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Ürnithologische Skizzen aus Mecklenburg und Nord-Friesland.
Von Dr . R . Böhm.

Nicht um neue und wichtige Beobachtungen mitzutheilen , will ich mir erlauben , hier die Aufmerksamkeit
des Lesers in Anspruch zu nehmen , sondern nur , um
mit einigen skizzirenden Strichen die Gegenden in ihren
Beziehungen als Vogelheimstätten zu schildern , in denen
ich während des Juli und der ersten Hälfte August
des Jahres 1878 geweilt.
Möge der nur allzu unwissenschaftliche
Anstrich
meiner Mittheilung dem Umstände zu Gute gehalten
werden , dass der Zoologe für diesmal Mikroskop und
anatomisches Messer ruhig daheim gelassen hatte , um
wie manches liebe Mal mit Büchs ? und Flinte Wald
und Haide und Meeresui 'er zu durchstreifen
und die
hier stets in reichstem Maasse gefundene Freude wieder
zu suchen.
Vielleicht ist es ja auch nicht ohne einiges Inter¬
esse , auf die örtlichen Verhältnisse von Gegenden einen
flüchtigen Blick zu werfen , in denen die hier , in meiner
engeren Heimath , mehr und mehr — ob überall mit
Recht bleibe dahingestellt — laut werdenden Klagelieder
über die Abnahme unserer gefiederten Mitbürger wohl
noch von Niemand angestimmt zu werden brauchten.
Den Juli verlebte ich auf der ausgedehnten Begüterung meines Onkels , des Grafen Blessen - Ivenack in
Mecklenburg -Schwerin.
Bereits , wenn man von Berlin auf der Eisenbahn
an die mecklenburger Grenze gelangt, muss der
ver¬
änderte Charakter der Gegend auffallen . Hier hat das
Land ein grünes Gewand angethan . Während bisher
einförmige Felder sich ausdehnten , auf denen jedes
Fleckchen eines nur sparsam und widerwillig frucht¬
tragenden Bodens ausgenutzt war , während kaum dürf¬

tige Baumreihen den tiefen Sandwegen Schatten ge¬
währten und hier und da selbst das letzte Grün bis
auf die unverwüstlichen Kiefernkussel in Flächen weissschimmernden Triebsandes erstarb , unterbrechen jetzt
Viehweiden , Pferdekoppeln , Wiesen und üppig wuchernde
Kleebreiten mit ihren kräftigen , satten Farbentönen weit¬
hin die Feldmarken . An zahlreichen Gräben und Rinn¬
salen tritt die schwere , •schwarze Humuserde zu Tage.
Umbuschte Wasserlöcher , kleinere und grössere Feld¬
hölzer , einzelnstehende
oder zu Gruppen vereinigte,
starke Eichbäume , fast undurchdringliche
Hecken und
Gestrüpp an den Wegen bieten überall eine auch dem
Auge angenehme und wohlthuende Abwechselung . Und
statt der ernsten , trockenen Kieferhaiden , in die sich
der Blick weit hinein zwischen die vom fast kahlen Boden
aufragenden Stämme verlieren kann , tritt dichter Laub¬
wald , besonders durch seine mächtigen Buchenbestände
imponirend und von reichlichem Unterholz durchwachsen,
an den Bahnkörper heran.
Der in einem Aufsatze des „ deutschen Forst - und
Jagdkalender " von 1875 mit Hecht getadelte „ einseitige
Schematismus " des Abbuschens hat hier augenscheinlich
Feld und Wald noch verschont gelassen und so auch
der Vogelwelt noch nicht ihre besten Versteck - und
Nistplätze geraubt . —
Abseits von der Bahnlinie , die hier den Geburtsort
Fritz Reuter 's, Stavenhagen , das Prototyp eines win¬
zigen Landnestes , berührt , liegt Schloss Ivenack . Halb
versteckt zwischen den mächtigen Baumgruppen
des
Parkes schaut es mit dem ihm gegenüberliegenden
Dorfkirchthurm auf den See , der unmittelbar davor seine
stille , grünglänzende Fläche hinbreitet . Ein B und 1>1ick von

2
den eine prächtige Aussicht gewährenden Fenstern des
an die Colonien der Elodea canadensis
unseres SpreeZimmers , in dem ich hauste , auf die waldigen Ufer,
und Havelgebiets.
den breiten Schilfkranz , der wie ein Ringwall den See¬
Schon lange , bevor der Kahn in diese versteckten
spiegel umfasst , auf die vielen , sich bewegenden Punkte
Buchten einbiegt , stehen , einer nach dem andern , meh¬
im Wasser und im Rohr lässt hier sofort eine von
der
rere Reiher (Ardea cinerea ) auf , die hier im Röhricht
leidigen Cultur noch ungestörte ' Vogelherberge erkennen.
Posto gefasst hatten.
Drunten liegt das Boot zur Fahrt bereit . Die
Obsclion die Anzahl der den See besuchenden Reiher
Mittagssonne sengt heiss herab , kein Lufthauch rührt
in den allerletzten Jahren — vielleicht nur zufallig —
die schlaff herabhängenden Blätter des Röhrichts , das
etwas abgenommen hat , sieht man die schlauen Fisch¬
schon vor dem Schlosshofe selbst die Aussicht auf das
räuber
doch zu jeder Zeit da und dort öfters zu Trupps
Wasser verwehrte.
vereinigt am Rohr stehen . Gewisse Plätze , so besonders
Alles ist still rings umher , man kann das Schnalzen
einzelne , aus dem Wasser aufragende Pfähle , sind stets
der aufspringenden Fische und das tiefe Gesurr der
besetzt , und es machte mir immer besonderen Spass,
hin - und wiederschiessenden , dickleibigen Libellen hören.
einen alten Burschen zu beobachten , der , regelmässig
Nur ein Acrocephalus turdoides singt im Rohrdickicht
auf einem solchen , weit vom Ufer entfernten Pfahl
unermüdlich seine rauhen und doch so anheimelnden
postirt , hier seine grotesk eckigen Bewegungen und
Strophen . Schwerlich mag ein fleissigerer Sänger ge¬ Positionen ausführte.
funden werden , er übertrifft sogar den oft verzweiflungs¬
Früher befand sich in den alten Buchen eines Hügel¬
voll ausdauernden Taktirer Phyllopneuste rufa . Selbst
rückens im Wildparke ein grösserer Reiherstand . Da
mitten in dunklen , unfreundlichen Nächten , um 12 und
aber einer nach dem andern der prächtigen Bäume der
2 Uhr , hörte ich sein eifriges Geknarr aus dem dum¬
unausbleiblichen
Vernichtung anheimfiel , welche jede
pfen Rauschen und Brausen des Schilfwaldes zu mir
Reiherniederlassung
begleitet , so wurde er durch fort¬
herauftönen , und in den qualmenden Morgennebeln , die gesetzten
Abschuss zerstört . Vor einigen Jahren waren
den zum frühen Pürschgang ,über den See Setzenden
noch 2 Horste dort , von denen wir eines schönen Tages
umhüllten , drang seine Stimme bereits wieder siegreich
die Jungen herunterschossen . Seitdem hat kein Reiher
hervor . Um so komischer wirkt es, wenn ein fallender
dort gehorstet und kommen die Jungen , die den See
Schuss den im besten Concertiren Begriffenen jäh unter¬
besuchen , aus anderen , benachbarten
Revieren , wo
bricht , und der plötzlich verstummte Vogel , der sich namentlich
noch ein grosser Stand existirt.
sonst nicht gern frei zeigt , mit hastigem , ruckweisem
Den alten , gewitzigten Cumpanen ist am See , an
Fluge aus dem Röhricht davonschiesst.
dessen Röhricht sie meist vom Lande aus völlig uner¬
Das Schilf des Ufers , an dem der Kahn gemächlich
reichbare Standpunkte beziehen , äusserst schwer bei¬
hingleitet , wird immer ausgedehnter , dichter und höher.
zukommen . Ihre Schlauheit und Vorsicht ist auch so
Dahinter , nur durch das Dickicht eines nassen , schilfigen
gross , dass , falls man wirklich einmal einen an einer
Erlenbruchs getrennt , dehnt sich die geschlossene Masse
Stelle erblickt hat , die vom Lande aus beschossen werden
des mit Damwild reichbesetzten Wildparkes
am See¬ kann , und nun den Kahn scheinbar auch noch so
ufer hin , durch eine Schneisse lugt das von einer couharmlos einer Landungsstelle
zudirigirt , der Bedrohte
lissenartigen Rococofaçade maskirte
Haus des Wild¬ sofort aufmerksam wird , mit hochgerecktem
Kopf so
wärters aus dem Grün.
lange sichert , bis das verdächtige Fahrzeug im Schilfe
Da , wo der Wald beginnt , bildet der See eine hinter
verschwindet , und sich dann so schnell wie möglich,
Schilf und Binsendickichten verborgene Bucht , und von
ohne sein gewohntes , heiseres , „Kra - ich " auszuhier aus schlängelt sich durch die Wildniss eines unter
stossen , aus dem Staube macht . Haben sie indessen
einem verfilzten Conglomérat von Busch und Kraut
versteckten Morastes der schmale Abfluss des Sees hin. Nichts von dem Jäger geäugt und befinden sie sich im
lauwarmen , sonnenbeschienenen Wasser so recht behag¬
Phragmitis communis und Typha latifolia , untermischt
lich , so verabsäumen sie zuweilen , auf jedes kleine Ge¬
mit Scirpus und Juncus , Acorus Galamus, . dem pracht¬
räusch hinter ihnen zu achten . So schoss ich einmal
vollen Butomus umbellatus und einer Masse anderer
ein altes Männchen , das regelmässig in einer durch das
Wassergewächse , zu denen sich weiterhin sperrige
Schilf gehauenen Schneisse auf einem Pfahl aufgeblockt
Weidenbüsche gesellen , bilden den wie eine grüne Wand
hatte , trotzdem ich , um es in Sicht zu bekommen , ein
aufsteigenden Hintorgrund ; am Rande spriessen Hydrodichtes Weidengebüsch durchkriechen musste , was ohne
charis und Alisma , die gelben Blüthenknöpfe von Nueinigen Lärm nicht möglich war.
phar luteum leuchten dazwischen hervor und weite Fel¬
Den Reihern begegnet man nicht nur am See , an
der von Stratliiotes aloides gebieten mit ihren dicht an¬
den schilfbewachsenen Gräben , Wasserlöchern und Torf¬
einander gedrängten , starrenden Blattspitzen dem vor¬ stichen , sondern sie
stehen oft zu grossen Trupps ver¬
dringenden Kahne ein peremptorisches Halt . Selbst das einigt mitten
auf den nassen Wiesen umher , halten sich
noch offene Wasser des Sees hat die Pflanzenwelt in
hier auch bisweilen auf einzelnen , hohen Bäumen auf.
Beschlag genommen und greift langsam aber sicher
Beizukommen ist ihnen auch hier fast nie , höchstens
auch hier weiter und weiter um sich . Denn über einem
einmal mit der weittragenden Büchse.
unergründlichen Schlamm , der , vom Ruder aufgewühlt,
Während dem Fischreiher , wo es möglich ist , —
nicht gerade nach Weihrauch
und Myrrhen duftet,
dass es nicht allzuoft geschieht , dafür sorgt er eben
spinnt sich ein Netz von allerhand Unkraut , namentlich
schon selbst , — etwas am Zeuge geflickt wird , schützt
Ceratophyllum und Gallitriche, hier und da inselgleich
hingegen strenges Gebot seinen nächtlichen Vetter Bozur Oberfläche kommend , durcheinander
und gemahnt
taurus stellaris , damit den Frühlingsabenden
nicht der
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eigenartige
Ton seines Balzrufes fehlen möge , der
dumpf vom finstern Waldrande her über den See tönt.
In den undurchdringlichen
Rohrdickichten
längs des
Wildparks führt die Rohrdommel ihr verstecktes Leben,
sehr selten nur kommt bei der Entenjagd der von den
Hunden aufgestöberte Vogel dem im Schirm passenden
Schützen in Sicht , und nur ein einziges Mal sah ich,
am heissen Mittag , langsam längs des Schilfes hin¬
rudernd , die bizarre Gestalt sich mit lautlosem , eulenähnlichem Flügelschlag
erheben und ebenso unhörbar
im nächsten Schilfdickicht wieder verschwinden.
Jetzt lenkt ein brausendes Geräusch im Schilf vor uns
unsere Blicke von den mit langsamem Flügelschlag dicht
über den Seespiegel abstreichenden Beihern . Mit lautem
Gerätsch steht ein Schoof Stockenten (Anas boschas)
auf , die hier nach Aesung gründelten , und fliegt bald
in dichter Kette fern über den See hin.
Zur grossen Genugthuung des auf die nächste Enten¬
jagd hoffenden Jägerherzens sieht man jedoch jetzt —
in der ersten Hälfte Juli — nirgends alte Erpel hoch
werden , da diese „ abgeschlagen " haben , d. h. ihr präch¬
tiges Hochzeitsgewand
für das unscheinbare Sommer¬
kleid vertauschen , und in Eolge dessen flugunfähig ge¬
worden sind.
War auch überhaupt in Mecklenburg an Wildenten
nie Mangel , so ist doch das heurige ein besonders gutes
Entenjahr zu nennen . Von der sonst bemerkten , ausser¬
ordentlichen Abnahme der Enten , wie sie z. B. ViceOberjägermeister
von Meyerinck
in seiner „Natur¬
geschichte des Wildes " für die meisten Gegenden
Deutschlands constatirt , ist dort glücklicherweise
noch
wenig zu verspüren.
Dass sich eine solche dort nicht so fühlbar macht,
wie bei uns selbst auf Seen , deren locale Verhältnisse
im Laufe der Zeit kaum andere geworden sind , ist vor
Allem dem grossen Reichthum der Feldmark an Wasser¬
löchern , Teichen und Mooren aller Art zuz :ischreiben.
Hier , gewöhnlich mitten im aufspricssenden und reifen¬
den Korn , können die Alten ungestört brüten und ihre
Jungen aufbringen , die Erpel , wenn sie abgeschlagen
haben , sich sicher versteckt halten . In unserer Gegend,
wo bei dem in Folge des leichteren Bodens im Durch¬
schnitt weniger guten Stand des Getreides jeder Fuss
breit nutzbar gemacht wird , ist dagegen eins dieser
heimlichen Versteckplätze nach dem andern verschwunden,
um langweiligen Kartoffel - oder Rübenpflanzungen Platz
zu machen . Auch können dort , wo sich so viele „Enten¬
gelegenheiten " , wie der Jäger sagt , vorfinden , diese
ihrer Neigung , gegen Ende des Tages ihren Aufent¬
haltsort zu wechseln , nach Gefallen nachkommen . Ging
man des Nachmittags durch die Felder , so konnte man
sicher sein , bald einzelne , bald grössere und kleinere
Ketten zu bemerken , welche diesem oder jenem Wasser¬
loch zustrichen . Mit dem Sinken der Sonne mehrten
sich diese Züge , und bei dem lang andauernden , abend¬
lichen Anstände auf Rothwild , besonders da , wo sich
zwischen Wiesen und Wäldern ausgedehnte Torfstiche
hinziehen , konnte man immer von Neuem das leise
Plätschern der Wasserblänken , den pfeifenden Flügel¬
schlag und die lärmenden Stimmen der einfallenden
Enten vernehmen.
Selbst der verwöhnteste

