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Das Ornifholoüisclie Centralblatt erscheint zweimal monatlieh , 1 Bogen stark , und ist. durch alle Postanstalten und
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Mit dieser Nummer schliesst der Jahrgang 1877. Das hierin enthaltene Re¬
gister giebt eine Uebersicht des Inhaltes , dessen Reichhaltigkeit dem Ornithologen
sowohl wie dem Freunde einheimischer Wildvögel und dem Liebhaber ausländischer
Stubenvögel Befriedigung gewähren dürfte. Wir wiederholen unseren geehrten Mit¬
arbeitern unseren Dank für die lebhafte Betheiligung , welche sich bereits wieder
durch Zusendung zahlreicher Aufsätze und Notizen für den folgenden Jahrgang
bethätigte , und machen alle Freunde des „Ornithologischen Centralblatt 's" auf
rechtzeitige Erneuerung des Abonnements aufmerksam.
Die Redaction.
Ein sprechender Wellensittich.
In No . 9 dieses Blattes machte Herr Dr . Stoiker
in einein längeren Artikel interessante
Mitteilungen
über einen Goldstirnsittich
als Sprecher
und
bemerkto dabei : „ Das Sprechen der Papageien ist so
allgemein bekannt , dass der Laie glaubt , gleich bei
jedem Mitgliedc der Familie diese Kunstfertigkeit
vor¬
aussetzen zu dürfen ; fragte man mich doch schon bei
Wellensittichen , ob sie sprechen ? Dem ist jedoch lange
nicht so !" und später : „Niemals hört man Nymphen,
Wellensittiche , Zwerg - und Schmalschnabelsittiche
oder
Plattschweil 'e sprechen ." Diese unzweifelhaft die Hegel
kennzeichnenden
Aussprüche des genannten , hoch er¬
fahrenen Vogclwirthes vervollständigen
wir heut durch
nachstehenden anziehenden Artikel , den wir der „ Pfäl¬
zischen Gellügel -Zeitung " ontnehmen:
*• Wohl über keinen exotischen Vogel wird schon so
viel geschrieben worden sein , als über den Wellonpapagei . Die leichte Zähmung von jungen Exemplaren
ist bekannt , dagegen
wurdo deren Naohahmungstalent wenn nicht ganz abgesprochen , so doch sehr be¬

