
— 79 —

(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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Miföäiteti
für ©taare, Reifen, Sfotfyfdjrään^en, gliegenfcrjnäpper u. bgl., genau tiad) $or=

fcbrtft beS „£>eutfdmt Vereins jum Sc|m£e bet SSogeltoett" gefertigt, empfiehlt

bitttöft Carl Schumann, Halle a.S., gr. ^tetnftrafjc 31.

Qeber Slbnerjmer erhält bie 2lnbringung§= Anleitung obigen Vereins gratis.

Vereinen unb größeren 2lbnel)mern Rabatt. — Emballage roirb niä)t berechnet.

i. f. #cü ftauf in Mfeufüigeti
empfiehlt feine feit 1863 bewährten 9ttftfäfreru 9tr. 1—4 für (Staare (Sdjlafraften,

(Sperlinge unb Weifen 9 9fan. a Shifcb.-, 9cr. 5 unb 6 für S^ot^fcbroän^en unb

gliegen)ä)näpper 6 unb 5 9^m. a ®ufcb. — S3ei größeren Stellungen unb 2öieber=

oerfaufern entfprecfyenben Rabatt.

©ud)e 3^^ÖanÖ I oer 9flonatsfd)rift ju taufen.

fieipjig, Querftrajse 10. fmlämann*

©inen gefunben 9?otljflttgel (Agelaius phoeniceus) giebt incl. (Emballage

unb ^orto für ^.6,50 ab (Beora, £efrott>, Berlin, griebridtftr. 207.

mx italienisches Geflügel
in guter Sßaare billig begießen reiß, roenbe fid) an ba§ Qmportgefdjäft r>on

jktt£ ^Teier, Ulm a. b. ®.

Sebenbe Slnfunft roirb garantirt. — ^reisoergeicrjnift roirb poftfrei gugefanbt.

3e 3 (Stücf auägeroacbfene (Selbfüfler franco J 10. 3e 3 ©IM aus*

geroaebfene £)unfelfüfjtfer, fogenannte £amotta-$ü1)na, franco ^ 10.

H® B#Ä© aus Brasilien,

Grosshändler in LEIPZIG, Schillerstrasse,

offerirt:

gelbe Löwen-Affen, Stück lbOJS.; Paradies-Sittiche, Paar 55 Ji\ rosenbrüstigeSitt. (Alexander),

P. 75 Jk\ Königs-Sitt., P. 65 Ji; junge Königs-Sitt., P. 55 Ji\ Schön-Sitt., P. 40 Jk\ Nyinphen-

Sitt., P. 21 Ji] Halbmond - Sitt., P. 12 Jt>.\ Wellen -Sitt., importirte, P. 12 M\ hier gezogene,

P. 10 JL\ blaue Gebirgslori, P. 00 Jt>.\ Mytbirosella, P. 40 Ji\ Rosella, P. 36 Ji\ rothe Inse-

parables, P. 15 Ji\ graue Inseparables, P. 20^; Sonnenvögel, P. 16 weisse Reissvögel,

P. 18 Ji\ graue Reissvögel, P. 4 J; Diamantfinken, P. 21 Jk\ Gürtelgrasfinken, P. 22 Ji\

rothe Edelpapageien, St. 75— 200 Ji) Jaco, an Hanf und Wasser gew. Vögel, St. 30^;
Granada-Amazonen, kleine gelbh. Kakadus, Inca-Kakadus, Surinam, Amazonen u.s.w.

Sie 3$ereut$tt£tut$ geizig finbet am 3. ^pril b. % Slbenbö 8 Ufrc

in „^rietf^ler^ £ocate" ftatt. £err ^rofeffor ßiebe fprid)t über: „Söefonbere

^Bewegungen ber $öget".

3angenberg, int Wäx% 1882. 2B. £f)ienemann.

SRcbactton : 2B. SJjtenemann in gangenberfl bei 3eifc.

3)ruct bott @. ÄarraS in &alle.
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