E 'itengeschmack

kann sich

aber auch getrost mit der dortigen Gegend zufrieden
erklären . Das Wasserloch präsentirt
sich in allen
seinen Variationen und Combinationen . Von der über¬
schwemmten Wiese bis zu dem im tiefen , mit Baum¬
wuchs bedeckten Kessel heraufblinkenden
Kolk , vom
klaren Teich en
miniature mit
pflanzenbewachsenem
Rande bis zu dem mit hohem Rohr , oder Carex und
Jwracwsbulton, Weiden
und Erlensträuchern
bedeckten,
oft recht ausgedehnten „Gelegenheiten ". Eine dieser
letzteren war zu Zeiten so bevölkert mit Enten und
Reihern , Rohrweihen , Tauben , Rehen und Füchsen , dass
wir sie mit dem pompösen Namen El -Dorado belegten.
Die in den Sumpfwiesen alter Torfstiche versteckten
Blänken sind theilweise überhaupt unerreichbar
und
bleiben ganz unabgesucht.
Alle diese Varationen des einfachen , für den Nichtjäger und Nichtornithologen so wenig anziehenden The¬
mas „ Wasserloch " finden sich dann in vergrössertem
Maassstabe als Seen — unter ihnen der Oumerower See,
wohl eine Meile lang und halb zur Begüterung gehörig,
mir aber nur sehr wenig bekannt — als Moore mit
theilweise unergründlichen und unpassirbaren Schlamm¬
strecken und als Brücher wieder . Von den letzteren
pflegt besonders einer von Hunderten von Enten belebt
zu sein.
Hier bilden Erlen und Weiden , dazwischen einzelne
kurzstämmige , knorrige Kiefern , untermischt mit Schilf
und Rohr , ein urwaldmässiges Dickicht . Unter dem
dämmerigen Dunkel , das überall herrscht , zieht sich ein
Labyrinth von Wasserläufen
hin , aus dem der feste
Boden nur inselgleich oder als schmale , zuweilen kaum
fussbreite Landzungen auftaucht , während unmittelbar
daneben der Fuss oft schon vergebens
nach Grund
sucht . Hier und da vereinigen sich die Wasseradern
zu kleinen , von dichtem Rohr umstandenen und durch¬
setzten Teichen , über welche die Aeste der Bäume und
Gebüsche sich weit hinüberneigen.
Mühsam , oft bis an die Kniee im kalten Wasser,
arbeitet sich der Jäger durchs Dickicht . Schon hat er
einigemale den pfeifenden und klatschenden Flügelschlag
aufstehender Enten gehört , ohne dass das Auge etwas
Anderes , als die Wellenringe
auf den Gewässern und
durch sie hin und her geschaukelte Federn wahrnehmen
konnte.
Da wird plötzlich durch das Weidengeäst
eine auf
dem dunklen Wasser vorüberziehende
Ente sichtbar,
eine zweite , dritte — es mögen wohl noch mehr da
sein , aber es gilt kein langes Besinnen , und jäh bricht
der Knall des Schusses die Stille ringsumher . Und
gleich einem Echo erhebt sich rings donnerndes Gebrause , eine Wolke von Enten geht in die Höhe , denen
im Gehölz meist unsichtbar , aber ein prächtiges Schau¬
spiel für die , welche den Bruch umstellt halten.
Neben Anas boschas ist hier auch A . crecca vertreten ;
auf einem Wasserloch trafen wir einmal mehrere A.
querquedula an . Andere Arten habe ich nicht sicher
constatiren können . Im Winter sind die Seen und
Gräben oft von Enten bedeckt , da ich aber zu . dieser
Zeit noch nie dort war , so kann ich über die durch¬
ziehenden Arten nichts Näheres berichten.
Das Absuchen der Wasserlöcher , mit seinen vielen,
jedem Waidmann in heiterster Erinnerung
stehenden,
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tragikomischen Zwischenfällen , ist gewöhnlich nur mit
guten Hunden erfolgreich , da die Jungen und selbst
die flugfähigen Alten oft nur äusserst schwer zum Ver¬
lassen ihrer Versteckplätze zu bewegen sind . Besonders
wenn letztere eine Koppel Junge bei sich haben , liegen
sie selbst in kleinen Binsen oder Schilfflächen oft so
fest , dass der Hund mehrmals durchrevieren kann , bis
sie plötzlich vor dem schon alle Hoffnung verlierenden
Schützen aufstehen , kehren auch in anerkennenswerther
Muttersorge trotz Jäger und Hunden wiederholt zurück,
die Zufluchtsstätte ihrer Jungen umkreisend . Letztere
gehen , zu sehr gedrängt , häufig lieber zu Lande , um ihr
Heil in der Flucht per pedes zu versuchen , als dass sie
sich auf die Blänken treiben lassen.
Einige grössere Entenjagden werden alljährlich auf
dem Ivenecker See abgehalten . Zu diesem Behufe sind
von Strecke zu Strecke Schneissen durch den Schilf¬
gürtel gehauen und am Rande des Wassers Schirme
errichtet , zu welchen schmale Bretterstiege
durch die
sumpfigen Wiesen und das Rohr hinführen . Von einigen
Kähnen aus dirigiren die Jäger die das Röhricht —
streckenweise mit harter Arbeit — abtreibenden Hunde,
die Stände sind triebweise mit Schützen besetzt , und es
giebt wenig amüsantere und spannendere Jagdvergnügen,
als das Passen im schilfversteckten Schirm , wenn zuerst
nur das Lärmen der Rohrspatzen und das Singen der
tanzenden Mücken vernehmbar ist , wenn dann Schuss
auf Schuss von den nächsten Schirmen fällt , das Hetzen
und Rufen der Jäger herüberschallt , und dann plötzlich
einige Enten in ängstlicher Hast die schmalen Wasser¬
streifen der Schneissen passiren wollen.
Auch hier documentiren die Wildenten viel Vorsicht
und Schlauheit . Die zum Flug unfähigen Mauserenten
und Jungen ziehen nur ungern über die Schneissen
und tauchen , falls sie den Jäger im Schirm äugen oder
vernehmen , sofort blitzschnell unter ; alte, - erfahrene
Erpel durchschwimmen
weite Strecken unter Wasser,
ohne mehr als die Schnabelspitze herauszustrecken , und
Alto wie Junge lassen im Rohr oft die Hunde vorüber,
um sich dann schleunigst rückwärts zu concentriren , wes¬
halb es nur räthlich ist , den Rückwechsel eine Weile
besetzt zu halten.
Ein Lieblingsaufenthalt
der Enten , wie des übrigen
Wassergeflügels , ist die Insel , welche im See liegt und
der jetzt unser Kahn zusteuert.
Vor uns tummelt sich ein Pärchen Podiceps cristatus , mit lautem , volltönendem Ruf einander lockend.
Scheu weichen sie dem Kahne aus , wTie sie ja überhaupt
stets ein sehr vorsichtiges und misstrauisches Wesen
bekunden . Um so verwunderter
war ich daher , als ich
einst im April nach Eintritt der Schonzeit ein Pärchen
beobachtete , das in Flintenschussweite
vom Ufer , den
Kopf unter die Flügel gesteckt , anscheinend schlafend
auf dem Wasser schwamm und sich selbst durch Rufe
und Steinwürfe nicht in seiner Gemüthlichkeit
stören
Hess.
Gewandten Flugs sich auf und nieder schwenkend,
spielen einige Chr otocephalus ridibundusüber dem Wasser,
die zeitweise den See besuchen , ohne zu seinen stän¬
digen Bewohnern zu gehören . An stürmischen Tagen
sah ich auch mehrmals Möven über den See hin - und
herfliegen , die ich für Larus canus ansprechen möchte.

Leider kamen sie nicht nahe genug , um sicher bestimmt
werden zu können.
Seeschwalben , wahrscheinlich Sterna hirundo , be¬
merkte ich an zwei folgenden , unfreundlichen Regentagen
ziemlich hoch in der Luft über Feld ziehen . Am See
selbst habe ich sie nicht beobachtet.
Wieder sehen wir uns , wenn der Kahn raschelnd
in das TJfersehilf der Insel hineinschiesst und gleich
darauf der Kiel im Gerölle knirscht , in ein Stückchen
Urwildniss versetzt . Weiden -, Erlen - und Corausgebüsch,
überragt von einzelnen mächtigen Pappeln , und ver¬
wilderte Kirschbäume
voll kleiner , saurer Frucht¬
büschel bedecken die ganze Insel . Dazwischen bilden
fast mannshohe Nesseln , Himbeergestrüpp , Kletten , Huf¬
lattich und ein Wirrsal anderer Unkräuter ein undurch¬
dringliches , und nur auf einzelnen schmalen , sich kreu¬
zenden Pfaden passirbares Dickicht.
Von Stamm zu Stamm , von Ast zu Ast schlingt
sich der wilde Hopfen und vertritt , dichte Vorhänge,
Lauben , Grotten und Thore bildend , die Lianen des
Urwaldes . Ein breiter Rohrgürtel
umgiebt die Insel,
nur an Stellen von malerischen , ihre knorrigen Aeste
wagerecht dicht über das Wasser ausreckenden Weiden
unterbrochen.
Zwischen ihm und dem dichten Gebüsch zieht sich
auf der einen Seite ein durchaus unpassirbarer Sumpf¬
streifen hin , wo einzelne Weiden unmittelbar
aus
schwarzen Wasserlöchern aufragen und modrige Stümpfe,
mit Sphagnum und Hypnum überpolstert , Haufen braun¬
schwarzer Moorerde krönen , in die der tastende Fuss
haltlos versinkt.
Wie im Urwalddickicht vernimmt der hier auf einem
mühsam eroberten Fleckchen wenigstens nur langsam
weichender Schlammerde oder einem verdächtig krachen¬
den und zitternden Ast kauernde Jäger mancherlei
Vogelstimmen , ohne zunächst ihre Urheber entdecken
zu können . Dicht vor uns , kaum einige Schritte ent¬
fernt , verrathen kurze Trompetentöne
und lautes Geplätscher eine Gesellschaft von Fulica atra , aber ver¬
gebens späht das Auge in die Lücken des von der
Sonne durchleuchteten Pflanzengewirrs . Weiter entfernt
tönt das Geschnatter im Schlamm gründelnder Wild¬
enten . Ein heiseres Krächzen , das Rauschen der Zweige
und dann die erneuerte Weissbemalung
eines schon
reichlich übertünchten Busches verräth einen aufge¬
bäumten Reiher . Nun raschelt und piept es wieder
im Schilf , endlich huschen mehrere schwarze , lebendige
Wollbällchen hervor und dicht vor unseren Füssen um¬
her , bis zu unserer Freude eine alte Gallinula chloropus
mit ihrer leuchtend rothen Schnabelwurzel
aus dem
Dickicht lugt und lockend und kopfnickend ihren Jungen
nach ahnungslos an uns vorüberschreitet.
In den Büschen ruckst Columba turtur und fliegt
aufgescheucht mit lautklatschendem
Flügelschlag von
ihren niedrig stehenden , nur lose zusammengeschichteten
Nestern ab . Oriolus galbula hat sich in grosser Zahl
zusammengefunden , um sich in den Kirschen gütlich zu
thun , deren Ernte ihm von keinem Menschen geschmä¬
lert wird , Lusciola luscinia flötet abgebrochen im Ge¬
sträuch , und schimpfend und schwanzwippend hüpft der
Allerweltskerl
Lanius collurio in einem dürren Busch
vor seinen Jungen umher , die mit gesträubten Federn
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nebeneinander hocken und die Töne und Geberden des
Alten in drolliger Weise nachzuahmen suchen . Ein
Schatten gleitet über den Pfad . Aufschauend , sehen wir
eben noch einen alten Circus rufus hinter den Baum¬
gipfeln verschwinden , aber nicht lange , so kommt er
mit seinem heisern Gepfeif wieder zurück und zieht
mit ausgespannten und beweglichen Schwingen gerade
über uns weg . Aber schon liegt die Flinte in Anschlag,
und im nächsten Moment donnert der Schuss über die
Insel hin . Kraftlos klappen die Schwingen des Eäubers
am Körper herab , und kopfüber fällt er mit dumpfem
Ton in 's Gestrüpp , noch im Sturz mit den krampfhaft
nach einem Ruhepunkt greifenden Fängen eine lange
Ranke erfassend und herabreissend . Einen Augenblick
ist 's todtenstill ringsherum , dann fängt das allgemeine
Concert wieder an . —
(Fortsetzung folgt.)

Die im Obercichsfcldc und Ibci Miihlhanscn, be¬
sonders aber bei Dingelstädt und Heiligenstadt
von mir beobachteten Vögel.
Von Sanitätsrath Dr. C. W. Strecker in Dingelstädt.
Die Gegend , wo ich nun schon eine Reihe von
Jahren Vögel beobachtete , ist zunächst im Obereichsfelde die Umgegend von Dingelstädt und Heiligenstadt
und vielfach auch die Umgegend von Mühlhausen in
Thüringen gewesen.
In den Jahren 1832 bis 1837 sammelte ich in
Heiligenstadt . — Ostern 1838 wurde meine Sammlung
ein Raub der Flammen , und später stopfte ich in
Dingelstädt (3 Stunden von Heiligenstadt ) wieder Vögel
aus und gründete eine neue Sammlung.
Jetzt , wo ich dem Ornithologischen Centralblatte von
den hier vorkommenden , von mir beobachteten Vögeln
ein Verzeichni8s zusende , halte ich es für nöthig , zuvor
kurz unsere Gegend zu beschreiben . —
Ziemlich in der Mitte zwischen Thüringer - Wald
und Harz liegt das Obereichsfeld . Dingelstädt ist 374
Meter höher gelegen als die Nordsee , eine halbe Stunde
von den Quellen der Unstrut und l 1^ Stunde von
den Quellen der Leine ; also da , wo die Wasserscheide
des Elb - und Weser -Gebietes sich befindet . Die ganze
Gegend ist bergig , wenn auch , besonders hier wo
Muschelkalkformation
ist , die nicht hohen Berghöhen
mehr abgerundet sind und nur an einzelnen Stellen
die Kalksteinfolsen schroffe Abhänge bilden . Bei Heiligen¬
stadt ist bunter Sandstein , und man findet hier viel
schroffere Bergabhänge . — Die Waldungen sind meist
nur mit Buchen bestanden (Buchenhochwald ) und kleinere
Fichtenbestände , Eichenwälder sind hier selten , ebenso
Birken im Obereichsfelde , dagegen ist die Gegend um
Mühlhausen reicher an kleinen Feldhölzern aus den
verschiedensten Holzarten , auch mit Eichen untermischt,
und die grossen der Stadt gehörenden Wälder sind
auch gemischt . Darum finden sich dort auch mehr
Vögel , als gerade um Dingelstädt , wo ich noch nie eine
Nachtigall schlagen hörte.
t Denn durch die Separation sind die wenigen feuchten
Wiesen trocken gelegt und die Reine geschwunden , Seen
und Teiche sind nicht mehr vorhanden , und in den
Wäldern giebt es eine Unzahl von Hähern , daneben

ziemlich viele Eichhörnchen und Baummarder ; wie sollen
sich da die kleinen Sänger halten ! — Noch bemerke
ich , dass bei meiner früher starken Landpraxis
mir
oft Gelegenheit wurde , verschiedene Vögel zu beobachten,
dass ich aber manche Sumpfvögel , weil diese nicht in
der Ferne auf den ersten Blick zu bestimmen sind,
auslassen musste . —
In folgender Aufzählung der beobachteten Arten
bezeichnet ein *', dass der Vogel hier nistet , ein f , dass
er nicht nistet , aber doch regelmässig oder häufig auf
dem Zuge vorkommt , ein ! eine ausserordentliche Er¬
scheinung.
!Aquila fulva , Steinadler
. Ich kenne nur einen
jungen Steinadler von ganz dunkler Färbung , der hier
geschossen wurde , und den der Oberförster Dietrichs
in Reifenstein für sich ausstopfen liess.
lHaliaëtos albicüla , Seeadler
. Ist hier mehrfach
bis verirrter Vogel geschossen ; alle Exemplare , die ich
sah , waren noch jüngere Vögel . Ich besitze in meiner
Sammlung selbst ein Exemplar , welches bei Heyrode
im Mühlhäuser -Walde geschossen ist.
f Pandion haliaëtos, Fischadler
, kommt an der
Werra und auch bei Mühlhausen mehr vor . Ich sah
in Mühlhausen einen ausgestopften Fischaar , der dort
geschossen war.
■fButeo lagopus , Rauhfuss
- Bussard , ist gar
nicht selten hier im Winter , da ich ihn fast in jedem
Jahre beobachten konnte.
* Buteo vulgaris , Mäuse - Bussard
. Hier sehr
häufig , vorwiegend heller gefärbt.
* Permis apivorus , Wespen
- Bussard
. Lebend
oder frisch geschossen habe ich ihn hier nicht gesehen.
Doch stammt ein Exemplar
meiner Sammlung vom
Förster in Heyrode . Einen andern gestopften Wespen¬
falken hatte der Förster Eisentraut auf Scharfenstein.
Hr . Hertwig in Duderstadt theilte mir mit , er sei bei
ihnen so selten nicht . — Hier immer selten.
f Falco peregrinus, W a n d e r f a 1k . Ich erhielt ein
junges Männchen , was in der Oberförsterei Ershausen
geschossen war . Nistet nach Leunis auf den Gleichen
bei Göttingen (in gerader Richtung acht Stunden von
hier ).
* Falco subbuteo, Lerchenfalk
, war hier in früheren
Jahren häufiger , jetzt nicht so oft von mir beobachtet,
aber noch vor einigen Wochen hier geschossen.
f Falco aesalon , Merlinfalk
. Ein Exemplar , ein
Weibchen , meiner Sammlung
wurde in Birkungen,
eine Stunde von hier , geschossen . Früher erhielt ich
ein Weibchen bei Heiligenstadt.
* Falco tinnunculus , Thurmfalko
. Bei Heiligen¬
stadt recht häufig , auch hier oft geschossen.
* Astur palumbarius , Hühnerhabicht
. Einer der
häufigsten Raubvögel unserer Gegend , nistet hier.
*"Astur nisus , Sperber
, fast noch häufiger als der
vorhergehende . Ich sah ihn bei meinen Reisen über
Land jede Woche.
* Milvus regalis , Gabelweihe
. Häufig . Der Kutscher
in Aurode , eine Stunde von hier , hatte in einem Sommer
acht Stück gefangen.
* Circus eyaneus , Kornweihe
. Ich habe öfters,
besonders in früheren Jahren , sie zu sehen Gelegenheit
gehabt , wenn sie tief über den Kornfeldern schwebten,
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In den letzten Jahren aber nicht . Mein Männchen ist
bei Reifenstein geschossen , ein Weibchen bekam ich aus
der Oberförsterei Ershausen.
{Circus ruf us, Rohrweihe
, kommt am Obereichsfelde nicht vor , aber im Untereichsfelde im Seeburger
See , woher ich ein Exemplar erhielt .)

* Otus vulgaris , Wald - Ohreule
, hier sehr häufig,
nistet hier.
f Otus brachyotus , Sumpf - Ohreule
. Kommt im
Herbste und Frühjahre auf ihren Strichen zuweilen auch
bei Dingelstädt vor . Ein Exemplar meiner Sammlung
ist hier geschossen .
(Fortsetzung folgt.)

