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Ein Abschlachten von Lerchen. Dei- Mailämici- KDi-respoiifliMit des

«Miitiii» Itei'iflilcl tnlsjciidcs ans i'Yiggia (>ta(il in der italiciiisclu'ii Laiidscliaft

A|mli(!n. Red):

« Die LorclKMijao-d war dieses Jahr liesoiulers ('rt!,iebii>'. Man hat he-

i'cchiifl. (hiss alh'in im Stadthczir-ke -iöO.ÜOO l^ei-chen dem tötiiehen Blei zum

Opfer i;-efallen sind, was für jeden cinzehieii Jiiu(M' durchsrhiiittlicli 2400

Stürk aiismaclit. Hierzu ist mindestens die dreifarlie Anzahl von liei'chiMi

heizufügeii, welrhe in .Netzen und Srhlinuen jjefaniien wurden, su (hiss im

oanzen eine Miliiuii dieser niedliclien Vöuel der mensrliliclien (iefi'ässii!;k(Mt

(das Wurt « ii'üurnuuidise » katui im vi)rh'ey,-enden Kalle wohl am besten mit

diesem uenisi" srhmeirlielliaften Ausdruck w'iederi;ei^el)en werden. Die Ked.)

geopfert worden sind und dies allein in der Stadt Kou^iii-

»

Vogelregen. Man verninunt aus Ancona : .Nach einem gewaltigen Sturme

fiel in der .\acht vom 1(1. Oktidjer auf die Bänke und Anlagen am See und

in allen Strassen eine unzählige Menge von Drosseln, Amseln. Rotkehlchen.

R{>hhühnera (?) etc. Die armen, vom Winde und vom Wasser gepeitschten

Vögel liessen sich ohne Schwierigkeit fangen. Einzelne Personen haben bis

"iOÜ Stück zusammengelesen, und am nächsten Tag ist in Ancona in allen

Familien Polenta mit Uccelletti oegessen worden !

^
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Drehbarer Futterkasten.

Von Oberlehrer Schwarz, Rinteln.

Um meinen drehbaren Futterkasten direkt am Hause anbring:en

zu können, habe ich denselben in kleineren Dimensionen, und zwar
einen crrcisseren in einer lichten Weite von 16X20 cm mit Trichtern

zum Füllen tind einen kleinern von 15X17 em ohne Trichter

(siehe die Äi)l)ildun^') herstellen lassen.
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Heide stellen auf einem eiser

wand des Hauses in der Nahe d

Drehbarer Futterkasten.

nen Gestell, das an der Aussen-

es Fensters ang'ebraeht werden
kann, so dass die V()£i:el vom
Fenster aus bequem /u beo-

bachten sind. — Ausserdem
zeiti't die Abbildung? noch

eiserne Schutzring-e fürBäume,
auf denen Nistkästen ange-

bracht sind. Ich habe sehr

e:ute Erfahrungen damit ge-

macht. Ich hatte auf einem

Baume, der sehr leicht zu er-

steigen war, einen Staren-

kasten angebracht und durch

einen solchen Ring geschützt.

Es ist den Katzen, die sich

trotz meiner eifrigen Ver-

folgung immer wieder ein-

stellen, nicht gelungen, die

Brut zu raul^en. Sie haben,

nachdem sie sich bei ver-

schiedenen Verstichen die

Nase blutig gestossen haben,

schliesslich die Sache als aus-

sichtslos aufgegeben und die

Starenbrut in Frieden ge-

lassen, während sie sie auf

andern Bäumen, die viel

schwerer zu erklettern waren,

geraubt haben.

* Vom Büchertisch. '>*'

Georg Krause, Oologia universalis palaearctica. 150 LicfciuiiKen zu je

zwei bis drei TafVIii mit Text. Preis der Lieferunsj; Mk. 1.50. Stuttgart,

Fritz Lelimann.

A'on dem vurslchcndcii \Verl<, in dessen Herausgal)e sieh Verfasser und

Verleger eine IliesiMiiuifgabe gestellt haben, liegen l)is jetzt drei Lieferungen