zweifelt , und ich erlaube mir daher , meine nachstehenden
Erfahrungen auf diesem Gebiet zur Kenntniss zu bringen.
Seit etwas über ein Jahr bin ich im Besitze eines
Wellensittichs , der noch ganz jung und unverfärbt in
meine Hände kam . Obgleich scheinbar ein Männchen,
erhielt derselbe doch , mehr aus Zufall , den Namen
Misse , auf welchen Ruf er bald hörte . Da nach dem
Ereilassen das Einfangen im Zimmer höchst unbequem
und lästig war , so wurden dem Burschen an beiden
Flügeln
die Innenfahnen
der Schwungfedern
ausge¬
schnitten , und wenn auch anfangs scheu , so fügte er
sich doch bald in sein Schicksal , so dass ich ihn be¬
ruhigt am offenen Fenster sitzen haben konnte.
Zu jener Zeit bekam ich von einem Freunde auch
ein Sonnenvogel -Männchen , das vom Weibchen , welches
Junge hatto , getrennt werden musste , in Kost und Logis,
und mit diesem befreundete
sich mein Wollensittich
sehr rasch , so dass er boinahe don ganzen Tag auf
dessen Käfig zubrachte , wodurch er sich aus dem vom
Sonnenvogel sehr häufig vorgetragenen
Gesänge sehr
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schöne Töne aneignete , die seinem Gezwitscher einen
wirklich melodischen Charakter gaben . —
Es verstrichen etwa 4—5 Monate, bis mein Misse
sein Jugendkleid mit einem schöneren vertauschte , bei
welcher Gelegenheit er natürlich auch wieder fliegen
lernte ; doch da er inzwischen zahm geworden , so war
ein Flügelbeschneiden nicht mehr nöthig , was zur Folge
hatte , dass er sich mit -der Hand nicht wieder berühren
Hess, dagegen aber sehr folgsam wurde und auf den
Huf auf Schulter oder Hand geflogen kam, was heute
noch ebenso ist. —
Der Winter verging ohne besondere Ereignisse , und
trotzdem dass das Sonnenvogel -Männchen längst nicht
mehr sein Gesellschafter war, so bewahrte er dessen
Gesang doch so sehr , dass es für einen Fremden , der
den Vogel selbst nicht sah, schwer fiel, zu unterscheiden,
ob dies der richtige Sonnenvogel-Schlag oder der eines
Spötters war . Dieses Frühjahr bekam ich nun auch ein
Pärchen Zebrafinken, und schon nach 2 Tagen hatte
Misse die schönsten und für ihn jedenfalls auch schwie¬
rigsten Töne in seinem Gesänge aufgegeben und statt
derselben das hässliche Trompeten und den eintönigen
Lockruf der Zebrafinken eingeflochten , was natürlich
für mich keine angenehme Entdeckung war. Ich schaffte
daher die Zebrafinken bald wieder fort, so dass Misse
ausser mit Menschen und seinen weitern Freunden , den
stummen Goldfischen, mit denen er sich durch's Glas
sehr gerne unterhielt , mit keinem andern lebenden
"Wesen in Berührung kam, wodurch er sein Trompeten
wieder ablegte und mich bald darauf mit den Worten
„Liebe kleine Misse", „Misse komm hm, hm, hm" über¬
raschte , die er anfangs ganz schüchtern sagte und sich
stets dabei umwandte , wie um zu sehen, ob man's ge¬
hört . Mein Staunen hierüber war gross, da die genannten
Sätzchen nur meine Anrede , besonders des Morgens an
ihn waren , wobei ich aber nie die Absicht hatte , ihn
dieselben zu lehren . Bald darauf erfasste er auch die
Worte „0 du liebe kleine Misse", „Lieb klein Herz " und
„Gieb mir tapfer e'n Kuss e'n Kuss", die er, genau den
Ton meiner Stimme nachahmend , sehr häufig wiederholt,
auf Verlangen aber nur , wenn er ganz guter Laune ist.
Gar possirlich ist es anzuhören und zu sehen, wenn
er meinen Finger erwischen kann, was sein höchstes
Glück ist, der wird poussirt, angesungen , — weggeflogen,
sofort zurückgekehrt — angepickt u. s. w., dazwischen
hinein kommt : „0 du liebe kleine Misse" oder „Gieb
mir e'n Kuss" oder „Misse komm", wirklich ein zu ge¬
lungenes Spiel.
Peinlich ist es ihm, allein sein zu müssen ; wenn er
daher bemerkt , dass icli den Hut aufsetze , so beeilt er
sich, auf den Drücker des Schlosses derjenigen Thür
zu fliegen, durch welcho ich in der Regel hinaus gehe,
von hier weggetrieben schwirrt er auf meine Schulter
und ist von da kaum fortzubringen . Er geht Jedermann
auf die Schulter , wenn man ihn nicht zu greifen Bucht,
was er absolut nicht duldet , läuft bis zum Mund vor
und trachtet von diesem etwas zu erhaschen . —
Seine Lieblingsspeisen sind in Kaffee getauchtes
Milchbrod, Suppen joder Art , namentlich aber Nudeln
und Spätzlen , dabei verzehrt er auch feine Fleischfasorn
und hin und wieder Gemüse ; Wasser trinkt er nur aus
einem tiefen Glase, in welchem er auch zuweilen badet.

Misse in's Freie zu lassen , wage ich nicht, da ich
mitten in der Stadt wohne und er seiner grossen Zu¬
traulichkeit wegen nur allzuleicht in ein fremdes Fenster
gerathen könnte.
Auf Wunsch bin ich sehr gerne zu weiterer Aus¬
kunft bereit , mit dem Bemerken , dass mich Verhältnisse
nöthigen, im Laufe der nächsten zwei Monate Deutschland
ganz zu verlassen , weshalb ich geneigt wäre , den Vogel
einem Liebhaber käuflich abzutreten.
Euoenie Maiek.

Ein Kukuksei im Neste eines Ceder-Vogels.
Aus dem „Bulletin of the Nuttall Ornithological Club" übersetzt
von Fr. Marie Reichenow.