Brehm 's Thierleben . II . Auflage
. Band IV . Vögel
ornis Salvadori, Ç von Parus rußventris , Lantus Souzae,
I . Theil
(Bibliographisches Institut in Leipzig . 1878 ). Nilaus affinis.
Es ist genugsam bekannt , -wie in Brehm ' s Thier¬
Salvadori , Descrizione
leben
zum ersten Male — wir dürfen dies für unsere
di trentuna
specie
nuove
di ucceli della sottoregione papuana . (Ann.
Kreise ohne Rückhalt aussprechen — die schwierige
Mus. Civ . St . Nat. Genova XII 25 . Maggio — 6 Giugno.
Aufgabe gelöst wurde , die Wissenschaft zu popularisiren,
die exacte wissenschaftliche Forschung in allgemein ver¬ S. 317 1878 .) — Neu beschrieben : Nesocentor aruensis,
ständlicher Form den Laien vorzuführen und so die
Hirundinapus celebensis, Monarcha diadematus , Monarcha
bernsteinii , Monarcha pileatus , Rhipidura saturata , MiZwecke der Belehrung und der Unterhaltung
zu ver¬
croeca laeta , Graucalus parvulus , Gr . Sclaterii , Gr . fortis,
einigen . Ein so allgemein bekanntes und verbreitetes
Werk
Edoliosoma
bedarf bei seinem neuen Erscheinen
meyerii , Ed . dispar , Ed . obiense, Pachycekeiner
phala obiensis, P . cinerascens , Melanocharis unkolor , MyEmpfehlung
oder eingehenderen
Besprechung . Wir
wollen daher bei dieser Anzeige der gegenwärtig er¬ zomela rubrotineta , Glyciphila nùoria, Glycichaera (nov.
gen .) fallax , Gl. polioeephala , Stigmatops squamata , Ptischeinenden zweiten Auflage , welche im Texte durch
lotis ixoides , Philemon meyeri , Zosterops fuseifrons , Z.
die neuesten Entdeckungen der unaufhaltsam vorschrei¬
tenden Forschung wesentlich bereichert wurde , nur auf Jiypoleuca, Z . aureigula, Z. novae Guineae , Z . buruensis,
die zum Theil ganz neue Ausstattung des Werkes spe¬ Z . frontalis , Gerygone notata , G . hypoxantha.
cialer hinweisen . Wurde schon bei der ersten Ausgabe
Salvadori , Descrizione
di una nuova specie
del
die Ausschmückung des Werkes mit naturgetreuen
Ab¬ génère Lanius . (ibid . 25 . maggio 1878 .) Lanius antinorii.
bildungen anerkannt und dieser Vorzug des Buches
Salvadori , Intornoad
alcune
specie diCasoari
vor anderen Arbeiten ähnlicher Tendenz ganz besonders
poco
note.
(
ibid
.
p.
419
.
19.
Lugl . 1878 ). Ueber
hervorgehoben , so ist in der neuen Ausgabe das Gute
Casuarius tricaruneulatus u. occipitalis.
durch das Bessere noch weit übertroffen . Ja , wir sagen
Salvadori , Nuove specie
nicht zu viel , dass die jetzige Ausstattung die frühere
di
Colombi
(ibid . 20.
in den Schatten stellt . Alle guten , von dem berühmten
Lugl . 1878 p . 426 ) . Neu : Megaloprepria
poliura,
Künstler Robert
Kretschmer
gelieferten
Zeich¬ Macropygia buruensis , M . maforensis . Hierbei ein Schlüssel
nungen der älteren Auflage sind auch der vorliegenden
für die Arten der Gattung Macropygia.
geblieben ; Mangelhaftes aber oder Ausgebliebenes wurde
Salvadori , Osservazione
intorno
alla supposta
durch die Meisterhand M ü t z e 1' s ersetzt oder neu ge¬
specif,
della
Rectes cirrlwcephala Less, e
schaffen . Ganz besonders aber müssen wir bei den identita
dichroa Bp ., e descriz . di nuove sp. del génère Rectes.
Holzschnitten
hervorheben , dass den naturgetreuen,
(ibid . 22 . Luglio 1878 p. 471 .) Neu : Rectes deeipiens u.
ebenso von tiefem Studium wie künstlerischem Geschick
holerythra.
zeugenden Darstellungen des Zeichners das Talent des
di unanuovaspecie
Holzschneiders gerecht geworden ist . Die beste Zeich¬ Salvadori , Descrizione
del
génère
Chalcopsittacus Ch.
nung kann durch den Holzschnitt verdorben werden.
(
bruijnii ). (Atti della Reale
Acc. Torino vol. XIII 27 . Gennaio 1878 p . 309 .)
Im vorliegenden Werke hat Herr Jahrmargt
in ge¬
wohnter Meisterschaft Holzstöcke geliefert , welche die Salvadori ,
Catalogodiunacollezionediuccelli
durchaus getreue Wiedergabe der Zeichnungen durch
di Tarawai
. (ibid . p . 317 .) Neu : Hermotimia Cornelia.
den Druck ermöglichten . Das Gefieder der abgebildeten
Salvadori
,
Intorno
alla
Trerolaema Leclancheri Bp.
Vögel zeigt auch in den tiefsten Tönen eine ausser¬
(ibid
.
10.
Febr
.
1878
S.
425
.)
ordentliche Weiche und Zartheit . So sind Abbildungen
Salvadori , Intorno
geschaffen , welche den Fachmann ebensowohl wie den
agl ' individui
del génère
Hermotimia (ibid . p . 530 ). Neu : Hermotimia Corinna.
Laien befriedigen müssen und eine würdige Zierde des
Textes bilden . Der fertig vorliegende erste Band der
Salvadori, Due Nuove
specie
deigeneri
Calornis
Vögel umfasst die Papageien , Leichtschnäbler , Schwirre Carpophaga . (ibid . 24 . Marzo 1878 p. 535 ). Neu:
vögel , Spechte und Tagraubvögel .
A. R.
Calornis purpureieeps u . Carpophaga rufigula .)
Lawrence, Description
of a New Species
of
Barboza du Bocage, Aves
das possessoes
por
Parrot
(Chrysotis lactifrons) —
(Ann. N . Y . Ac. Sc.
tuguezas
d ' Africa
occidental
. Décima sexta
Vol . I No. 4 , 26 March 1878 ).
Lista. Jörn
(
. Sc. Math . Phys. Nat . No. XXIII LisLawrence
, Catalogue
of the Birds
boa 1878 .)
of Dominica
(Proc . Unit . St. Nation. Mus. 1878 p. 48 ).
Barboza du Bocage , Mélanges
Lawrence , Catalogue
ornithologiques.
oft he Birds of St . Vincent
(ibid .) Neu beschrieben : Neclarinia Anchietae , Hylyps(ibid. p. 185 ).
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Sievers, Ornitologiska
Anteckningar
. I . Guvernementet Olonets. (Meddelanden af Societ. Fauna Feun.
Heft II 1877).
A. R.

Archiv für mikroskopische Anatomie XV . Bd. 1878.
J . Diese: Die Entwickelung des mittleren Keimblattes
im Hühnerei, p. 67—94. Hierzu Tafel V. — Fr . Mer¬
kel: Die Tastzellen der Ente , p. 415— 427. Ueber das
Vorkommen der Tastzellen ist Folgendes angegeben:
„Die Tastzellen kommen bei der Ente vor : in der
Wachshaut des Schnabels , in den grossen Papillen,
welche den vordersten stark verhornten Theil des
Schnabelrandes besetzt halten , in den Lamellen des
seitlichen Schnabelrandes, im Gaumen und in der Zunge.
Weitaus am zahlreichsten stehen sie in den weichen
Papillen im hinteren Theil der Zunge und in den hohen
Papillen des stark verhornten Schnabelrandes.“
Wilii . Blasius.

Bates , Central
America , West Indies
and
South America. Wiht
Ethnological Appendix by
A. H. Keane. Illustrated . London, Stanford 1878. 8°.
Snelleman , Zoologie
der Niederländischen
Sumatra - Expedition:
über die Fauna von MittelSumatra (Tijdschr. van het Aardrijkskdg . Genootsch. te
Amsterdam 1877/78, Bijblad No. 1—4, p. 11—12, 58,
79, 112 u. ff.).

Vélain , La faune des îles Saint - Paul et Am¬
sterdam
(Rev. scientif. 7 ann. No. 52. p. 1222.).
A. de Brévans , La migration
des oiseaux.
Illustré de 89 vign. sur bois. Paris , Hachette et Cie., 1878.
8°. — Dieses Buch bildet einen Abschnitt in der be¬
kannten von Edouard Chartou herausgegebenen Biblio¬
thèque des merveilles und behandelt in durchaus popu¬
lärer aber gewandter und anregender Darstellung das
Phänomen des Vogelzuges. Die Mittheilungen basiren
vielfach auf Beobachtungen, die in Frankreich hinsicht¬
lich des Vogelzuges gemacht worden sind. Von den
Holzschnitten sind einige der von Riou gezeichneten
sehr hübsch , andere hinwiederum , namentlich einige
Vogelabbildungen von Mesnel, taugen absolut gar nichts.
Studer, Ein Besuch auf Timor. Deutsche
(
Geo¬
graphische Blätter 1878. Heft IV . S. 230.) Studer be¬
suchte 1875 mit der „ Gazelle “ die Insel . Nach einer
Schilderung der Vegetation derselben bespricht er,
hauptsächlich gestützt auf die Wallace ’schen Arbeiten,
die Fauna und erklärt sich „mit der Wallace ’schen
Hypothese einverstanden , wonach Timor niemals mit
Australien oder Asien in directer Verbindung gestanden,
sondern von beiden durch Meeresarme stets getrennt,
sowohl von dem einen als auch von dem andern Erdtheile mittelst Wanderungen und Anschwemmungen
Thiere und Pflanzen empfangen habe“.
H. Scualow.

Vereins -Angelegenheiten.
rität gebühre . Herr Schalow bespricht ferner einen
Sitzung vom 2. December 1878. — Vorsitzender neuen von Barboza
du Bocage in dem Jornal de ScienHerr Justizrath Dr. Golz. Nach
—
Mittheilung des cias math.
Protokolles der Novembersitzung referiren die Herren boa XXIII phys. o nat. da Acad. real das sc. de Lis¬
p. 213 (Aug. 1878) beschriebenen Lanius
Dr. Reichenow
und Schalow eingehend über die Souzae, ein höchst interessanten
von Anchieta entdeckten
in den Tagen vom 22. bis 26. November stattgehabte Würger .
Aus der Diagnose Barboza’s glaubt Herr
Vogelausstellung des Vereins „ Aegintha“. Herr Dr. Schalow annehmen zu
können, dass L . Souzae zu dem
Reichenow
bespricht die exotischen, Herr Schalow
die einheimischen ausgestellten Arten. — Herr Prof. Bonaparte’schen Subgenus Collurio gezogen werden
müsse, welches man bisher nur aus den asiatischen
Cabanis nimmt bezüglich einer Lagonoslicta-h.it, die Regionen kannte.
Ist diese Annahme richtig, so haben
als L . Diiringi (?)
für
die Ausstellung angemeldet worden wir einen
interessanten analogen Fall zu dem Vor¬
war, und die in Wirklichkeit nichts anderes
als L . rubri- kommen der Piita angolensis
in Westafrika , das Vor¬
cata ist , Veranlassung , die verwandten Arten Lagonos- kommen
einer asiatischen Form, die im Osten der ethioticta minima, rufopicta, polionota, rubricata und
rhodoparcia
Regionen fehlt und vollkommen isolirt im
vorzulegen und die differirenden Charaktere der ein¬ pischen
Westen auftritt . Näheres darüber
wird im Journal
zelnen Formen zu besprechen. Ferner theilt der Ge¬
nannte mit, dass durch diese Ausstellung ein Paar Ploccus veröffentlicht werden. — Zum Schluss der Sitzung
iindet auf Anregung des Vorsitzenden eine längere
Russi Finsch in den Besitz des Vereins Aegintha gelangt
seien. Dieselben werden gehalten und beobachtet werden Debatte über die Anlage von Krähenhütten statt . (Nächste
und es wird sich wahrscheinlich heraussteilen , dass Sitzung Montag, den 16. Januar , Abends 7% Uhr, im
bisherigen Sitzungslokale ).
diese vermeintliche Art nur ein Alterskleid
von Ploccus
IIekman Scualow.
gneleaVieill
(
.) ist. — Herr Dr. Reichenow
theilt
dass von Herrn Lehrer Stengel in Zehnensdorf mit,
bei
Zossen bereits im October Nucifraga caryocatactes beob¬
Vierte Vogel-Ausstellung der „ Aegintha“.
achtet worden sind, ein verhältnissmässig früher Beob¬
(Fortsetzung.)
achtungstermin . — Herr Schalow weist in einer län¬
Den Glanzpunkt der Ausstellung bildeten wie ge¬
geren Mittheilung nach, dass der von Graf Salvadori
im Mai dieses Jahres in den Annali del Mus. Civ. di wöhnlich die ausländischen Vögel, und von diesen er¬
St . . Nat. di Genova publizirte neue Würger Lanius regten wiederum die Papageien , unter welchen sich
antinorii mit dem von Prof. Cabanis bereits in der manche neue, bisher noch nicht auf unserm deutschen
Vogelmarkt gebrachte Arten befanden, das grösste In¬
Märzsitzuug dieses Jahres vorgelegten Lanius ( Fiscus) teresse.
— Von den ausgestellten Kakadus ist eines
dorsalis identisch und diesem letzteren Namen
die Prio¬
Exemplars des werthvollen Langschwanz-Kakadus (GV
Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft.
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lyptorhinchus Bankst) vorzugsweise Erwähnung zu thun,
welches von Herrn Director Bodinus ausgestellt war
und sowohl durch seine Schönheit als Zahmheit die
Aufmerksamkeit auf sich zog. Yon eigentlichen Kaka¬
dus hatte Herr Schmidt Berlin
(
) eine hübsche Collec¬
tion ausgestellt , unter denen besonders ein schöner
Inka -Kakadu auffiel. Durch schöne Exemplare , wie
seltene Arten vertreten war die Gruppe der Amazonen.
Den ersten Rang nahm hier eine prächtige Suite ein,
welche Erl . Hagenbeck Hamburg
(
) gehörte. Es
enthielt dieselbe neben gewöhnlicheren Arten in schönen
Exemplaren : Gelbwangen -Amazone (autumnalis), Blau¬
bart (festiva), Grünwangen-Am. (coccineifrons
) , Taubenhals-Am. (vinaeea) und die noch seltene Blaunacken-Am.
(Finschi) , welche wir hier zum ersten Male lebend
sahen. Ein schönes Exemplar der Ghr. autumnalis hatte
auch Herr Zeidler Halle
(
) ausgestellt . Ferner her¬
vorzuheben sind : Goldnacken-Amazone von A. Brune
(Berlin), grosser Gelbkopf von Dufour Berlin
(
), Gua¬
temala-Amazone von Möller Hamburg
(
) , Porto -RicoAmazone von Schmidt Berlin
(
). Auch die MüllerAmazone ( CAr. farinosa) war durch ein von Herrn von
Kondratowicz
(
Berlin
) ausgestelltes Stück vertreten.
Vielfach war die Surinam-Amazone (dir . ochrocephala)
angemeldet worden , aber beinahe sämmtliche unter
diesem Kamen geschickten Vögel gehörten der nahe
verwandten Art Uhr. panamensisPanama
(
-Amazone) an.
Beide Arten unterscheiden sich besonders durch die
Färbung des Schnabels , der bei der Surinam-Amazone
schwärzlich mit blassem Fleck auf dem Oberkiefer, bei
der Panama -Amazone, die ausserdem kleiner ist , ganz
blass gelb ist. Letztere Art geht im Handel auch unter
dem Kamen Savanilla -Vogel. Von Araras waren neben
den beiden rothen Arten (Frl . Hagenbeck ), die Ararauna (Schmidt) und der Zwergarara , S. severa,Du¬
(
four) ausgestellt . Die Gruppe der Keilschwanzsittiche
wies eine neue, dem deutschen Vogelmarkt bisher noch
unbekannte Art , den Kanday (Conurus armülaris ) auf,
von welcher Herr Ch. Jamrach London
(
) ein Pärchen

ausgestellt hatte . Die Vögel gingen für den Preis von
80 Mark in Besitz des Herrn Regierungsrath von
Schlechtendal
über . Ausser Carolinasittichen, von
Schulze Altenburg
(
) ausgestellt , Goldstirnsittichen, von
Schmidt
und Donndorf Berlin
(
) , sind aus dieser
Gruppe ferner besonders Goldmasken- und Kaktus¬
sittiche zu erwähnen. Besonders sei hierbei darauf auf¬
merksam gemacht , dass im Handel die jungen Gold¬
maskensittiche, mit braunem Gesicht, fälschlich in der
Regel unter der Bezeichnung Kaktussittich gehen. Auch
auf der in Rede stehenden Ausstellung waren von den
Herren Schmidt
und Dufour solche Vögel unter
diesem Kamen angemeldet und ausgestellt . Der Kak¬
tussittich (Conurus cactorum) ist kenntlich durch die
stets grünen Kopfseiten , einen intensiv gelben Bauch
und blassen Schnabel , welcher bei Gon. pertinax stets
dunkel, schwarzbräunlich ist. Ein einziger derartiger
Vogel war als „ Conurus Art unbekannt “ unter Ko. 1017
von Herrn Schmidt Berlin
(
) ausgestellt . Hoffentlich
wird auch dieser seltene Vogel noch die werthvolle
Sammlung von Keilschwanzsittichen des Herrn Regierungs
Rath von Schlechtendal
vervollständigen , und wer¬
den wir dann Eingehenderes über sein Gefängenleben
erfahren . Die Gruppe der Plattschweifsittiche wies nur
wenige seltene Arten, aber diese in prächtigen Exem¬
plaren auf. Besonders hervorzuheben sind : Ein Paar
Fasanensittiche , ausgestellt von H. Möller Hamburg)
(
und ein Paar Blasskopfsittiche (pallieeps), ausgestellt von
F . Schmidt Berlin
(
), auch ein hübsches Paar Rosella
von Ch. Jamrach London
(
). Unter den Langflügel¬
papageien war ebenfalls eine bisher in Deutschland wohl
noch nicht oder selten lebend gesehene Art, der Glatzen¬
kopf (Pionias senilis) , welchen Herr Brune in einem
Pärchen ausgestellt hatte . Der noch seltene Pionias
sorilidus, „Aschenbrödel
“, wie man ihn wohl seiner
zweifelhaften Kleidung wegen, welche aus einem un¬
reinen Farbengemisch besteht , passend nennen könnte,
war von Herrn Möller in einem Exemplar gebracht.
(Schluss folgt.)
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An den Ausschuss für Beobachtungsstationen der Schweizerische Blätter für Ornithologie. Ko. 15—23.
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Ko. 8—11.
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Die im Obereichsfelde und bei Mühlhausen, besonders aber bei Dingelstädt
und Heiligenstadt
von mir beobachteten Vögel.
Von Sanitätsrath Dr. C. W. Strecker in Dingelstädt.
(Fortsetzung.)

* Athene noctua, Steinkauz . Hier überall gemein.
*Bubo maximus, Uhu, war hier in frühem Jahren
häufig, kam bei Heiligenstadt an der Elisabethhöhe, bei
Gross-Bartloff am Uhlersteine, bei Martenfeld vor, bei
Lengenfeld unter dem Steine, wo der letzte etwa 1870
geschossen ist. Ihm wurde aber viel nachgestellt , be¬
sonders sind Jahre lang seine Jungen ausgehoben und
verkauft . Jetzt ist er au diesen Orten verschwunden
und soll nur an der Keidelskuppe noch Vorkommen.
Ein Förster aus Wanfried hatte vor einigen Jahren
dort einen geschossen, und ich gab einem Verwandten
den Auftrag, den andern für mich zu erlegen. Dieses
ist geschehen, aber der angeschossene Uhu wurde nicht
gefunden. Einige Jahre war nun kein Uhu mehr hier,
jetzt soll er wieder an der Keidelskuppe horsten.
*Syrnium aluco, Waldkauz,
hier häufig , nistet
hier.
*Strix flammea, Schleiereule,
häufig , nistet hier.
f Caprimulgus europaeus, Ziegenmelker.
Hier
nicht selten, ob er aber hier nistet , weiss ich nicht.
* C'ypselus apm, Mauerschwalbe,
gemein , nistet
hier.
*Hirundo rustica, Rauchschwalbe,
gemein.
*Hirundo urbica, Hausschwalbe,
gemein.
* Hirundo riparia, Uferschwalbe,
kam früher
bei Heiligenstadt , Dingelstädt , Birkenrode , Zelle und
Horsmar vor. In den letzten Jahren suchte ich sie
vergebens, nur bei Horsmar nistete sie noch, wo ich
für meine Sammlung ein Exemplar erhielt.
*Picus viridis, Grünspecht.
Nur sehr einzeln hier.

