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fragen unb erholten ftdj alte $ögel oujjerorbeiitlid) rafd). $u ^robeüerfudjen

fielen flehte ^äcfdjen, als 9)2ufter oljne s
21>ertb, 250 ©r- entfyaltenb, franco gegen

Cnnfenbung von 1
sDiri. in 23riefmarfeu 311 Sttenfte. —

©rnben i. Dftfrieslanb. @b. Pfannen fd)tnieb.

®inc S3tttc* Hafer SBeretnömitglieb, £err Sßrof. Dr. fieimbad; in ©onbers=

Raufen beabfid)tigt ein Serjcon beutfdjer $o(fSnamen aus ber Xi)kx- unb ^flanjehs

weit IjerauS^ugeben unb ift es ifym feiir erroünfcbt protnngionetle, ortsübliche $ogel=

namen aus ben öerfRiebenften ©egenben 3)eutfcblaitbs §u erfahren. 3^ rid^te in

feinem tarnen an bie sDiitglieber, roelcfye ftd) biefer 9J?üt)e unterbieten rooüen bie

Sitte, in itjrer Umgebung ((Saufen, Bommern, (getieften, Dftpreujsen, ^3ofen,

Wte&tmbutQ, Dlbenburg, ^annooer, Reffen, äßürtemberg, dauern u. f. ro.) bie ortS=

üblichen ^ogetitamen, foroeit fie t>on ben roiffenfd)aftlid)en 33eäeid)nungen abroeidjen,

gu fammeln unb an "gerat ^rof. Dr. £eimbgd) eingufenben. £)ie s^3e§etd)nung roirb

etroa in folgenber gorm gegeben werben tonnen: £tmringen (EreiS SSeifeenfee):

SDotyle = ©dmeebobte, SBa^olbetbroffcl = ©dmerre, SBtebcfyopf = SKeibenrpf,

SBac&telfönig = ©ebnör* u. f. ro. 2B. £1).

In^eigeiu

Eduard Rüdiger, SDarmftabt, taufebt mobern gebohrte ©elege europäifeber

SBögel, fud)t ein billiges gebraustes (Sjrempl. SBaebeferS @ter, complet, ein 2ßeibd)en

rofenbrüftiger fenbeifser unb ein judjtfeiniges 9iofettaroetbd)en.

5 biesjäljrige $anarienf)äf)ne ä 4 JL, 3 beSgl. 2Beibd)en a 50 ^ßfg. tjat ab=

zugeben H. CostenoMe in 3>ena.

3d) fuc^e 1 ober 2 männliche ©pringmäufe (Dipus ae^yptius) gegen roeiblicbe

©i'emplare gu oertaufd)en Dr. (&. Mfy in £eip§ig, glojspla^ 11.

&8td)tt# für ä$eft$ev vvn Spielzimmern
ift „Bittner's Coniferen- Sprit", ein ©eftittat aus ber gtebte gum (Sprengen

in gezeigten 2ßo£)n=, in $ranfen= unb Einberftuben als aud) in „^ogeläimmern".
©efprengt trjexlt biefer @oniferen=©prit ber Suft ben fyetrttcfyert Söalbgerud) mit unb
reinigt babei bureb ben fyorjen ©etjalt an D§on biefetbe. Mebertage in Berlin
bei !£ol)fe, f. t Hoflieferant, 40 Qägerftra&e, in Seipjig bei Dr. 2B. Scbttmbe,
2lpotl)efer. 33et größeren 23e-*ügen empfiehlt es fieb birect an ben gabrifanten

Sultuö SBittner, Slpot^efer in Liebenau 9äeb. Defter, ftd) %u roenben, ba SKitglieber

bes Vereines Söegünftigung erbalten. — ^reis oon glafd)en Koniferen =@prit

4 fl. ö.2ö., bes (Spreng Apparates 1 fl. 80 fr. Ö. 30. SSerfenbung per ^adjnaljme

nacb gan$ 2)eutfd)lanb.

Die Drahtwaarenfabrik
von

C. H. HEILAND * Halle a
/S.

liefert complette Hühnerhöfe ganz aus Eisen und Draht, Garten- und
Zimmer -Yolieren in Holz- und Eisengestell in jeder Form, Drahtgeflechte
und -Gewehe für Geflügelzucht jeder Gattung, Wildzäune, Gartenheet-

und Parkeinfassungen zu soliden Preisen.

Mebaction : 235. £tncnemann in 3angcnberß bei 3ei$.

SDcuct bort <£. JtarraS in §aile.
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