Am 19. Juli 1874 war ich auf einer Excursion in
einer morastigen Gegend , ungefähr 4 Meilen von Utica,
N. Y., als ich plötzlich in einem kleinen Bäumchen das
Nest eines Ceder-Vogels (Ampelis cedroruni) bemerkte
und in demselben nach genauer Prüfung vier Eier dieses
Vogels und ein Kukuksei fand. Aus der sumpfigen
Beschaffenheit der Gegend , aus dem Aussehen des Eies
selbst, schliesslich aus der Thatsache , dass ich das Nest
dieses Vogels in demselben Bäumchen im vorhergehen¬
den Jahre (1873) gefunden habe , darf ich annehmen,
dass es das Ei der schwarzschnäbligen Art (Coccyzus
erythrophthalmus) war . — Das Nest war dem Anscheine
nach schon seit längerer Zeit verlassen , denn alle Eier
waren taub , auch konnte ich nicht mehr erkennen , ob
die Bebrütung schon begonnen hatte , sicher bei dem
Kukuksei nicht. — In keinem Schriftstück finde ich die
Erwähnung eines solchen Falles , auch habe ich nie zu¬
vor davon gehört .
Egbebt Bago.
Das Logen unserer amerikanischen Kukuke in den
Nestern anderer Vögel ist zweifellos ein nicht so sel¬
tenes Ereigniss , als vorausgesetzt wurde . Zwei solcher
Beispiele sind neulich constatirt worden ; auch habe ich
von verschiedenen anderen gehört . Mr. A. M. Frazar
aus Watertown , Mass., benachrichtigte mich von einem
Falle , in welchem der gelbschnäblige Kukuk {Coccyzus
americanus) ein Ei in ein Nest eines „llobin " (Wander¬
drossel, Turdus migratorius) gelegt ; einen zweiten Fall
berichtot derselbe , und zwar von dem Legen eines Eies
in ein Walddrossel - Nest (Turd . muslelinus). In der
März-Nummer des „Oologist" (Vol. III , p. 3) berichtet
ein anonymer Schriftstoller , bevor Mr. Bagg's Notiz
zur Veröffentlichung kam , über das Auffinden von zwei
Eiern des „Kukuks " (die Art ist nicht angegeben ) in
dem Neste eines „Itedbird " (Cardinal, Cardinalis virginianus).
J . A. Allen.
[Bekanntlich brüton dio amerikanischen Kukuke
(Coccyzus amerieanus und erythrophthalmus) in der Hegel
selbst . Auffallender Weise aber legen sie hin und wieder
auch in die Nester anderer Vögel, wie unser Gauch,
was bereits durch mehrfache Beobachtungen festgestellt
ist und auch wiederum durch die obigen Beispiele be¬
wiesen wird.
D. B.ed.]
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Zur Verpflegung der Purpurgrakel

phanes

(Chalcoquiscahis ) in der Gefangenschaft.

In No. 19 dieses Blattes ist die von Willcox
ge¬
raachte Beobachtung mitgetheilt worden , dass Purpurgrakeln
über kleine Fische herfielen , die ans
dem Wasser aufgesprungen und dabei auf das Land
gefallen waren . An diese Mittheilung ist von Herrn
Dr. A. B . die Bemerkung geknüpft , dass obige Be¬
obachtung einen wichtigen Wink für die Pflege gefangener
Grakeln gebe. Ich habe bis vor Kurzem eine Purpurgrakel
besessen und besitze noch eine zweite weit
grössere Art der Gattung Ckalcophanes, dio ich aber
bisher noch nicht sicher bestimmen konnte . Nach
meinen, an diesen Vögeln gemachten Erfahrungen dürfen
Grakeln
als Alles fresser
bezeichnet werden . Die
Purpurgrakel erhielt bei mir Hanf, gespelzten Hafer
und Beis in Hülsen , daneben Weichfutter und ab und
zu etwas Fruchtstofl 'e . Gab es reifenden Hafer , so wurde
auch dieser gereicht und besonders gern angenommen.
Im Uebrigen war Beis und Hanf das Haupt - und
Lieblingsfutter . Aus dem Weichfutter wurde stets das
Fleisch herausgesucht : das Uebrige blieb meist unbe¬
achtet im Napf zurück . Bei dieser Fütterung hielt sich
der Vogel sehr gut , sang namentlich auch sehr lleissig.
Sein Lied (sit venia verbo) klingt etwa wie : tschiektschick — schri-ih ! — und dient weniger dazu , das Ohr,
als das Auge zu ergötzen . Der Vogel bläht nämlich
beim Hervorbringen jener Töne das glänzende Gefieder
auf und legt es nach jedem „schri-ih" wieder an. Es
sieht dies — namentlich wenn die Sonne das Gefieder
bescheint — sehr hübsch aus.
Aussor ihrem glänzenden Gefieder und ihrer Ge¬
nügsamkeit hat die Purpurgrakel kaum Eigenschaften,
die sie als Stubcnvogel empfiehlt : sie ist nach meinen
Erfahrungen andern Vögeln gegenüber unverträglich
und zeigen alt gefangene Vögel wonig Neigung , zahm
zu werden . Jung aufgezogene Vögel mögen angenehmer
sein. Noch weniger liebenswürdig als Zimmergenossen
sind die grösseren Arten Ckalcophanes. Dio von mir
gepflegte Purpurgrakel starb vor einigen Tagen ganz
plötzlich . Der Vogel war sehr gut genährt und das
Gefieder so schön, wie es schöner auch bei dem in der
Freiheit lebenden Vogel nicht sein kann.
V . ScilLTSCHTUNnA L.