* Picus canus, Grauspecht.
Man macht im Winter
fast keine Reise über Land , ohne dass man an den
Chausseebäumen diesen Vogel sähe.
*Picus major, Grosser Buntspecht,häufig,nistet
hier.
* Picus medius, Mittlerer
Buntspecht,
nicht
so oft, aber auch nicht selten.
f Picus minor, Kleiner
Buntspecht.
Habe nie
selbst ihn lebend hier gesehen. Doch erhielt ich vom
Förster in Hey rode ein gestopftes Weibchen. Selten in
den Mühlhäuser Waldungen . Ob er hier nistet?
*Jynx torquilla, Wendehals,
häufig , nistet hier.
* Cuculus canorus, Kukuk, hier nicht selten.
* Coracias garrula , Blaurake.
Kommt zuweilen
hierher , ich habe nach und nach 7 Exemplare ge¬
sehen, die hier geschossen waren.
*Alcedo ispida, Eisvogel,
hier gar nicht selten.
f Upupa epops, Wiedehopf,
hier nicht so häufig,
nur hin und wieder.
* Certhia familiaris, Baumläufer,
sehr häufig.
*Sitta. caesia, Spechtmeise,
häufig.
* Parus major, Kohlmeise,
sehr häufig.
f Parus ater, Tannenmeise.
Kommt auf ihren
Strichen im Frühjahr und Herbst selten hier vor. Ich
erhielt erst ein Exemplar, das im Dingelstädter Walde
geschossen war , wo aber viele beisammen gewesen sind.
*Parus palustris, Sumpfmeise,
häufig.
f Parus cristatus, Haubenmeise,
die meist mit
ater zusammen Vorkommen soll , nicht so selten . Ich
erhielt zwei Stück , die bei Heiligenstadt geschossen
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■waren
, und ich glaube fast, dass sie dort nisten muss. von corone und cornix
besitze , bei dem die graue
Auch hier sind einige geschossen und mir zugeschickt. Färbung der cornix sich nur ganz
schwach vom Schwarzen
*Parus coeruleus, Blaumeise,
gemein , nistet hier. unterscheidet.
(Parus barbatus kommt hier nicht vor , aber bei
* Corvus frugilegus, Saatkrähe.
1833 —1838 gab
Gotha wiederholt früher und jetzt geschossen, Actuar ich mir die grösste
Mühe,
eine
zu
erhalten . Es gab
Maeder, Dr. Hellmann .)
aber keine hier . Im Jahre 1848 sah ich dicht
bei
*' Parus caudatus, Schwanzmeise,
häufig.
Dingelstädt eine, die ich schoss. Nach dieser Zeit habe
* Regulus ignicapillus, Feuerköpfiges
Gold¬
ich nicht allein im Winter öfters solche
hähnchen,
wurde für meine Sammlung hier geschossen selbst sehr einzelne im Sommer ; mussgesehen, sondern
also hier nisten.
in meiner Gegenwart . Sein Betragen fiel mir auf, nistet
* Corvus monedula, Dohle. In
Mühlhausen und
nicht so häufig.
Heiligenstadt an den Thürmen viele. Kommen ab und
* Regulus flavicapillus, GelbköpfigesGoldhähnzu auch besonders im Winter nach Dingelstädt.
chen, gemein , nistet hier.
* Sturnus vulgaris, S t a a r. In früheren Zeiten hier
(Muscicapa parva, Zwerg - Fliegenschnäpper,
viel seltener , jetzt in grosser Menge.
ist hier noch nicht gefunden, aber nach einer Mittheilung
* Oriolus galbula, Pirol, nistet hier in den Waldungen
des Dr. Hellmann in Gotha bei Langensalza, 8 Stunden um Dingelstädt einzeln
,
von hier, gefangen. So sah ich auch eine in Westfalen hier nach Mühlhausen zu aber schon eine Stunde von
ziemlich häufig.
geschossene Muscicapa albicollis ganz frisch erlegt 1840.)
*Merula vulgaris, Schwarzamsel,
hier häufig im
* Muscicapa atricapilla, Trauer - Fliegenschnäp¬
ganzen Gebiet.
per, hier nicht so selten, nistet.
* Turdus torquatus, Schildamsel,
kommt ziemlich
* Muscicapa grisola, Grauer Fliegenschnäpper,
regelmässig im Herbste hierher und wird oft in den
hier nicht selten, nistet.
Schneissen gefangen, nistet nicht hier.
f Ampelis garrulus , Seidenschwanz.
Kommt auf
* lurdus viscivorus,
hier gar nicht
seinen Zügen oft in Masse, besonders im Frühjahr hier¬ so häufig, nistet hier. Misteldrossel,
her, aber oft erst nach 5 bis 6 Jahren wieder.
f Turdus pilaris, Krammetsvogel,
kommt in
*Lanius excubitor, Grosser
grauer
Würger,
jedem Herbst und Frühling hier in ziemlicher Anzahl
hier nicht häufig. Ich erhielt für meine Sammlung aus an. Oft bleibt er im
Winter , wenn es nicht sehr kalt
der Umgebung von Dingelstädt einige, habe aber lebende ist, hier . Nistet nicht hier.
nur wenig gesehen.
f Turdus iliacus, Rothdrossel.
Auf ihren Zügen
* Lanius minor, Schwär zstirniger
Würger,
hier in Menge. Ich erhielt eine ganz weisse.
muss hier sehr selten sein, kommt aber im Untereichs¬
* Turdus musicus, Singdrossel.
Bei uns häufig
felde bei Duderstadt , wie mir Hertwig mitgetheilt , nicht im ganzen Gebiet.
so ganz selten vor.
* Saxicola oenanthe, Steinschmätzer,
hier häufig.
*Lanius Senator, Rothköpfiger
Würger. Ich hatte
* Pratincola rubicola, Schwarzkehliger
Wie¬
mehrfach Gelegenheit, diesen Vogel lebend hier zu be¬ senschmätzer,
nicht so selten hier , wo er auch
obachten, nicht häufig.
nistet.
* Lanius collurio, Dorndreher,
häufig.
* Pratincola rubetra , Braunkehliger
Wiesen¬
* Pica caudata, Elster. Um Dingelstädt jetzt nur schmätzer,
häufiger als der vorige, nistet hier.
einige Nester , früher häufig. In andern Gegenden häufig.
* Ruticilla phoenicura, Gartenrothschwanz,
* Garrulus glandarius , Eichelheher.
In
den gemein.
Waldungen bei Dingelstädt, wo kein gemischter Wald
* Ruticilla tithys, Hausrot h schwänz, gemein.
mehr ist, und daher weniger lnsecten und aus diesem
*Accentor modulans, Heckenbraunelle,
bei uns
Grunde schon weniger Singvögel Vorkommen, in unge¬ überall , aber nicht
gerade gemein.
mein grosser Masse, so dass fast keine jungen Wald¬
f Cyanecula suecica, Blaukehlchen.
Ich fand es
sänger bleiben.
bei Dingelstädt und Heiligenstadt selten , in anderen
f Nucifraga caryocatades, Nussheher,
kommt im Gegenden auf seinen Durchzügen mehr.
Herbste , wenn auch nicht in jedem Jahre , doch oft
*Lusciola luscinia, Nachtigall.
Hier
bei uns
massenhaft hierher.
schlägt keine Nachtigall. Dingelstädt , Silberhaus, Reifen¬
* Corvus corax, Kolkrabe.
Früher war regelmässig stein , Kefierhausen, Küllstedt ,
in jedem Jahre ein Horst hier im Walde . Horste, eine noch einige wenige Orte sehen Wachsiede , Struth und
keine Nachtigall. Wenn
Stunde von Heiligenstadt im Mühlhäuser Stadtwalde, ich aber eine Stunde von hier nach Stuhlhausen
zu gehe,
sind mir bekannt . Ueberall einzeln.
finde ich schon Nachtigallen, die bei Mühlhausen, Hei¬
* Corvus corone, Rabenkrähe.
Einer der gemeinsten ligenstadt , Duderstadt sehr häufig Vorkommen und
Vögel hier.
nisten.
f Corvus cornix, Nebelkrähe.
Ich fand ihn vor 20
* Erythaeus rubeculus, Rothkehlchen,
häufig,
und mehr Jahren , besonders im Herbste mit der Raben¬ nistet.
krähe untermischt hier, wenn auch nicht iii so grosser
* Curuca hortensis, garrula , atricapilla und cinerea.
Zahl als diese , doch überall ziemlich gemein. Jetzt Die Grasmücken,
sind alle hier nicht selten und
muss ich suchen, wenn ich hin und wieder einmal eine nisten bei uns.
sehen will, und es sind oft Wochen vergangen , ehe ich
*Phyllopneuste ruja , fitis und sibilatrix, Die Laubeine sah. — Ob sie hier noch nistet ?
sänger nisten hier und sind nicht selten.
Das mag der Grund sein , dass ich einen Bastard
(Schluss folgt.)
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Biographische

Notizen über Ornithologen

der Gegenwart,

gesammelt von
Anton lteichenow

und Ilerman Schalow.
(Fortsetzung .)

Liebe, Karl Theodor, Dr. phil., Conservator and Lehrer
am Gymnasium zu Gera und Landesgeolog für Ostthiiringen, Mitglied der Allgem. Deutsch. Ornith. Gesell¬
schaft. — Geboren zu Moderwitz bei Neustadt a. d. 0.
am 11. Februar 1828. — Bereiste zum Zweck natur¬
wissenschaftlicher Forschungen die deutschen und hol¬
ländischen Küsten , Norwegen, Schweden und Dänemark.
Verfasser folgender Arbeiten:
„Die der Umgebung Geras angehörigen Brutvögel “.
Gera 1872. — Im „ Zoologischen Garten “ : „Neue Er¬
fahrungen betreffend die Züchtung einheimischer Vögel“
1870 und 1871. — In „ Monatsschr. des S.-Th. V. f.
Vogelk. u. Vogelschutz“ : „ Steinröthel“ 1876 , Chlorospiza chloris‘‘ 1876 , „Häufigkeit der Meisen in Ost¬
thüringen “ 1877, über „ Wildenten " 1877, „die Kiebitze“
1877, „die Eisenbahnen und die Vögel“ 1876. — Im
„Journal für Ornithologie“ Notizen : 1874 p. 337 und 1875
p. 201. — Im „Ornithol. Centralblatt “ : Fütterung und
Gewöllbildung “ 1877 p. 2. „Ornith. Notizen“ 1878. —
•Postadresse: Gera (Reuss).
Linden, Emil , Mitglied der Allgemeinen Deutschen
Ornithologischen Gesellschaft. — Geboren zu St. Gallen
am 15. Juli 1825. — Herr Linden ist einer der gröss¬
ten Vogelwirthe Deutschlands. Ueber seine ausserordent¬
lich reichhaltige Sammlung lebender Vögel wurde im
Ornithol. Centralblatt 1877 S. 15, 48 und 71 berichtet.
Ausserdem schrieb Herr L. verschiedene Aufsätze über
Lebensweise und Fütterung ausländischer Vögel (Ornith.
Centralbl. 1876 bis gegenwärtig ). — Postadresse:
Kadolfszell (Baden) .
Ludwig, Hubert, Dr. philos., Director des naturwissen¬
schaftlichen Museums in Bremen. — Geboren in Trier
am 22. März 1852. Von 1875— 1878 Privatdocent
der Zoologie und Assistent am zoologisch-zootomischen
Institut der Universität Göttingen. Hat bis jetzt keine
ornithologischen Arbeiten veröffentlicht ; seine bisherigen
Publikationen beziehen sich auf Systematik, Anatomie
und Entwicklungsgeschichte wirbelloser Tliiere , ins¬
besondere der Echinodermen.
Malmgren, And. Joh., Dr. phil. , Professor der Zoo¬
logie und Inspector der Fischereien in Finnland . —
Geboren am 21. November 1834 in der Stadt Kajana im
nördlichen Finnland , besuchte in den Jahren 1861 Spitz¬
bergen, Beeren-Island und Finnmarken , und begleitete
als Naturforscher in den Jahren 1864 und 1868 die
schwedischen Expeditionen in die Polarregionen . Malm¬
gren hat eine grosse Anzahl wissenschaftlicher Arbeiten,
zoologischen und botanischen Inhalts , veröffentlicht. Aus
seinen ornithologischen nennen wir hier : Om Klofällningen hos Dalripan ( Lagopus subalpina Nills ) ; Anteck¬
ningar om de i Frakten af Kajana fore kommande
loglar ; Anteckningar om Finlands och Skandinaviska
haliöns Anseridae (sämmtlich veröffentlicht in : Notiser
ur Sällskapets pro Fauna et Flora fennica förhandlingar
1861, 1869). Ferner : Anteckningar tili Spetsbergens
Fogeifauna (übersetzt im Journ . f. Ornith . 1863) ; Nya

anteckningar tili Spetsbergens Fogeifauna (übersetzt im
J. f. 0 . 1865), beide Arbeiten in Oefversigt af K. Vet.
akads. förhandlingar, Stockholm 1863 und 1864. Bihang
tili berättelsen om den Svenska expeditionen tili Spetsbergen 1864, in : Svenska expeditionerna tili Spetsbergen
utförda under 1863 och 1864 af N. Duner, Nordenskiold,
Malmgren, Stockholm 1867. Ornithologiska notiser in:
Oeversigt af F . Vet. Societ. Förh . 1869. In Deutscher
Sprache im Journ . f. Ornith. 1865 : Zur Vogelfauna
Spitzbergens. — Wohnhaft in Helsingfors.
Marschall, Graf August Friedrich, K. K. Kämmerer. —
Geboren zu Wien am 10. December 1804. — Verfasser
folgender Arbeiten : Nomenclator zoologicus 1873. —
Materialien zur Ornis Austriaco-Hungarica (MS). —
Materialien z. vergleichenden Ornis (Monatsschrift des
Wiener Ornitholog. Vereins). — Auszüge aus deutschen
Zeitschriften (Revue et Magazin de Zoologie). — Gegen¬
wärtig wohnhaft in Ober-Meidling bei Wien , Schön¬
brunner Hauptstrasse 152.
Marshall, William, Dr. phil., 1867—72 Assistent am
Reichsmuseum zu Leiden. — Geboren in Weimar am
6. September 1845. — Publicirte folgende ornithologische Arbeiten : Ueber die knöchernen Schädelhöcker
der Vögel (Niederländisches Archiv für Zoologie 1. Band,
1872 pg. 133). — Beobachtungen über den Vogel¬
schwanz (ebenda pg . 194). — Pterologische Mitthei¬
lungen : I . Die verlängerten Schwanzfedern der Paradies¬
vögel (Zoolog. Garten 1873 pg. 361). — II . Die
Plättchen des Sonnerat’schen Huhnes (ebenda 1874 pg.
124). — III . Beobachtungen über das Jngendgefieder
des Strausses und über das Verhältniss der Federn
der Ratiten zu denen der Carinaten (ebenda 1875 pg.
121). — Gegenwärtig wohnhaft in Weimar , grüner
Markt 4.
Martin , Philipp Leopold , Conservator. — Geboren
zu Gnadenberg bei Bunzlau in Schlesien 1815. —
Reiste zum Zweck naturwissenschaftlicher Forschungen
in Venezuela 1849—50 und Galizien 1851. Von da bis
1859 technischer Gehülfe am zool. Museum in Berlin,
von 1860—75 als I . Präparator am Naturaliencabinet
in Stuttgart . Verfasser folgender Arbeiten : „Praxis der
Naturgeschichte .“ I . Theil Taxidermie, Weimar bei Voigt
1869. 2. Auflage 1876. '— II . Th. Dermoplastik 1870. —
III . Th. Naturstudien 1878. — Brehm’s Vogelhaus und
seine Bewohner, Weimar bei Voigt 1874. — Ausserdem
„Unsere Sänger in Feld und Wald “, Stuttgart , Kohl¬
hammer 1874. — Ueber Federverfärbung (Journ . f.
Orn. 1852) und zahlreiche kleinere Artikel , besonders
auch über Vogelschutz im Zoologischen Garten, Ornith.
Centralblatt , Weidmann ( 1874) u. a. Hr. Martin be¬
schäftigt sich gegenwärtig ausser mit taxidermischen
und literarischen Arbeiten auch ganz besonders mit
Restituirung urweltlicher Thiere : Saurier , Maminuth,
Höhlenbär etc . und hält gegenwärtig eine permanente
Ausstellung dieser Thiere in Berg bei Stuttgart . —
Adresse : Stuttgart , Werderstr . 9.
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Meves, Fr. Wilhelm, Bitter d. K. Schwed. Yasa Ordens.
Von 1842—77 Conservator am zoologischen Beichsmuseum in Stockholm , jetzt pensionirt . Mitglied der
AUgem. Deutsch. Ornithol. Gesellschaft. Geboren zu
Delligsen (Herzogth . Braunschweig) am 14. April 1814,
war er von 1829—40 Pharmaceut , studirte dann in
Kiel bis 1842 Naturwissenschaften . Derselbe
bereiste
behufs wissenschaftlicher Forschungen Oeland, Gotland,
Jemtland , Schonen, Nordwest-Bussland und den Ural in
den Jahren 1846—72. Verfasser folgender Arbeiten:
Om färgförändringen hos foglarna genom och utan
ruggning (Oefvers. af. K. Vet. Akad. Förh . 1854) ; —
Ueber das Verändern der Farbe der "Vögel durch und
ohne Mauser (Journ . f. Ornith . 1855). — Till Gotland
fauna (Oefvers. 1856). — Till Norra Sveriges Ornitho¬
logie (Oefvers. 1858). — Om den röda färgen hos
GypaetusOefvers
(
. 1860). — Bidrag tili Jemtlands
Ornithologie (Oefvers. 1860). — Bidrag tili Sveriges
Ornithologie (Oefvers. k. Vet. Akad. Förh . 1868.) — Or¬
nithol . iaktagelsar , tili flörre delon samlode under on
resa i N. V. Byssland 1869 ( Oefvers. 1871). — Brüte¬
plätze seltener Europäischer Vögel (Journ . f. Ornith.
1875). — Ueber die rothe Farbe des Gypaetus barbatus
(Journ . f. Ornith. 1876). — Das Meckern der Beckassine
(Zool. Garten 1876). — Verschiedene ornithol. Mit¬
theilungen in Dresser’s Birds of Europe , etc. — Wohn¬
haft in Stockholm.

