bie id)

fd)on t)orl)er mehrmals, l)ier aber nod) befonbers madjte. @£ ftanben nämlict) in

biefer Anlage gat)lreid)e Büfdje bes beerenartigen rotten Pfeffers belaben mit

grüdjten von ber ©röße einer flehten Eirfdje, wetd)e bie ©pottbroffeln mit wahrer

©ier fraßen.

kleinere 9Jltttl)etlMtgetu

SSatmljerjtge «Samariter tu ber Sogelwelt 2lm 15. 3uli r>. 3. t>ernat)m

mein ©olm £etnge in unfrer ©efinbeftube bie ©timme eines Bogels, ot)ne biefen

entbeden pi tonnen, ©nblid) mürbe il)m flar, baß berfetbe im 6d)ornftein fifeen

müßte; er öffnete bie Dieinigungsflappe unb griff eine fyalb flügge Badjftelge
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(M. alba), ©uter dlatl) mar treuer, tote bie arme ®efangene füttern unb §u retten,

©nblid) fanb fiel) eine igülfe. 2luf ber tmterri freiliegenben @cfe einer Satronfäule

tjatte ein ^otr)fcr)wänäd)enpaar in feiner befannten, zutraulichen SBeife fein <geim

aufgefd)lagen, unb waren barin fo eben tner Sttnge ausgehoben, liefen würbe

bie hungrige SBadjftetge ^ugefeßt. Unb fierje, es bauerte nidjt lange, ba brachte

betn (5d)reit)atfe bas erbarmenbe ^otljf$wän§d)en einen Riffen, welcher fofort oer=

getjrt würbe. ©leid^eitig t)örte unb faJ) man bie auf ben Sl^ruf ber Verlorenen

herbeigeeilten alten SBadjftelgen, bie es jebod) md)t wagten, ftd) bem tiefte über

bem SBattonftfee gan§ §u nähern. £)as 9^ottjfcr)wänscrjenfutter befam übrigens bem

(Safte ausgezeichnet. 23alb ragte feine breite SBruft über bie Sdmabelfptfeen ber

jüngeren (5tiefgefd)wtfter tjeroor. 2lm 22. Quli füllte ftd) bie 23ad)ftel§e fo fräftig,

bafc fie ben £tebes= unb Sodrufen ttjrer Altern unb ingwifdjen ausgeflogenen ©e^

fdjwifter folgte. 3m Stumpfe würbe fte empfangen unb auf bas (Sd)ieferbad)

entführt. £>as 9ceft ber S8ad)ftel§e mufe übrigens an einer bebenfUctjen Stelle bes

©$ornftemtjäusd)enS angelegt gewefen fein; benn tags barauf uad) ber erften fanb

ftd) unten im Kamine nod) eine zweite ^8ad)ftelge r
bod) biefe leiber mit §erfdmtetter=

ten ©liebern. £uber, Dberförfter.

SSrteflidje Stttftfmlmtg be£ $tvtn ©Unterer in (&qv$ an Dr. g-renjel.

$>er -ftame bes von mir in meiner -üttittljeilung (^ec.^r. 1881) erwähnten SRift=

materiateS tft Pollinia Gryllus, Spr. (Andropogon-Chrysopogon Grryllus), gotb=

paariges Bartgras. (Seit einigen Monaten befifce id) wieber $wet SBaftarbe, bie=

fetben ftammen t>on Srongemämtctjen $ unb 5JhtScatftnf $ . SBeibe jungen ftnb

<?, eines baoon ift wie ein Wovfytn ftarf bunfelgefärbt, bas anbere ticrjtbräunltd)

mit nod) lichterem Unterleib.

23ettd)tigimg einiger £>rucffeJ>ler in ber S^n.^r. b. %
@. 7 geile 15 t>. unten lie§ nieberer ftaü nieber.

„10 „ 8 t>. oben „ $rembe „ ^reunbe
„10 „ 4 t>. u. „ §ufjbab „ §luf$bab.

„ 13 „ 17 t). u. „ dtgentlicfy „ (ligentlmmlidj

1 tt ) t x g e tt.

3mei gatjme ^ofatafabu's, 20 u. 25^.; einen großen ^apageibauer, aus

$8ud)enf)olg mit oer^inftem ©ifenbra^tgefledjt, 150 cm t)od), 100 cm breit, 75 cm
tief, gwei (Seiten gan$ aus <got$, gur SluffteUung in einer ßimmtxtät geeignet,

J6. 30 ; unb einen gewöhnlichen ^apageibauer, runb aus oerginntem @tfenbrat)t mit

föoljfocfel, 75 cm r)od), 41 cm ©urdmteffer bes ©runbfreifes, JL 15, oerfauft

(Sünt^ei* 2intott, Naumburg a.<Sv Stomplafe 15,
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