Entgegnun

g.

Wiewohl Begenwürmer und Frösche nicht in der
Ornithologie behandelt zu werden pflegen, so kann ich
doch nicht umhin, dies hier zu thun , da Herr v. Homeyor in diesem Blatte meinen Auseinandersetzungen
übor genannte Thiero entgegengetreten ist.
Als thatsächlich richtig muss ich meine Angabe
wiederholen , dass die Begenwürmer sich von humoser
Erde nähren . Man untersuche nur den Leibesinhalt
derselben , sowio dio Klümpchen , die sie auf der Erd¬
oberfläche absetzen , nur Erde wird man finden. Wenn
Herr v. Homcyor sagt , dass dio Begenwürmer bei
grosser Vermehrung im Stande seien , allen Pllanzenwuchs zu zerstören , so kann ich die Thatsache ent¬
gegenhalten , dass bei mir im Garten , der feucht ge¬

legen ist und als früherer Holzplatz reichlich vermo¬
derte Spohnerde enthält , die Begenwürmer in unge¬
meiner Anzahl und von bedeutender Grösse vorhanden
sind , dass ich aber noch nie ein Erkranken und Ab¬
sterben von Pflanzen durch Einwirkung der Begenwürmer
vorspürt habe. Untersuchte ich ausgegangene oder er¬
krankte Pflanzen , so fanden sich auch wohl Begen¬
würmer in der Erde um die angegriffenen Wurzeln,
doch waren sie nicht die Ursache der Krankheit , son¬
dern dio fauligen Wurzeln , die Krankheit , hatte sie
hingezogen . Dass sie aber , wie Herr v. Homeyor sagt,
bei Nacht über die Erde kommen , Pflanzentheilc ab¬
nagen und dieselben in ihre Gänge ziehen, möchte
doch wohl bei genauerer Betrachtung der Mundtheilo
als ein Ding der Unmöglichkeit sich erweisen ; ich habe
noch heute zahlreiche Gänge der Begenwürmer durch¬
gesehen, alte , abgefallene Blätter und andere Pflanzentlieile wie sie dieselben gerade auf der Erde liegend
finden waren in die Bohren hineingezogen , die Thiero
selbst hatten diese Theile nicht von der Pflanze auf
irgend eine Weise abgetrennt , das ist eben bei der
Beschaffenheit ihres Leibes wie ihrer Mundtheile nicht
möglich. Und warum ziehen sie diese Pflanzentheilc in
die Erde ? Eben weil dieselben in der feuchten Erde
schneller vermodern und ihnen zur Nahrung werden.
Dass ferner die Frösche Nacktschnecken , die klei¬
neren , aber sehr unangenehmen Limax - und ^ln 'cm-Arten,
verzehren , habe ich nicht einmal , sondern häufig ge¬
sehen und solche im Magen der Frösche gefunden. Ich
habe Frösche in der Hand gehabt , die einen ansehn¬
lichen Limax agrestis erst zur Hälfte heruntergewürgt
hatten , so dass die andere Hälfte noch zum Maule
hinaushing ; dass die Frösche ausserdem durch Vertilgen
von Insecten und Insectonlarven nützen , kann doch
wohl nicht bezweifelt werden.
Um nun noch Irrthümer zu verhindern , will ich
bemerken , dass die in No. 19 und 20 von mir und
Herrn v. Homeyer angeführton Vorkommnisse von
Turdus atrigularis und Merops apiastcr in Hinterpom¬
mern auf dieselben Vögel sich beziehen. Turdus atrigidaris fand ich bei einem bekannten Förster und üborliess dio Drossel Herrn v. Homeyer ; Merop>s apiaster
wurde mir von Herrn Lieutenant Fuchs als demselbem
unbekannter Vogel übergeben.
Stolp im November 1877.
Dr. Tu . Holland,