der naturhistorischen Beise in Lappland während des
Sommers 1840 (in Baer und Helmersen , Beiträge zur
Kenntniss des russischen Beiches 8). Drei Jahre bereiste
er darauf den äussersten Norden und Osten Sibiriens,
1867 besuchte er die Krim, Griechenland, Malta, Tene¬
riffa und die Inseln des grünen Vorgebirges , 1869
das südliche und mittlere Sibirien bis zur chinesischen
Grenze und 1870 Nordrussland , Nowaja Semljà und
Island . Von seinen selbstständig erschienenen Arbeiten
nennen wir hier vor Allem : Beise in den äussersten
Norden und Osten Sibiriens (Bd. III Vögel, Petersburg
1853), sowie ferner : die Isepiptesen Busslands (Peters¬
burg 1855). Ausserdem veröffentlichte Middendorff eine
Beihe kleinerer Arbeiten in der Naumannia (1857), im
Bigaer Correspondenzblatt (1856), im Bulletin und den
Memoiren der kaiserl . Akademie der Wissenschaften zu
St. Peterburg u. s. w. Middendorff lebt augenblicklich
in Dorpat.
Milne Edwards, Alphonse, Professor und Director des
naturhistorischen Museums in Paris . Geboren daselbst
am 13. October 1835. Ausser vielen zoologischen Ar¬
beiten über Säugethiere , Crustaceen und niedere Thiere
veröffentlichte Milne Edwards eine grosse Anzahl vor¬
trefflicher Untersuchungen über palaeontologisch- orni¬
thologische Funde . Wir geben hier eine kurze Uebersicht der hierher gehörigen Arbeiten : Becherches ana¬
tomiques et paléontologiques pour servir à l’histoire des
oiseaux fossiles de la France (Paris 1866 , 4 vol.) ;
Mémoire sur la distribution géologique des oiseaux fos¬
siles, et description de quelques espèces nouvelles (Ann.
d. sciences naturelles 1863) ; Observations sur la faune
ornithologique du Bourbonnais pendant la période mio¬
cène (Compt. rend. 1870) ; Note sur la faune ornitholo¬
gique de l ’époque quaternaire (Bull. d. 1. Soc. philoma¬
thique 1865) ; Note sur l’existence d’un Pélican de
grande taille dans les tourbières de l’Angleterre (Ann.
d. sciences nat. 1868) ; Becherches sur des ossements
de Dronte nouvellement recueillis à l’île Maurice (Ann.
d. sciences rat . 1866) ; Observations sur les affinités
zoologiques de l’Aphanapteryx , espèce éteinte qui vivait
encore à l’île Maurice au XVII e siècle (ib. 1868) ; Mé¬
moire sur un psittacien fossile de l’île Bodrigue (ib.
1867) ; Nouvelles observations sur les caractères zoo¬
logiques et les affinités naturelles de l’Aepyornis de
Madagascar (in Verbindung mit Alfr. Grandidier , ib.
1869) ; Bésumé des recherches sur les oiseaux fossiles
(Compt. rend . 1872) ; Becherches sur la faune ancienne
de l’île Bodrigue (ib. 1873) ; Observations sur les ois¬
eaux fossiles des faluns de Saucat et de la molasse de
Leognau (Ann. d. sc. géol. 1875) ; Histoire naturelle de
Madagascar (Vögel von Milne Edwards und Grandidier,
Paris 1877) ; Sur un nouveau genre d’oiseau de proie
nocturne provenant de Madagascar (Compt. rend. 1877).
Milne Edwards veröffentlichte 1871 eine „Notice sur
les travaux scientifiques de M. E .“, zu der später Nach¬
träge erschienen sind, in welcher er kurze Besumés bei
der Aufzählung seiner einzelnen Arbeiten giebt . Es
werden darin , bis zum Jahre 1878 , 110 Publicationen
verzeichnet.

Meyer, Adolf Bernhard, Dr. med., Director des Kgl.
zoologisch., anthropologisch, und ethnologischen Muse¬
ums zu Dresden. Mitglied der Allgem. Deutsch. Orni¬
thol . Gesellschaft. — Geboren zu Hamburg am 11.
October 1840. — Derselbe unternahm mehrere Eeisen
nach dem Ostindischen Archipel, speciell nach Celebes,
den Philippinischen Inseln und Neu - Guinea in den
Jahren 1870—73. Ausser geographischen und ethno¬
logischen Arbeiten veröffentlichte Dr. Meyer Aufsätze
aus verschiedenen Gebieten der Zoologie darunter ins¬
besondere folgende ornithologische Artikel ; Ueber neue
und ungenügend bekannte Vögel Neu- Guineas und den
Inseln der Geelvinksbai (7 Abhandl. in den Sitzungsb.
k. k. Ak. Wiss . Wien 1869/75). — Ueber die Gattung
Eclectus3( Abh., Verh . k. k. zool. bot. Ges. Wien 1874,
Mitth. k. zool. Mus. Dresden 1875, Proc. Z. S. 1877).
Fernere ornithologische Abhandlungen , die Vögel des
Ostindischen Archipels betreffend, und Notizen befinden
sich im Journ . f. Ornith . , Zool. Garten , Verh. Ges.
Isis in Dresden, Ibis, Ann. Mag. Nat. Nist., Proc. Zool.
Soc., Nature , Bowley’s Mise. etc. — Ferner gab Herr
Dr. Meyer Deutsche Uebersetzungen englischer Werke
heraus , die auch vielfach ornithologische Fragen be¬
treffen : Wallace , Der Malayische Archipel, 2 Bde. 1869;
Beiträge zur natürlichen Zuchtwahl 1870 ; Die Geogra¬
phische Verbreitung der Thiere, 2 Bde. 1876. Sclater,
Ueber den gegenwärtigen Stand unserer Kenntniss der
geographischen Zoologie 1876. — Die Postadresse ist
Dresden, kgl. zoologisches Museum.
Middendorff, A. von, kaiserl. russ. wirkl. Staatsrath,
Exc. und Akademiker, geboren 1815 in Livland . Er
studirte und promovirte 1837 zu Dorpat. 1840 bereiste
er, mit C. von Baer zusammen, Lappland und berichtete Nathusius ,
über diese Beise in den : Ornithologischen Ergebnissen Deutschen Wilhelm von, Mitglied der Allgemeinen
Ornithologischen Gesellschaft , geboren am
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27. Juni 1821 zu Hundisburg, Königl. Landesökonomie¬
rath , Director des landw. Central - Vereins d. Prov.
Sachsen , seit Anfang der fünfziger Jahre Mitgl. des
Kgl. Landes - Oekonomie-Collegiums, lebt gegenwärtig
auf seinem Gute Königsborn bei Magdeburg. Nathusius
hat zahlreiche Arbeiten über das Wollhaar des Schaafes,
über Marksubstanz der Horngebilde, vor Allem Aufsätze
landwirtschaftlichen Inhalts in den Annalen der Land¬
wirtschaft , dem Archiv für Landwirtschaft , der Zeit¬
schrift d. landw. Central -Vereins d. Prov. Sachsen u. s. w.
veröffentlicht. Von speciell ornithologischen Arbeiten
nennen wir : Reihe von Untersuchungen über die Ei¬
hüllen der Vögel (Zeitschr. f. wissenschtl. Zoologie Bd.
XVIII , XIX , XX u. XXI ) ; Resume dieser Unter¬
suchungen und Beziehungen zur Systematik (Cabanis
Journ . 1871); über Doppeleier der Hausgans (ib. 1872) ;
über die specifischen Unterschiede zwischen Corvus
corone u. G. cornix und über den Einfluss ihrer Bastardirung
auf die Structur der Eischaale (ib. 1874) ; Abgrenzung
d. Ordnung d. Oscinen von den Clamatoren, Scansoren
und Columbiden durch die Structur der Eischaale
(Zeitschr. f. wissensch. Zoologie 1878). Selbstständig
erschienen : Untersuchungen über nicht celluläre Orga¬
nismen, namentlich Crustaceen-Panzer, Mollusken-Schalen
und Eihüllen (Berlin 1877, Wiegandt und Hempel).
Nehrkorn , A. , Ausschussmitglied der Allgemeinen
Deutschen Ornithologischen Gesellschaft. Lebt als Amt¬
mann in Riddagshausen bei Braunsehweig, wo er im
Jahre 1841 geboren worden ist. Verschiedene Veröffent¬
lichungen von ihm , besonders über Oologie und Nidologie, finden sich in Cabani’s Journal sowie im Orni¬
thologischen Centralblatte . Er ist Besitzer einer oologischen Sammlung von ca. 1200 Species. Seit 1868
Mitglied der Allg. Deutsch. Ornithologischen Gesellschaft.
Newton , Alfred, M. A., Eellow Magdalene College, F.
R. S., V. P. Z. S., Professor der Zoologie und der ver¬
gleichenden Anatomie an der Universität Cambridge. —
Wurde von englischen Eltern am 11. Juni 1829 in
Genf geboren, besuchte, naturwissenschaftlicher , besonders
ornithologischer Studien halber, vom Jahre 1855 an in
Gemeinschaft mit dem leider so früh verstorbenen John
Wolley Lappland und Island , ferner allein zwei Mal
West -Indien , Nord-Amerika , Spitzbergen u. s. w. Newton
veröffentlichte eine grosse Anzahl von Arbeiten in den
Publicationen der Royal , Linnean und Zoological So¬
ciety. Ferner lieferte er Beiträge zum Zoologist , Ibis,
Annals and Magazine of Natural History und anderen
periodischen Zeitschriften. In den Jahren 1865— 1870
war er Herausgeber des Ibis sowie der Bände VII —IX
der Zoological Records. Für die ersten sechs Bände
vorgenannter Zeitschrift bearbeitete er den Artikel
„Aves“, für die neunte Ausgabe der Encyclopedia Britannica den Artikel „Birds“. Zu erwähnen ist noch
seine Zoology of ancient Europe (London 1862), die
»Ootheca Wolleyana “ (London 1864) und die von ihm
bearbeitete vierte Auflage von Yarrell ’s „ British Birds“,
. 6 ti? 00j Erscheinen
begriffen ist. Newton wohnt
im Magdalene College in Cambridge.
Paquet , Renee, Advocat am Pariser Gerichtshöfe. Unter
dem Namen Neree Quepat veröffentlichte er : Mono¬

graphie du chardonneret (Paris, A. Goin, 1873) , Orni¬
thologie parisienne (Paris, Baillière et fils, 1874), Mo¬
nographie du cini, Fringilla serinus L , (Paris , Baillière
et fils, 1875). Paquet wohnt Paris , Rue de Vaugirard 34 und im Herbst : Chateau du Rucher
bei
Woippy in der Nähe von Metz.
Palmén , Johann Axel, Dr. phil., Docent der Zoologie
und vergleichenden Anatomie an der Universität zu
Helsingfors sowie Assistent am dortigen zoologischen
Museum, Mitglied der Allgemeinen Deutschen Ornitho¬
logischen Gesellschaft. Geboren wurde P. am vorge¬
nannten Orte im Jahre 1845. Er bereiste , freilich vor¬
wiegend zu entomologischen Zwecken, 1865 Finnland,
1867 Lappland , 1870 Oesterreich , doch wurden auf
diesen Reisen, ebenso wie 1875—1876 in Deutschland
und Italien , auch ornithologische und vergleichend
anatomische Studien getrieben . Von Palmen’s Publi¬
cationen sind zu nennen : Einige ornithologische No¬
tizen aus Tornea Lappmark 1867 (in Verbindung mit
J . K. Sahlberg in den Schriften der Ges. pro Fauna at
Flora fen. 1868), sowie Finlande foglar II . (Fortsetzung
des ersten Theiles von M. v. Wright ) Helsingfors 1873.
Als Auszug aus dem letzgenannten Werke findet sich
eine kleine Arbeit über : die geographische Verbreitung
der Hühner- Sumpf- und Wasservögel in Finnland , im
Journal f. Ornith . 1875. Om foglarnes flyttningsvägar
(Helsingfors 1874). Ueber die Zugstrassen der Vögel
(Leipzig 1876). Zur Morphologie des Tracheensystems
(Helsingfors und Leipzig 1877).
Parvex , Alfons, geboren 1833 in Warschau , wohnhaft
in der Schweiz. Vom Jahre 1864—1868 als Natur¬
forscher in Ostsibirien thätig . Seine ornithologischen
Sammlungen wurden dem Warschauer zoologischen Mu¬
seum sowie anderen europäischen Museen übergeben.
Er beschäftigt sich vornehmlich mit oologischen Studien.
Pelzeln , August von , Custos am k. k. zoologischen Hofkabinete in Wien . Ausschussmitglied der Allgemeinen
Deutschen Ornithologischen Gesellschaft. Geboren zu
Prag im Jahre 1825. Von selbstständig erschienenen
Arbeiten nennen wir hier : Bemerkungen gegen Darwin’s
Theorie vom Ursprung der Species. gr . 8. (Wien 1861) ;
Reise der österreichischen Fregatte Novara um die
Erde ; zoologischer Theil , Vögel (Wien 1865). Zur
Ornithologie Brasiliens ; Resultate von Natterer ’s Forsch¬
ungen (Wien 1868—1871). Ausserdem finden sich
zahlreiche Arbeiten v. Pelzeln ’s in den Abhandlungen u.
den Sitzungsberichten der kaiserl . Akad, d. Wissen¬
schaften zu Wien (in den Jahren 1856—1863), in den
Verhandlungen der k. k. zoologisch botanischen Gesell¬
schaft in Wien (von 1857—1876), in der Naumannia
(1858) , im Journ . f. Ornith . (1860, 1863—64 , 1868,
1872, 1875), im Ibis (1873— 1875), in Nunquam otiosus
(1874) und schliesslich in den Mittheilungen des Orni¬
thologischen Vereins in Wien (1876—77). Seit 1872
schreibt er an Stelle Hartlaub ’s für das Archiv für Na¬
turgeschichte die Jahresberichte über die Leistungen in
der Naturgeschichte der Vögel, v. Pelzeln wohnt in Wien,
Stadt , 18 Wipplingerstrasse.
Pralle , Wilhelm A. E ., Postdirector , Ausschussmitglied
der Allgemeinen Deutschen Ornithologischen Gesellschaft,
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geboren am 28. September 1810 zu Lüneburg , besuchte
in den Jahren 1828 —1878 , ornithologischer Beobach¬
tungen halber, die verschiedensten Gegenden Deutsch¬
lands. Er verwaltete bis zum Jahre 1859 die ornithologische Abtheilung des naturhistorischen Museums in
Hannover und danach die ornithologischen Sammlungen
der „Gesellschaft für Kunde der Natur “ in Hildesheim,
bis 1877 ein Augenleiden ihn veranlasste , seine Ver¬
setzung in den Ruhestand nachzusuchen und seinen
Wohnsitz nach Hannover zurückzuverlegen . In der
Naumannia finden sich von ihm Arbeiten : über das
Meckern der Becassine (II , 1. 24), über den Standort
des Horstes des Schreiadlers (II , 27), oologische Notizen
(id. 1852), ausserdem verschiedene ornithologische speciell oologische Arbeiten und Notizen in den Berichten
über die Jahresversammlung der deutschen Ornithologen-Gesellschaft seit 1852 , in Cabanis’ Journal und
im Ornithol. Centralblatt . Gegenwärtig wohnhaft in
Hannover , 8. Nelkenstrasse . Hr . Pralle besitzt eine
grosse Eiersammlung , welche, besonders reich an Suiten,
der Wissenschaft für immer erhalten bleiben soll und
zu dem Zwecke nach seinem Tode für das Museum in
Hildesheim bestimmt ist.
Prütz , Gustav, Buchhändler in Stettin , geboren daselbst am
23. September 1840. Früher Secretär des ornithologischen
Vereins in genannter Stadt . Er veröffentlichte: die
Arten der Haustaube (Leipzig, C. A. Koch. 3. Aufl,) ;
schrieb ferner in den „Blättern für Geflügelzucht“ (Dres¬
den , C. C. Meinhold Söhne) 1870— 1877 über : eine
Classification und Nomenclatur der Haustauben , über
Instinct , Dressur und Reisen der Brieftauben . Prütz
redigirt die Zeitschrift „Columbia“ , Organ deutscher
Brieftaubenliebhabergesellschaften (Stettin , Otto Brandner). Er sammelt Kolibribälge. Adresse ist : Königs¬
strasse 11.
Radde , Gustav, F., R ., Dr . phil., Director des Kaukasischen
Museums und der öffentlichen Bibliothek in Tiflis.
Mitglied der Allgemeinen Deutschen Ornithologischen
Gesellschaft. Geboren am 27. November 1831 zu Danzig.
Seine Reisen , die vom Jahre 1852 bis in die neueste
Zeit ausgeführt wurden , führten ihn in alle Theile
des südlichen Russland , nach dem Kaukasus , Turkomanien , Hocharmenien bis in’s Quelland von Frat
und Murat, nach Ost-Sibirien, Mongolei und Mandschurei.
Als bedeutendste ornithologische Arbeit Radde’s sei er¬
wähnt : Die Festlands -Ornis von Ost-Sibirien (2. Band
des Hauptwerkes ; auf Kosten der Kaiser !, geogr. Ges.
in Petersburg herausgegeben ) , alsdann Beiträge zur
Ornithologie Süd-Russlands und Thierleben am faulen
Meere (beide im Bull, de la Soc. des Naturalists de
Moscou 1853 und 54). Ferner sind zu nennen : kleinere
Aufsätze und Arbeiten über Sibirien und den Kaukasus
(in den geographischen Mittheilungen von Petermann ),
Berichte über Reisen im Süden von Ost-Sibirien (in den
Beiträgen zur Kenntniss des russischen Reiches von
v. Baer und von Helmersen , Bd. 23), Reisen im mingrelischen Hochgebirge und in seinen drei Längenliochthälern (Tiflis 1866 , Leipzig , Winter ) sowie : Vier
Vorträge über den Kaukasus (im Petermann ’schen Er¬
gänzungsheft No. 36). Die lctzgenannten Arbeiten mit

vorwiegend geographischem Inhalt enthalten auch eine
reiche Menge ornithologischer Notizen und Materialien.
Seit der Begründung des Kaukasischen Museums, in
welchem nicht allein reiche naturhistorische Sammlungen
durch Radde deponirt wurden, sondern auch die Ethno¬
graphie und Alterthumskunde des Landes in möglichst
grossem Umfange repräsentirt wird , hat Radde die
früher mit Vorliebe behandelte Vogelkunde weniger
speciell betrieben. Doch soll er über grosse Suiten und
reiche Beobachtungen disponiren und die Absicht haben,
dieselben später zu publiciren.

Reichenow, Anton, Dr. philos., Assistent am kgl . zoolog.
Museum zu Berlin. Ausschussmitglied und Stellver¬
tretender Secretär der Allgemeinen Deutschen Ornitho¬
logischen Gesellschaft. Redacteur des Ornithologischen
Centralblatts . Geboren zu Charlottenburg am 1. August
1847. Studirte in Berlin, Greifswald und Rostock und
promovirte daselbst am 2. December 1871. In den
Jahren 1872 und 1873 bereiste er Westafrika zusammen
mit Dr. Lühder und Prof. Buchholz, welche Beide dem
mörderischen Klima zum Opfer fielen. Insbesondere be¬
suchte er die Goldküste, das Camerungebirge und das
Thal des gleichnahmigen Flusses , die Insel Fernando
Po und den Gabun. Seine literarischen Arbeiten orni¬
thologischen Inhalts sind im Journal für Ornithologie
seit dem Jahre 1869, im Ornithologischen Centralblatt
und in einigen anderen Zeitschriften publicirt , neben
Referaten und kleineren biolog. Notizen insbesondere:
„Die Fussbildungen der Vögel“ (Inauguraldissertation ),
J . f. 0 . 1871 p. 401 ; „Briefliche Reiseberichte aus West¬
afrika“, J. f. O. 1872 p. 390, 1873 p. 209, 297 und 496;
„Neue westafrikanische Vogelarten “, J . f. 0 . 1874 p. 101,
110, 345, 456, 1875 p. 233, 1876 p. 90 und 209, 1877
p. 101 und 106 und Ornith. Centralbl. 1878 p. 71 und 88;
„Zur Vogelfauna Westafrikas “, J. f. O. 1874 p. 353 und
1875 p. 1 ; „Bericht über die ornithologischen Samm¬
lungen der Deutschen Expedition nach Westafrika “,
Correspondensbl. d. Afr. Ges. Berl. 1874 No. 10 ; Osteo¬
logie von Chionis minor und Stellung der Gattung im
System“, J . f. 0 . 1876 p. 84, „Uebersicht der auf der
Expedition S. M. S. Gazelle gesammelten Vögel“ (zu¬
sammen mit J . Cabanis) , J . f. 0 . 1876 p. 319 ; „ Die
Ornithologischen Sammlungen der Deutschen Expedition
nach der Loango Küste , J . f. O. 1877 p. 1; „ Systema¬
tische Uebersicht der Schreitvögel ( Gressores) “ , J . f.
0 . 1877 p. 113 und 225 ; „Uebersicht der von Dr. G.
A. Fischer auf Sansibar und während einer Reise durch
das Küstenland von Mombassa bis Wito gesammelten
Vögel“ (zusammen mit Dr. Fischer ), J. f. 0 . 1878 p. 247;
„Biologische Notizen über Ornithologen der Gegenwart“
(zusammen mit H. Schalow), Orn. Centralbl . 1878 u. 79;
„Jahresbericht des Ausschusses für Beobachtungsstationen
der Vögel Deutschlands“, J. f. 0 . 1877 p. 278 und 1818
(zusammen mit R. Blasius , H. Schalow, J. Rohweder
und R. Böhm); „ Vogelbilder aus fernen Zonen, Atlas der
bei uns eingeführten ausländischen Vögel.“ (selbstständiges
Werk , im Erscheinen begriffen bei Th. Fischer in Cassel).
Reichenow ist ferner Mitarbeiter an dem gegenwärtig
vorbereiteten „Zoologischen Jahresbericht “ , herausge¬
geben von Prof. Carus (Leipzig). — Adresse : Berlin S.W.
Grossbeerenstr . 52.
(Fortsetzung folgt.)
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Gefangene

Uhus.

Von Max Sintenis.

Auf den Steppen der Dobrudscha, wo der Uhu keine
Seltenheit ist, glückt es doch nicht oft, Dunenjunge zu
erhalten . In Malkodz , einem schwäbischen Dorfe an
der Donaubalta unterhalb Tultscha , gelang es uns ein¬
mal , zwei dem Horste eben entnommene, in reinen
Flaum gekleidete Uhus zu erwerben. Die Thierchen
waren so drollig , dass es gar kein Besinnen bedurfte,
um ihre Aufzucht zu versuchen. Zur selben Zeit hielten
wir einen Aquila Orientalin im Halbdunenkleide (— der
Mutterhorst stand hart an einem Strauche auf blosser
Erde —). Die Uhus und der Steppenadler lagen zu¬
sammen auf einem Seegraslager und gediehen bei reichem
Futter prächtig : das zarte Fleisch der „Erdhasen“
(Ziesel) zogen sie jeder andern Nahrung , die ihnen ge¬
reicht wurde, entschieden vor. Den Vögeln zum Asyl
diente der Dachboden unseres aus Lehm zusammenge¬
backenen Hauses , dessen eine Giebelfront nach der
Steppe zu offen war. Sowie die drei Zöglinge selbst¬
ständig das Lager verlassen konnten , zeigten sie sich,
zu der Leute Belustigung , in grösster Eintracht am
offenen Giebel sitzend. Die Dörfler tauften unsere
Eulen mit den Namen „Muchl“, von dem sonderlichen
Ruf hergeleitet , den sie unter fortwährenden Bücklingen
und Wiegen hervorbrachten , sobald ein Mensch ihnen
nahte , hierauf folgte ein eigenthiimliches Kreischen und
das bekannte Schnabelklappen. In der Periode , wo
die ersten Federn sich enfalteten , würgten die Eulen
schon kleine graue Würger (L . minor) mit Stumpf
und Stiel hinunter.
Uhus und Adler waren nun vollkommen befiedert,
da merkten wir, dass Unfrieden zwischen ihnen eintrat,
und fürchteten, der Adler würde den kleineren der
Uhus ermorden. Eines Morgens aber lag der hübsche
Steppenadler todt neben den Eulen , die ihm durch
Schnabelhiebe in den Kopf den Garaus gegeben hatten.
Ein alter Steinkautz wurde sofort überfallen und ver¬
zehrt . In einer Ecke des Bodenraumes hatte eine Katze
ihre Jungen . Als nun die Uhus zu kräftigen Burschen
herangewachsen waren, holten sie sich eines der Kätz¬
chen nach dem andern. Wir kamen einmal hinzu , als
die kleinere Eule gerade auf dem Wege war, sich unter
vielen Verbeugungen ein Mizchen auszubitten , in dem¬
selben Augenblicke schlug ihm die alte Katze die Krallen
in ein Auge, dass es auslief.
Der Bodenraum wurde unseren Vögeln zu eng, sie
benutzten die gebotene Freiheit und statteten der an¬
grenzenden Bussencolonie regelmässig Besuch ab , um
ebenso regelmässig mit einem Küchelchen heimzu¬
kehren . Auf unserem Hofe kam kein junges Huhn
mehr auf : die Hühnerzucht wurde aus Liebe zu den
Uhus von unserer Wirthin eingestellt . Täglich gingen
Klagen über die Räuberei der Eulen ein, aber die Bauern
liebten sie und keiner that ihnen was zu Leide. Unsere
grossen Hunde wichen den Uhus aus, die sich lächerlich
geberdeten , sobald sie einen solchen erblickten.
Waren die Uhus am Tage nicht auf dem Boden, so
ging unsere Wirthin auf die das Haus umgebende
Steppe und rief. Wir waren sicher, dass sie in kurzer
Zeit mit ihren Lieblingen in den Armen heimkehrte,

denn sie kannten den Ruf und antworteten . (Herr von
Janka war Augenzeuge.)
Am 21. Juli 1873 besuchte uns in Malkodz der
Gouverneur der Dobrudscha Pascha Ismael Bey , in
Begleitung des Österreich. Reichsconsuls Herrn Ritter
v. Pertazzi und des grossen Botanikers Herrn v. Janka.
Wir stellten unsere Uhus vor und werden nie das
Staunen der Herren vergessen , als jeder der Vögel
einige Bienenfresser hinunter würgte . Während dieser
Vorstellung brachten uns Dorfbuben zwei lebende Rallen,
an denen wir die Wirkung des Cyancalium zeigten:
so etwas hatte der Pascha noch nie gesehen ! — Die
vergifteten Rallen wurden Tags darauf während unserer
Abwesenheit von der Wirthin den Uhus vorgeworfen,
und bei der Heimkehr fanden wir einen der stattlichen
Vögel todt , durch die Wirkung des Giftes krampfhaft
verzogen . Von nun an musste der einäugige Uhu die
Russencolonie allein besuchen , die Freude aber war
nur kurz : man erschlug ihn, als er einen alten „Gockel“
erwürgen wollte ! — Unsere Hoffnung, ein Paar der
trefflichen Thiere für die Krähenhütte zu erziehen,
war zerronnen , aber noch nach Jahren erzählte man
sich in Malkodz von den zahmen Uhus. Und kommen
gelegentlich diese Zeilen dem Herrn Generalinspector
von Drygalsky vor, so wird auch er sich an jene Vögel
erinnern.
Die Verwendung des Uhus zur Raubvogeljagd liefert
in der Dobrudscha gewiss nicht die gehofften Resultate.
Bei der häufigen Erscheinung jener grossen Eulen —
und oft an Stellen, wo man sie nicht erwartet hätte —
scheinen sich die Tagraubvögel nicht viel um sie zu
kümmern. Am hellen Tage sitzt oft ein Uhu auf ganz
freier Steppe oder auf einem Hügelchen am Baltarande,
wo viele Weihen, Milane, Falken etc. herumstreichen.
Um die „Horneule “ aber bekümmert sich keiner ! —
Bei dem dortigen enormen Reichthum an Raubvögeln
wird man bei jeder Jagdexcursion mit mehr Beute der
gewöhnlichen Arten gesegnet , als man oft wünscht.
Adler , Circaetos und Haliaetos, schiesst man am Leich¬
testen zur Zeit der Ernte , wo das Getreide in Mandeln
(Kreuze) aufgepuppt steht . Diese Kreuze wählen alle
Raubvögel zu Ruhe- und Anstandplätzen ; ebenso auch
die Thelegraphenstangen und einzeln stehende Bäume,
die auf der Steppe sich finden.
Fährt oder reitet man in Gewitterschwüle auf den
Steppen umher , so kehrt man wohl sicher mit einem
Adler oder Uhu heim ; sie halten bei schwülem und
regnerischem Wetter ausserordentlich gut aus!
Bolkenhain
i/Schlesien.
Am 18. d. Mts. ging ich bei ziemlich hohem Schnee
heraus , um für die Küche einen Weihnachtshasen zu
holen. Auf einer Wiese sah ich einen Falco tinnunculus,
der hier ein nicht häufiger Wintergast ist , auf einen
Schwarm von Fringilla cannabina und F . chloris stossen.
Da der Fang ihm jedoch missglückte, flog er einem
kleinen, einzelstehenden Weidenbusche zu und rüttelte
über demselben.
Als ' ich darauf losging , flog der Thurmfalke fort,
in dem Strauche aber sass ein Feldhuhn , welches sich
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bemühte, zu entkommen, aber so wenig von der Stelle
konnte, dass ich es zu ergreifen vermochte. Am Schwänze
und den Bauchfedern hing nämlich ein Schneeball von
ca. 24 cm. Durchmesser, welcher innen so fest zusam¬
mengefroren war , dass ich denselben mit dem Messer
zerschneiden musste.
Gleichzeitig schnitt ich dem Vogel den Schwanz ab,
um ihn nicht fernem ähnlichen Unfällen auszusetzen,
und gab ihm dann die Freiheit.
Unsere vielen Quellen sind den Feldhühnern oft bei
Schnee und Frost verderbenbringend ; sie suchen dort,
da jene nicht zufrieren, vielzeitig ihre Nahrung , da wird
der Schwanz nass, das Wasser friert daran und je länger
sie damit im Schnee umherlaufen, desto grösser wird
der Schneeklumpen.
Hierdurch schliesslich am Fliegen gehindert , werden
die "Vögel leider nur zu leicht eine Beute des Raubzeugs.
Altenkirchen
d. 25/12 78.
C. Sachse.
Ein Erlebniss mit einem jungen

Kukuk.

Mitgetheilt von Pralle.

mitzunehmen. Kaum hatten wir uns indess etwa 20
Schritt weit entfernt , als der Todtgeglaubte sieh er¬
hob,_einen Laut ausstiess und sich auf und davon machte.
Während des Auffliegens verlor er eine ziemliche Menge
sehr dünnflüssiger Excremente . Wir mussten laut auf¬
lachen , denn das Benehmen des Vogels erschien uns
als bitterer Hohn für unsere Leichtgläubigkeit.
Jetzt theilte uns der Lieutenant v. W., welcher
einige Augenblicke länger bei dem Kukuk verweilt und
ihn beobachtet, als wir Anderen, mit : er habe bemerkt,
wie der Kukuk, wahrscheinlich nach dem Verhallen un¬
serer Schritte , die Augen aufgeschlagen, sie aber, ihn
selbst noch in der Nähe bemerkend , sofort wieder ge¬
schlossen habe. Er glaubte , sich vielleicht geirrt zu
haben , doch sei dieses nach dem ferneren Ereignisse
sicher nicht der Fall.
Uebrigens kam auch nach dem letzten Auffliegen
der Kukuk nicht weit , sondern fiel etwa 100 Schritt
entfernt in einem grösseren
nieder.
Trotz aller Mühe vermochten wirErlengebüsche
ihn hier nicht wieder
aufzufinden.
v. Arnsberg , Major a. D.

Während eines Herbstmanövers in der Gegend von
Briefkasten der Redaction.
Halle a/S., Merseburg oder Weissenfels in den Jahren
1850 bis 1854 — näher vermag ich die Oertlichkeit
Herrn Director Pr . in H. : Ihre Entgegnung auf die
und Zeit nicht mehr zu bestimmen — begab ich mich Berichtigung in No. 24 1878 werden wir dem Schlüsse
in Gesellschaft zweier Officiere meiner Batterie in ein des Aufsatzes anfügen, der ebenso wie
der Artikel über
benachbartes Cantonnement, um daselbst Kameraden zu „das Meckern des Bekassine“ in den nächsten Nummern
besuchen.
folgen soll. — Herrn Dr. P. in Helsingfors : Mit Dank
Wir gingen querfeldein , gelangten aber bald an empfangen, wird Ihrem Wunsche gemäss behandelt und
einen breiten und tiefen , mit Buschwerk eingefassten im Journal publicirt werden . — Hrn . N. in Z. u. Schm, in H. :
Graben , welchen wir nicht zu passiren vermochten. Dankend empfangen, folgt in einer der nächsten Nummern.
Hier flog dicht vor unseren Füssen plötzlich ein grosser
Eingegangene Drucksachen.
Vogel auf , fiel jedoch etwa 20 Schritt von uns ent¬
Elliot,
On,
the Fruit- Pigeons of the Genus Ptilopus.
fernt in einem Erlenbnsche wieder nieder . Wir fanden
(Separatabdr . aus : Proc. Z. S. 1878).
den Vogel sogleich und haschten ihn mit leichter Mühe.
Offenbar war er krank , denn bei unserer Annäherung Elliot, Remarks upon the Phasianus ignitus of Latham
and the allied Species. (Separatabdr . aus : The Ibis
machte er zwar einen Versuch, wieder aufzufliegen, doch
1869.)
gelang ihm derselbe nicht. Den Vogel erkannten wir Zoologischer
sofort als einen jungen , aber ausgewachsenen Kukuk. Zeitschrift desAnzeiger. Schlussnummer 1878.
Ornithol. Vereins in Stettin . No. 11 u. 12
Er ging jetzt aus einer Hand in die andere, doch ver¬
1878.
(
Referate
in nächster Rundschau.)
mochten wir keine äussere Verletzung an ihm zu ent¬
decken. Während der Untersuchung starb er uns, wie Mittheilungen des Jagd - und Vogel-Schutz-Vereins in
Innsbruck . (Mit Dank für die freundliche Besprechung .)
wir annahmen, unter den Händen. Er schloss die Augen
Rey,
General - Preisliste über vorräthige Vogelbälge.
und liess den Kopf schlaff herunterhängen . Beim nächsten
( Cursores, Natatores, Accipüres, Striges, Psütaci, Coc¬
Uebergange über den Graben, etwas aufwärts von uncyges, Pici.)
serm Fundorte , legten wir den Kukuk vorsichtig nieder,
Bulletin Périodique de livres anciens et
um ihn auf dem Rückwege von dort wieder auf- und Loescher,
modernes. (Turin , ru do Po 19.)
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Zur Fortpflanzungs
-Geschichte des Kukuks.
Entgegnung und Nachtrag.
Von Prall
e.
(Schluss.)