Der Girlitz in der Lausitz.
In Folge der Aufforderung in No. 21 dieses Blattes,
über die gegenwärtige Verbreitung des Girlitz möglichst
viel Notizen zu erhalten , theile ich mit, was ich bei
Gelegenheit einer Reiso in der sächsischen Lausitz von
dem Vogel sah und hörte . Als ich am 21. Juni 1875
auf der soeben eröffneten Eisenbahn in Seifhennersdorf,
dem damaligen Endpunkte der Löbau-Scil'hennersdorfer
Bahnstrecke , ankam, Hol mir sofort der Gesang von Fr,
serinus auf , der sich in kleinen Schaaren auf den dem
Bahnhofe nahe golegonon Pappeln vorgniigto . Während
meines mehrtägigen Aufenthaltes in dem Orte erfuhr
ich , dass der Vogel sich regelmässig dort zeige und
brüte , obgleich ich ihn in den beiden vorhergehenden
Jahren , ebenfalls während meines mehrtägigen Aufent-
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haltes , selbst nicht bemerkt hatte . Bei der Fortsetzung
meines Ausfluges von Seit'hennersdorf über Warendorf,
Gr. Schönau, Waltersdorf , Jolmsdorf nach dem Oy bin
fand ich den Vogel überall , am häufigsten in den Gärten
des hübsch gelegenen , von Zittau aus häufig besuchten
Ortes Jolmsdorf, wo er seit Jahren regelmässig brüten
s°l ' Gottiiold Schümann.

Spttter Kranichzug.
Am 28 . November
1877 sind in Witten ( West¬
falen) zwei sehr grosse
Kranichzüge
von ver¬
schiedenen Personen beobachtet worden. Es würde
von Interesse sein, zu erfahren , ob Gleichos in andern
Gegendon geschehen ist , und auf welche Ursachen
dieser so ungemein verspätete Wegzug zurückzuführen
sein dürfte .
Bergeis (Witten ).

Rundschau.
The Ibis . Part IV . 1. October 1877 : H. W . Feil den , List of birds observed in Smith Sounth and in
the Polar Basin during the Arctic Expedition of 1875/7G.
S. 401 . — P. L. Sclater
and W . A. Forbes , On
the nesting of the spoonbill in Holland . S. 412 . —
D. G. Elliot , Remarks on the Buceros bicornis of
Linnaeus . S. 416 . — J. H . Gurney , Notes on a Catalogue of the Accipitres in the British Museum by
11. B. Sharpe . S. 418 . — P. L . Sclater , Description
of two new Ant -birds of the genus Grallaria wilh a
list of the known species of the genus . S. 437 . Neue
Arten : Grallaria haplonota (ex Venezuela ) und G. flavoiineta (ex Antioquia in republ . Columbiana). — Tweeddale , Note on the Pellorneum tickelli of Blyth . S. 451.
— W . Ramsay , Notes on some Burmese Birds. S.
452 . — R . Swinhoe , On a new bird from Formosa.
S. 473 . Neue Gattung und Art : Liocichla Steerii. —
T. Salvadori
, A few words on the Parrots of the
genus Eclectus, Wagl . S. 474 . — Noticcs of recently
published ornithological works . — Letters , Announcements etc. — Abgebildet werden : Grallaria rufieeps Sei.
(t . VIII ), Gr. flavotineta Sei. (t. IX ), Pellorneum subochraceum Swinh. (t. X ) , Drymocataphus Tickelli Blyth
(t. XI ), Trichostoma Abbotti (t . XI ), Aclinura Ramsayi
Wald . (t . XII ) , Pomatorhinus ochraeeieeps Wald . (t.
XIII ), Liocichla Steerii Swinh. (t. XIV ).
II . S.