Was die Vermehrungsfähigkeit der Vögel überhaupt
unter normalen Verhältnissen anbelangt , so ist diese
bei manchen Arten, z. B. den Enten und Hühnern , be¬
kanntlich eine sehr grosse. (Von Perdix cinerea fand
ich einst ein Nest mit 19 Eiern .) Diese Legekraft
zeigt sich noch in erhöhtem Maasse, wenn die Vögel
in ihrem Brutgeschäfte gestört werden , z. B. bei den
Haushühnern und Enten und den Mövenarten der s. g.
Eierinseln . Der Bussard und die Gabelweihe , Falco
buteo und milvus, haben mir vielfach noch ein zweites
Gelege geliefert , wenn das erste ihnen frühzeitig ge¬
nommen wurde, d. h. ehe sie schon längere Zeit ge¬
brütet hatten . Rohrsänger , Calamoherpe arundinacea,
welche vor Juni nicht legen und uns im August mit
ihren Jungen schon wieder verlassen , welche also be¬
stimmt nur eine Brut im Jahre machen , habe ich
viermal zum Legen gebracht dadurch , dass ich ihnen
dreimal das Gelege nahm, sie also nicht zum Brüten
kommen liess. Solcher Weise habe ich von zwei isolirten, zur Beobachtung geeigneten Paaren je 11 Eier
erhalten , bei dem vierten Gelege sie aber in Ruhe ge¬
lassen , und sie sind noch glücklich mit ihren Jungen
von dannen gezogen.
Von einem Zeisig-Paare in der Gefangenschaft habe
ich in einem Sommer 5 Gelege , zusammen 23 Eier
erhalten , und das Weibchen befand sich nach dieser
grossen Eierzahl ganz vortrefflich. (Diese grosse Fort¬
pflanzungskraft der Vögel erklärt es auch einzig und
allein, dass bei aller Unbill, die ihnen in der Nistzeit
widerfahrt , doch immer ihre Zahl nicht geringer wird,

wenn ihnen nur ihre Nistplätze ungeschmälert erhalten
bleiben.) Einem Waldkauz , Strix aluco, welcher auf
einem Taubenschlage sein Wochenbett aufgeschlagen
hatte , wurden nach und nach 8 Eier dadurch genommen,
dass man immer nur 1 Ei ihm liess. Der Kauz hat
wahrscheinlich noch fortgelegt ; die Beobachtung wurde
aber damals unterbrochen . Das Gelege befindet sich
in meiner Sammlung. Eine Kornweihe, Circus cyanem,
wurde zu einer ganz abnormen Zahl von Eiern gebracht
ebenfalls dadurch , dass man auch ihr immer nur 1 Ei
liegen liess so lange, bis das letzte Ei halb so gross
wurde als das erste . — Nach brieflichen Mittheilungen
Krüper ’s hat Schilling einst auf Rügen aus 2 Nestern
des grossen Sägers , Mergus merganser, auf dieselbe
Weise 28 Eier erhalten . Die Vögel legten noch fort,
als Sch. die Insel verliess , und sie hatten auch dann
ihr Legen nicht unterbrochen, als er ihnen Steine statt
der Eier in das Nest gelegt hatte . (Ein Goldadler,
Aquila clirysaetos, der sich die letzten Jahre seines Lebens
in meinem Besitz befand, hatte bereits in der Gefangen¬
schaft einige 20 Eier gelegt , als ich ihn erhielt . Acht
Stück davon liegen in meiner Sammlung. Ein in Ge¬
fangenschaft gehaltener Uhu, Strix bubo, hat in diesem
Jahre 6 Eier gelegt .) Wenn sonach (diese beiden
letzteren Fälle habe ich nur beiläufig mitgetheilt ) Vögel,
die selbst brüten , eine grosse Zahl von Eiern zur Welt
bringen, wenn dieses Selbstbiüiten gestört wird : so wird
es wohl kaum noch zweifelhaft sein , dass auch der
Kukuk, der durch seine lange Legezeit am Selbstbrüten
gehindert wird , die oben angegebene Zafil von Eiern
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legen wird . Und eine solche Fruchtbarkeit des
Kukuks flog, während das Männchen in
erscheint auch zur Erhaltung der Art durchaus
den nächsten Bäumen
lich. Nicht allein , dass der junge , ewig erforder¬ eifrig rief. Das Weibchen hielt sich nur kurze Zeit
hungerige darin auf und flog dann ,
Kukuk „ durch sein Ziss- und Zirr-Rufen sich
gefolgt von dem Männchen,
seinen weiter . Im vorigen
Feinden verräth “, versteht auch Frau Kukuk ,
Jahre
ist in diesem Bienenstände,
reits früher erwähnt, es in vielen Fällen nicht, wie be¬ und zwar in einem zurückgelassenen , umgestürzten Bie¬
für die nenkörbe in einem Neste
sichere Unterkunft ihres Eies zu sorgen.
von Motadlla alba ein junger
davon , dass manche Vögel , welche zu Abgesehen Kukuk aufgekommen. Ich öffnete nun die in den
erwählt sind, diese Ehre nicht annehmen, Pflegeeltern inneren Raum des Bienenstandes führende Thür und
sondern das fand darin 2 Nester von Motadlla
alba so dicht unter
ihnen aufgedrungene Kukuksei beseitigen,
oder das ganze die Ziegel auf die
Nest im Stiche lassen , sind auch frische
Balken gebaut, dass das eine Nest
Kukukseier zur Untersuchung
bei längst verdorbenen und verlassenen
werden musste.
Nesteiern ge¬ Es enthielt 2 Eier ; heruntergenommen
aber ein Kukuksei fand sich in ihm
funden ; ferner in s. g. Vergnügungsnestern ; in
Nestern,
ebensowenig, als in dem anderen, welches 5 Eier
aus denen die Jungen ausgeflogen , oder
der
aus
die Eier längst vorher genommen waren ; in welchen Bachstelze enthielt. Nach einigen Stunden kehrte das
Kukuks
unfertigen
Paar
zurück und das Weibchen durchsuchte
Nestern ; in solchen, in denen der junge
Kukuk
kümmern muss , weil die Pflegeeltern , wie z. B. ver¬ nunmehr die Umgebung des Bienenstandes , während
Frin- das Männchen, von Baum zu
gUla cannabina, nicht mit der für den
Baum fliegend und dabei
jungen Kukuk wie am Morgen eifrigst
rufend , dem Weibchen folgte.
passenden Nahrung ihre Jungen füttern ; oder
endlich
Am 13. revidirte ich diese beiden Nester
in Baumhöhlen und Nistkästchen mit so
wieder, fand
dass der flügge Kukuk nicht hätte heraus engem Flugloche, aber kein Kukuksei darin. Dieses Weibchen ist eins
kommen können. von denen , welche mit
Bei solcher Gefährdung der Jugend des
Kukuks würde leben, worauf ich wiedervielen Männchen in Polyandrie
sich die grosse Zahl der Kukuke , wie sie
zurückkommen werde . Einen
an den geeigneten Orten sich findet, ohne thatsächlich anderen Fall beobachtete ich am 17. Mai d. J ., und
eine grössere zwar bei dem , wieder wie im
Jahre 1877 in Mono¬
Fruchtbarkeit des Weibchens, als Naumann sie angiebt,
gamie lebenden Paare . Ich fand das Paar
um so weniger erklären lassen, als nach
dieses Jahr
Brehm’s Be¬ nicht in dem Theile des
Reviers, in welchem ich voriges
obachtungen , die ich durch die meinigen bestätigt
ge¬ Jahr die beiden Eier von ihm
funden habe , auf ein Kukuks - Weibchen
erhalten hatte ; erfuhr
mindestens aber von den Hirtenknaben ,
zwei Männchen , sehr wahrscheinlich aber
dass
es sich doch täglich
sogar drei hier herumtreibe . Endlich hörte ich
bis fünf kommen.
sehr entfernt den
Kukuksruf . Ich ging ihm nach und traf nun das
Wenn ich in dem Folgenden vorzugsweise
Paar,
auf das Weibchen in Begleitung seines
meine eigenen Beobachtungen Rücksicht nehme,
Männchens,
in
einem
von
so
schönen
will
Eichen umstandenen Dorfe in der Nähe
ich damit keineswegs denen Anderer
entgegen treten;
eines Gehöftes , in welchem unter dem
vielmehr erinnere ich an die
Dache eines
Worte Thienemann’s: Backhauses in
einem Neste der weissen Bachstelze
„Unmöglich ist es nicht, dass bei diesem
sonderbaren voriges Jahr ein junger Kukuk
Vogel Mehrerlei vorkomme“.
war . In
dem Giebel des Backhauses waraufgekommen
die Brettverschalung
Naumann sagt : „Das Erspähen der Nester
verrichtet
auf
einer nicht sehr grossen Stelle beschädigt ,
das Kukuks -Weibchen „stets “ allein und „nie“
durch
des Männchens. Brehm und Walter sagen im Beisein welche Beschädigung allein das Licht in das Innere
dasselbe.
drang, und durch diese enge Lücke hatte also
Auch ich habe es vielfach und
auch der
so gefunden; Kukuk in den sonst überall
aber es ist doch nicht immer so. meistens
verschlossenen Raum einSchon vor zwei Jahren fliegen
müssen, um sein Ei in das Nest der Bachstelze
habe ich bei dem in Monogamie lebenden
No. 6 d. Bl.) mehrmals beobachtet, dass das Paare (v. zu legen, welches auf dem zweiten Dachsparren von
beim Aufsuchen der Nester von dem MännchenWeibchen oben stand . Dieses Jahr hatte sich die Bachstelze nicht
begleitet wieder dort angesiedelt . Ich fand
war . In diesem Jahre habe ich bei drei
daselbst in einem
verschiedenen Mauerloche im Innern des
Gebäudes ein Nest des HausWeibchen beobachtet , dass sie beim Aufsuchen
von
röthlings mit flüggen Jungen . Vor zwei Jahren
Nestern , oder in diesen drei Fällen richtiger
war
beim Revidiren der Stelle, auf eben welcher im gesagt, auf demselben Gehöfte im Giebel eines Stallgebäudes,
vorigen
auf welchem jetzt Giconia alba sich
Jahre ein junger Kukuk aufgekommen war ,
angesiedelt hat,
von
Männchen begleitet waren . Das erste Mal, am 5.einem ein junger Kukuk ebenfalls von Motadlla alba aufge¬
Mai
zogen worden.
d. J ., hatte ich mich, nachdem ich schon
vor
Eier von diesem Kukuks -Paare habe ich ,
anbruch der Birkhahn -Balz obgelegen hatte, bei Tages¬
beiläufig,
einem
in
diesem
Jahre leider nicht erhalten . Der Vergleich
rings mit Brettern umschlagenen und
überdachten mit den vorjährigen wäre erwünscht
Bienenstände , der mit Gebüsch und Bäumen umgeben
Einen weiteren Fall beobachtete gewesen.
ich am 31. Mai.
war, längere Zeit niedergelassen . Ich
6 singende Männchen von Emberiza beobachtete dort Es erschien wiederum ein Weibchen, begleitet von einem
hortulana und die rufenden Männchen, bei dem
oben erwähnten Bienen¬
hübschen Bewegungen eines Lanius rufus , der
eifrigstem Gesänge mit vielen Verneigungen des unter stände , sich ebenso verhaltend wie bei der früheren
Kopfes Beobachtung ; nur in das Innere des
und Emporschnellen des Schwanzes seinem
Bienenstandes flog
den Hof machte, als plötzlich ein Kukuks - Weibchen das Weibchen nicht. Wiederum eins von den in Poly¬
Paar heran andrie lebenden Weibchen , möglicher
kam, von dem das Weibchen, wenige Schritte
von mir vom 5. Mai. Die erwähnten beidenWeise dasselbe
entfernt , ohne mich zu bemerken , in den
BachstelzenBienenstand Nester waren heruntergerissen ! Von den G
erwähnten
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singenden Männchen von Emberiza hortulana hörte ich
Schritte anscheinend entfernt . Von einem Bestreben,
nur noch eins, und zwar nur wenig singend. Dagegen sich zu erreichen,
als das man hätte an ein Sichjagen
hatte sich daselbst Sylvia hypolais und Oriolus galbula denken können, keine Spur :
sie flogen ruhig hinterein¬
angesiedelt.
ander her , ohne den gegenseitigen Abstand irgend zu
Die Verträglichkeit der Kukuke da , wo mehrere ändern, wie man dies
auch oft von 4 bis 5 Becassinen
Männchen zu einem Weibchen, oder auch viele Männchen sieht, die
singend
im
Kreise
hintereinander her fliegen,
zu verhältnissmässig wenigen Weibchen sich halten, ohne sich
dabei zu jagen . Ich folgte ihnen mit dem
habe ich in diesem Jahre mehrfach bestätigt gefunden; Fernglase und sah endlich
den vordersten Kukuk rechts
in’s Besondere aber am 5., 13. und 31. Mai , wo abbiegen
und sich senken, während die anderen beiden
ich diesen Beobachtungen längere Zeit widmete. An ihre Richtung
hoch in der Lnft , genau auf jenen Bienen¬
den bezeichneten Tagen war ich zur Birkhahn-Balz schon stand zu , beibehielten
und so meinen Blicken ent¬
vor Tagesanbruch in meinem Jagdreviere , wo es sehr schwanden.
Von
„
Kleingeflügel“
waren sie nicht be¬
viele Kukuke giebt . Am 5. Mai hörte ich daselbst um gleitet .
Waren
das
nun
die
drei
Weibchen , welche
3 Uhr Morgens den ersten Kukuksruf ; dann immer lange vor
und nach Sonnenaufgang ihre gemeinschaft¬
mehrere und lange vor und nach Sonnenaufgang riefen lichen Männchen
befriedigt hatten und sich nun allein
rund um mich herum, oft unmittelbar neben mir 6 bis 7 auf ihr
Geschäft des
und des Legens
Männchen auf das Eifrigste . Zwischen allen diesen begaben ? Oder waren Nestersuchens
die ersten beiden nur Weibchen
Männchen hörte ich nur ein einziges Weibchen kichern.
Am 13. Mai auf derselben Stelle hörte ich den ersten und der letztere ein Männchen, welches das Weibchen
bei diesem Geschäfte begleitete , vielleicht dasselbe
Kukuksruf um 2 ' /2 Uhr Morgens , aber nur zwei¬ Paar , welches ich an dem
oben erwähnten Bienenstände
mal. Dann hörte ich einen Kukuk nicht weit von mir
beobachtet habe ? Einen Ruf von diesen drei Kukuken,
entfernt anhaltender rufen und neben ihm zugleich ein wie man ihn sonst oft von dem
Männchen im Fluge
Weibchen kichern. Beide hatten also auf demselben
hört
,
wenn
es
ein
Weibchen
begleitet
, habe ich nicht
Baum übernachtet . Nicht hundert Schritte von diesem vernommen.
Paare entfernt , hatte ein zweiter Kukuk übernachtet,
Vom
der sofort dem Rufe seines Nachbars eifrigst antwortete, ich die dritten Beobachtungstage , dem 31. Mai , will
ohne dass beide ihren Schlafplatz verliessen . Dann leb¬ fort an Notizen hier folgen lassen , wie ich sie so¬
Ort und Stelle gemacht habe : Erster Kukuks¬
haftes Rufen von allen Seiten, auch bald darauf Umher¬
ruf , 8 mal hintereinander , 2 */a früh , bleibt ohne
fliegen der sehr aufgeregt rufenden Kukuke von Baum Antwort. Fünf
Minuten später , dem ersten Kukuk
zu Baum. Ich schätzte die Anzahl der rufenden Männ¬
gerade gegenüber (meine Person zwischen den beiden
chen auf 7 bis 8, die abwechselnd und wie es mir
gedacht) ruft ein zweiter , nur zweimal, bleibt ebenfalls
alle von 2 bis 3 kichernden Weibchen nach undschien
nach ohne Antwort. Etwa 50 Schritte
von dem ersten Kukuk
erhört wurden. Zwei Weibchen waren es bestimmt;
entfernt , hat ein dritter übernachtet , der zehn Minuten
denn ich hörte einmal zwei Weibchen in entgegenge¬ später als der
erste nun eifrig
rufen beginnt. Ant¬
setzter Richtung gleichzeitig kichern und gleichzeitig wort von dem ersten . Etwa zu
100 Schritte von dem
den bekannten Freudenruf der erhörten Männchen: dritten und 150 von dem ersten
entfernt hat ein Weib¬
Gu-gu-gu gu-gu mit dem bekannten zweimaligen, auch chen allein übernachtet
, das nun anfangt zu lachen
dreimaligen gewöhnlichen Kukuksruf schliessend. Die und sein Gelächter in kurzen Pausen
4 mal wiederholt,
Ankunft des Weibchens wurde von jedem Männchen ohne seinen Schlafplatz
zu verlassen . Mittlerweile
jedesmal mit diesem Freudenrufe angekündigt , dann Rufe der Männchen von allen Seiten von den Schlaf¬
Kichern des Weibchens, Pause — wahrscheinlich Be¬ plätzen
her, ohne dass ein einziger Kukuk seinen Schlaf¬
gattung — die sieh leider meinen Blicken in den dichten platz verlässt . Ich zählte
bis zu 11 rufenden Männchen.
Baumkronen jedes Mal entzog , und dann wieder der Inzwischen
ist
es
„volles
Büchsenlicht“ geworden. Die
Freudenruf des Männchens, den Liebesact schliessend.
Kukuksrufe
So ging es nach und nach fort bei fast allen in nächster ein weiteres mischen sich jetzt von allen Seiten so, dass
Zählen der Schlafplätze nicht mehr möglich
Nähe rufenden Männchen. Mehrmals habe ich auch ist. Ich schätze
die Zahl der innerhalb meines Gehör¬
zuerst das Kichern des Weibchens gehört , dann den kreises rufenden Männchen auf etwa
20. Dazwischen
Freudenruf des Männchens, Pause, und als Schluss des
Actes wieder den männlichen Freudenruf . Ich habe das Kichern von 4 bis 5 Weibchen. Jetzt fliegt Alles
bunt durcheinander. Jubelrufe der Männchen, wenn
nicht einmal ein Sichumherjagen der Kukuke bemerkt, ein
Weibchen kichernd
geschweige denn irgend welche Neigung zum Kampfe. grösste Verträglichkeit . sich naht ; bei allen aber die
Alles ging in vollster Harmlosigkeit , ohne jegliches am Tage, gegen 7 Uhr Nur einmal, und zwar später
Morgens, als die Liebesfreuden
Zanken vor sich ; und doch befanden sich die Kukuke vor und um
Sonnenaufgang längst gestillt und die
wenigstens an den beiden ersten Tagen noch im Anfänge Weibchen schon
ihren Geschäften des Nestersuchens
ihres Liebeslebens!
und Legens nachgegangen zu sein schienen, sah ich in
Am zweiten Tage um 7 Uhr Morgens, als ich
mitten im Moore etwa in der Mitte zwischen dem eben einer Entfernung von etwa 200 Schritt urplötzlich , wie
aus dem Moorgrunde hervorgeschossen , 2 Kukuke in
erwähnten Balzplatze und dem oben angegebenen Bienen¬ einer
geraden Säule etwa zu 20 Fuss Höhe im kämpfenden
stände mich befand, sah ich hoch in der Luft von dem
Durcheinander emporschnellen , ungefähr so, wie man
Balzplatze herkommend und genau die Richtung nach zuweilen 2
Männchen von Anthus pratensis zankend
dem Bienenstände einschlagend , drei Kukuke hinter
einander herfliegen , einer von dem anderen etwa 20 emporwirbeln sieht. Ich hörte deutlich das Zusammen¬
klappen der Schnäbel des kämpfenden Paares, aber sonst
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keinen Laut . Der ganze Kampf dauerte nur einen
Augenblick . Sie flogen auseinander sehr niedrig über
den Boden fort nach verschiedenen Richtungen und
liessen auch beim Fortfliegen keinen Ruf hören, was 2
Kukuks - Männchen doch gewiss nicht hätten lassen
können . Waren es 2 Weibchen , die sich beim Nestersuchen unerwartet begegnet waren ? Die Weibchen
fliegen beim Nestersuchen gewöhnlich sehr niedrig,
so dass man oft ihr Kichern hört, ohne sie zu Gesicht
zu bekommen . Sie fliegen so niedrig über den Boden
hin, dass im freien Felde die Früchte , im Moore die
Bülte und Büsche sie verbergen . Im freien Felde hört
man zuweilen ihr Lachen , ohne dass sie von einem
Männchen Antwort erhalten , wenn das nächste Gebüsch
zu weit entfernt ist . Dagegen kann man im Moore
zwischen Büschen und verkrüppelten Bäumen an dem
Gejubel der Männchen, welches diese ausstossen , wenn
ein Weibchen kichernd oder auch stumm sich nähert,
die Richtung erkennen , welche das Weibchen bei der
Besorgung seiner Geschäfte nimmt . Die Männchen
scheinen sehr wohl zu wissen , dass in solchen Fällen
das Weibchen Nichts mit ihnen zu thun haben will:
jedes von ihnen begleitet das Weibchen dann nur eine
kurze Strecke . Man hört das Männchen bald , nicht
weit von dem Platze entfernt , wo das Weibchen sich
ihm nah’te, wieder rufen, während ein anderes Männ¬
chen alsbald und dann ein drittes u. s. w . ihrem Jubel
bei der Annäherung des Weibchens Luft machen.
Die Gegend , wo ich diese Beobachtungen gemacht
habe, ist tiefes Moor mit hohen Bülten , durchsetzt von
Haidstrecken und wellenförmigen Haidhügeln , überall
bestanden mit einzelnen verkrüppelten Kiefern , Wach¬
holderbüschen , Birken und Ellern , welche hier und da
auch mehr geschlossene Horste bilden . Es kommen dort
als Brutvögel vor : Corvus corone und pica } Laniua
excubitor, collurio und rufus, Anas boschas und querquedula, Totanus glareola , Scolopax gailinago , Vanellus cristatus, Caprimulgus europaeus, Guculus canorus, Columba
palumlms, Teirao tetrix, Turdus merula, Oriolus galbula,
Sylvia hypolais und cinerea, Emberiza miliaria , citrinella
und hortulana, Alauda arvensis und arborea, Motacilla
alba und flava , Fringilla cannabina , Saxicola oenanthe,
Anihus arboreus und sehr häufig auch Anthus pratensis.
Diese letztere kleine Sängerart , die sich allerwärts
im ganzen Reviere verbreitet findet , ist es , die den
Kukuk dort, wie überhaupt an ähnlichen Orten der
Haide und des Moores, so zahlreich fesselt.
In einem anderen Reviere , wo wohl der Schreiadler,
der Schwarzspecht , der schwarze Storch , der punktirte
und der Bruchwasserläufer , aber sonst wenig kleine
Vögel brüten , dagegen Wild , Rehe und Füchse am
hellen Tage vertraut einherziehend , zu sehen sind (aber
auch Wilddiebe — erst kürzlich wurde dort einer ge¬
fangen , ein anderer aus Nothwehr erschossen ), hörte ich
nur ein einziges Kukuks -Männchen, aber kein Weibchen.
In Folge dessen strich der Kukuk in einem sehr weiten
Bezirke ruhelos umher, bald hier, bald da rufend. Vor
40 Jahren wurden in diesem Reviere noch fast alljährlich
Slrix bubo auf den Treibjagden erlegt . Seidem hat der
Uhu dort immer mehr abgenommen , und jetzt streift
nur noch ein einzelnes Exemplar umher, das sich auch
zuweilen an meiner Jagdgrenze — in der Luftlinie