Vol. 20. No. 117, Sept. 1877 : Brüggemann,
Description of a new species of Batrachostomus from
Central Borneo (B . adspersus). — Elliot , Description
of an apparently new species of Lamprocolius. S. 169.
(L . glaueovirens vom Gabun). — Elliot , Description
of an apparently new species of Ground Hornbill . S.
171. (Bucorvus pyrrhops vom Congo.) Giebt auch
einen Schlüssel der Gattung , welche nunmehr 4 Arten
aufweist : B . abyssinicus, pyrrhops , guineensis und caffer.
— Harvie
Brown , On the Distribution of birds in
North Russia . Part III . S. 180. Behandelt dio Ver¬
breitung der Vögel der südlichen Zone, zwischen dem
64N
. und 58—60 ° N. und zieht einen Vergleich
zwischen der Ornis der südlichen und nördlichen Zone.
Vol. 20 . No. 119, Nov. 1877 : Elliot , Description
of an apparently new species of Humming bird of the
genus Amazilia . S. 404 (A. lucida von Columbia).
Annali del Mus. Civ. di St. Nat . di Genova. Vol. X.
8. Settembre 1877 : Salvadori
, Prodromus Ornithologiae Papuasiao et Moluccarum. IV . S. 299 . Be¬
handelt die Bucerotidae, Meropidae, Alcedinidae, Coraciidae, Podargidae , Caprimulgidae und Cypselidae der
genannten Länder.
Abhandlungen des naturw . Vereins in Bremen. V.
Mai 1877 : Brüggemann
, Ueber eine Vögelsammlung
aus Süd-Ost-Borneo. S. 451 . Behandelt eine Sammlung
Ornithological Miscellany by G. D. Rowley . Part X. von Vögeln, welche Dr. G. Fischer , der früher bo eifrig
October 1877 : Rowley , The Birds of the Fiji -Islands. und erfolgreich auf Celebes gesammelt , neuerdings auf
S. 393 (Fortsetzung von S. 39). — Rowley , Saxicola Borneo zusammengebracht hat. Neu werden beschrieben:
oenanlhe. S. 397 . Behandelt insbesondere eine in Eng¬ Ilemilophus Fischeri und Cyornis turcosa, und abgebildet
der vom Verfasser benannte Polyplectron Sehleiermacheri.
land übliche Fangweiso der Steinschmätzer . — Rowley,
Ueber eine Colonie der Larus ridibundus in Norfolk. — Brüggemann
, Nachträgliche Notizen zur Ornitho¬
S. 407 . — Prjovalsky
, The Birds of Mongolia etc. logie von Celebes. S. 464 . Giebt einen Nachtrag zu
(Fortsetzung ). S. 417. (Neue Arten : Phasianus Slrauchi, der p. 35 ders . Zeitschr . publicirten Abhandlung , wo¬
Perdix sifanica , Caccabis magna , Tetrastes Sewerzowi, durch die Liste der Celebes - Vögel wiederum um 4
A. R.
Grus nigricollis). — Rowley , Phainoptila melanoxantha Arten vermehrt wird.
Salv. S, 439 . — Abgebildet werden : Myiolestes macrorhynchus Lay ., Pachycephala torquata Lay ., Phainoptila Hj . Theel , Relation de l'exp. suedoise de 1876 au Yenissei
melanoxantha Salv.
(voie de terro ). Rapport ä M. lo prüf. Nordcnskiöld;
Annais and Magazine of Natural History . Vol. 20. No. Upsala 1877. — Enthält vereinzelte Notizen über be¬
115, July 1877 : Harvie
Brown , Distribution of birds obachtete Vögel . (Eine eingehende Erörterung der orn.
in North Russia . II . S. 1. Behandelt dio Verbreitung der Ergebn . ist zu erwarten .)
Arten der nördlichen Region, nördl . vom 64 ° 30 ' N.
Sundström , C. R., Fauna öfver Sveriges ryggradsdjur.
Vol. 20 . No. 11(5, Aug. 1877 : Marquis of Twee d- Stockholm 1877. — Eine Exciirsioiislauna über dio
dalo , Description of four new species of birds from Vertebraten Schwedens. 332 S. S. 51—200 enthalten
the Indian Region . S. 94 (Megalurus rufieeps, Niltava die Vögel.
Dr. J . A. Palmen.
leueura, Dicaeum xanthopygium, Oxycerca Everelti) .
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