etwa 1V2 Stunden von jenem Reviere entfernt — blicken
lässt.
Wer nun die Verträglichkeit des Kukuks bezweifelt,
weil in Büchern seither das Gegentheil steht , der ver¬
suche cs doch wenigstens einmal , sich von dieser Ver¬
träglichkeit selbst zu überzeugen . Dazu ist aber er¬
forderlich , dass man in der geeigneten Jahreszeit in
einem dazu passenden Reviere schon vor dem Tag¬
grauen , gehörig verborgen , sich anstellt . Eine schlaf¬
lose Nacht darf, um solche Beobachtungen zu machen,
nicht gescheut werden . Um vor dem Morgengrauen
am Platze zu sein , muss ich mich z. B . aus meiner
Wohnung schon bald nach 10 Uhr Abends zum Bahn¬
hofe begeben , um mit dem Nachtzuge abzufahren . Von
der letzten Bahnstation giebt ’s dann noch einen Marsch
von 1 1j2 Stunden . Der Naturfreund wird für die schlaf¬
lose Nacht sich hinreichend entschädigt finden durch
das , was seiner wartet . Neben , oder vielmehr noch
vor dem Rufe des Kukuks wird er das Zischen und
Kollern des balzenden Birkhahns , das Schnurren des
Ziegenmelkers , das Meckern der Becassine , das Singen
der Dull - und der Feldlerche , des Baum- und Wiesen¬
piepers u. s. w . vernehmen . Dann erschaut das Jäger¬
auge auch wohl noch andere Dinge , die es besonders
interessiren , und endlich den Sonnenaufgang auf ödem,
weitem Moore ! —
Zum Schlüsse noch eine Beobachtung des Försters
Delion zur Wellmühle , für deren Zuverlässigkeit ich
mich verbürge:
Zu seiner grossen Verwunderung sieht Herr Delion
aus dem Flugloche eines der in seinem Garten ange¬
brachten Nistkästchen , welches von einem BlaumeisenPaare , Panis coeruleus, in Besitz genommen war, einen
jungen , noch nackten Kukuk sich hervor arbeiten , der
ihm schliesslich unversehrt vor die Füsse fällt . Er
versucht es , den jungen Kukuk wieder in den Nist¬
kasten zurückzubringen , aber vergeblich : es ist unmög¬
lich , den sich auf blähenden kleinen Burschen wieder
durch das Flugloch zurückzuzwängen . Nach einigen
vergeblichen Versuchen gelingt es Herrn Delion endlich,
den jungen Kukuk auf einer in der Nähe befindlichen
dichten Hecke sesshaft zu machen . Dort wird er von
den Blaumeisen noch einige Tage gefüttert , ist dann
aber spurlos verschwunden : wahrscheinlich der Haus¬
katze zur Beute geworden.

Nachschrift.
Auf die „ Berichtigung “ des Herrn Adolf Walter in
No . 20 1878 erwiedere ich, dass ich mit den Worten:
„Hr. W . hat bei einem 3 Tage alten Kukuk 3 stark
bebrütete Nesteier gefunden “ nicht habe
andeuten
wollen , dass diese Nesteier „neben“ dem jungeuKukuk
„im Neste “ gefunden worden seien . (Vergl . die Stelle
in Walter ’s Aufsatz No . 20 1877 .)
Wenn Hr . W . in seiner „Berichtigung “ ferner meint,
dass inzwischen schon der Beweis geliefert sei , dass
das Kukuksei sich nicht schneller entwickele , als die
neben ihm liegenden Nesteier , weil ein Kukuksei von
Kanarienvögeln genau nach 14 Tagen ausgebrütet wurde:
so ist dieser Fall allerdings sehr wichtig ; aber es wäre
doch nicht unmöglich , dass es sich in der freien Natur
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etwas anders verhielte , als in der Stube bei der Be¬
brütung durch Kanarienvögel . Ich bin weiter der Mei¬
nung, dass auch in der freien Natur das Kukuksei sich
rascher oder langsamer entwickelt , je nachdem die
Pflegeeltern mehr oder weniger fest und eifrig brüten.
Auch in dickwandigen , sorgfältig mit Wolle , Haaren
oder federn ausgepolsterten , obendrein überwölbten
Nestern wird durch die grössere Brutwärme das Kukuksei
schneller sich entwickeln , als in locker gebauten, dünn¬
wandigen Nestern , oder in solchen Fällen , wo durch
öftere Störungen oder sonstige Umstände die Pflege¬
eltern weniger fest brüten . —
Beiläufig erlaube ich mir , noch mitzutheilen , dass

ich dieses Jahr ferner an Kukukseiern erhalten habe : No.

18 von Hrn . Dr. Krüper in Athen aus Sylvia orphea
mit 1 Nestei, gefunden am 20. Mai d. J . bei Smyrna;
No. 19 von demselben Hrn . aus dem Parnass , gefunden
am 4. Juni d. J . Es ist nach Kriiper ’s brieflichen
Mittheilungen fraglich , aus welchem Neste es genommen
ist, ob aus Sylvia orphea, Saxicola aurita oder ruiicola ;
No. 20 von Hrn . Dir. Niemeyer hierselbst gefunden am
12. Mai bei Osterholz in einem Neste der Sylvia cinerea
mit 3 Nesteiern ; No. 21 von demselben Hrn . gefunden
am 1. Juni bei Springe in einem Neste der Sylvia
atricapilla mit 2 Nesteiern.
Hannover d. 19. December 1878. Pballe , Postdirector.

Rundschau.
H. Weyenbergh : Annotations à l’occasion d’une squelettopée de Palamedea Chavaria L.
[Periodico Zoologico. Organo de la sociedad zoologica
argentina publicado por la misma. Tom II . Buenos
Ayres y Cordoba. Leipzig 1878. A. Mentzel.]
Diese in Cordoba bereits 1874 publieirte, *. aber erst
1878 in den deutschen Buchhandel gebrachte Abhandlg.
behandelt ausführlich die anatomischen Verhältnisse von
Palamedea und stellt dar , wie sowohl mit den Lauf¬
vögeln und Trappen als auch mit den Hühnern und
Reihern Verwandtschaftsverhältnisse bestehen.
A. Gasser : Der Primitivstreifen bei Vogelembryonen
(Huhn und Gans). 1878.
Mit 10 Tafeln . Cassel 1879. Theodor Kay. [Schriften
der Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Natur¬
wissenschaften zu Marburg . Band 11. Supplementheft . I.]
Revue et Magasin de Zoologie. Jahrgang 1877 : A.
Marchand: Poussins des oiseaux d’Europe , p. 354—358.
Beschrieben werden die zugleich abgebildeten Dunen¬
kleider von : Aquila clanga, Grus cinerea, Phoenicopterus
antiquorum , Tetraogallus caucasiens, Larus ridibundus,
Anser cinereus, Platalea leucorodia. Jahrgang
1878:
Maurice Girard: Recherches sur la production arti¬
ficielle des monstruosités ou essais de tératologie expe¬
rimentale par M. C. Dareste p. 104. (Handeltf wesentlich
von den künstlich erzeugten Monstrositäten der Vögel.) Aus
dem Jahrgange 1876 sei noch hervorgehoben E . O us ta¬
ie t : Mélanges de mammalogie et d’ornithologie, p. 394.
Unter diesem Titel beabsichtigt der Verfasser von
Zeit zu Zeit eine Uebersicht der hauptsächlichsten in
deutscher Sprache publicirten Arbeiten über Säugethiere
und Vögel zu geben. In der vorliegenden ersten Ab¬
handlung werden vorzugsweise die Forschungen A. B.
Meyer ’s auf Neu-Guinea, die geographische Verbreitung
der Paradiesvögel nach Robert Wagner, die Liste
der neuen Acquisitionen des k. k. Museums zu Wien
und verschiedene Arbeiten aus dem „Zoologischen Garten“
1873/74 berücksichtigt . Das Bestreben , das französische
Publikum mit den deutschen Arbeiten bekannt zu machen,
ist nur lobend anzuerkennen .
W . Blasius.
Moreau, Education de diverses espèces d’oiseaux de
volière . (Paris , Martinet 1878 .)

Bechstein, Manuel de l’amateur des oiseaux de volière,
Nouv. Ed . (Paris, Goin 1878.)
Lescuyer , Etude sur les Oiseaux. Architecture des nids.
(Paris, Baillière 1878.)

Lescuyer , Langage et chant des Oiseaux. (Paris . Bail¬
lière 1878.)
Bibra , Unser Haushuhn . Die äusseren typischen Merkmale
der verschiedenen Rassen. (Dresden, Schoenfeld 1878.)
Gentil , Ornithologie de la Sarthe . (Le Mans , Monno¬
ver 1878.)
Lacordaire , Catalogue des Oiseaux observés de 1845
à 1874 dans les départements du Doubs et de la HauteSaone. (Besançon, Dodivers & Cie. 1878.)
Zeitschrift des Ornithologischen Vereins in Stettin:
No. 7—12 1878 : Hintze, Bericht über den Futterplatz des Vereins. S. 50 , 66 und 90. Die täglichen
Besucher des Futterplatzes nach Arten und Individuen¬
zahl angegeben . — Petersen,
Die ornithologischen
Verhältnisse Columbiens. S. 52 . — Winkelmann,
Die Nahrung der Vögel. S. 60, 68 und 94. — Schuster,
Das Repphuhn als neues Hausthier . S. 62. (!) Nach
diesem Artikel hat es „bei einer guten Portion Geschick“
keine Schwierigkeit , das Repphuhn zum Hausthier zu
machen !? Seidenschwänze in Pommern. S. 79. Noch
um Mitte April wurde ein starker Flug beobachtet.
Wilson and Bonaparte , American Ornithology. Illustr.
Populär édition. (Philadelphia, Porter and Cootor 1878.)
Schiavuzzi, Elenco degli Uccelli viventi nell’ Istria ed
in ispecialita nell ’ agro Piranese . (Boll. Soc. Adr. Sc.
nat. Triest, Vol. IV, p. 53.)
Camerano, Intorno all ’ anatomia della Nasiterna pusio.
(Atti R . Acc. Torino Vol. 13.)
Mulsant et Verreaux , Histoire naturelle des Oiseauxmouches ou Colibris constituant la famille des Trochilidés. T. IV . 3. Livr . (Lyon , H. Georg 1877—1878.)
Archiv für Naturgeschichte . I . Heft 1879 : Giglioli,
Beiträge zur Kenntniss der Wirbelthiere Italiens . S. 93.
Aufführung bisher noch nicht in Italien gefundener
Arten. — Burmeister,
über Conurus hilaris. S . 100.
Beschreibung und Vermuthung , dass dieser, C. mitratus
und frontatus nur Varietäten derselben Art seien. —
S tu der, Fauna von Kerguelensland . S. 106. 27 Arten
aufgeführt nebst biologischen Beobachtungen.
Stejneger , Underslaegten Lanius med saerligt hensyn
paa dens Norske Arter . (Archiv for Math. og. Naturvid.
Kristiania 1878 p. 323.) Enthält ausser specielleren
Erörterungen der nordischen Formen eine Analyse
sämmtlicher Arten des Genus Lanius ,
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Barboza du Bocage, Melanges
ornithologiques.
V. Neu beschrieben : Nectarinia Oustaleti, Hirundo rufigula , Platystira mentalis. Muscicapa Finschi, Tricholais
pulcltra, Sharpia angolensisneue
(
Gattung der Ploceidae),
Penthetria Hartlaubi.
Thomas Bigg - Wither , Pioneering in South Brazil:
Three Years of Forest and Prairie Life in the Pro-

vinco of Parana . London (Murray) 1878. Enthält viele
Notizen über Lebensweise der Vögel.
B.adde, Die Chewsuren
und ihr Land, unersucht
im Sommer 1876. Mit 13 Tafeln Abbildungen, vielen
Holzschnitten und einer Karte . (Cassel, Theodor Fischer .)
Bei der vorläufigen Anzeige dieses neuen Werkes ver¬
weisen wir auf das Referat in nächster Nummer . A. R.

Vereins -Angelegenheiten.
Sitzung vom 6. Januar 1879. — Vorsitzender Herr Vogel sein müsse, dass aber möglicher Weise bei frischer
Mauser sich eine dem
Dr. Brehm. Nach
—
einigen einleitenden Worten des zeichnung zeige, die sich Jugendkleide ähnliche Feder¬
ausserordentlich schnell abfliegt
Vorsitzenden , in denen er einen Rückblick auf die und verschwindet .
— Herr Prof. Al tum theilt mit,
Wirksamkeit der Gesellschaft im verflossenen Jahre gab dass er am 25. December
vergangenen Jahres zwei Mal
und ganz besonders nochmals auf die hohe Ehre hinwies,
Apternus tridactylus im Garten der Forstacademie be¬
welche der Gesellschaft durch die Betheiligung Seiner obachtet hat , ohne jedoch ein
Exemplar erlegen zu
Kaiserlichen und Königlichen Hoheit des Kronprinzen können. Bisher war dieser Vogel noch nicht aus Bran¬
Erzherzog Rudolf von Oesterreich - Ungarn an deren denburg bekannt . —
Herr Dr. Böhm
Zwecken erwachsen, und der Hoffnung Raum gab, dass Notiz über ein Exemplar von Otis giebt eine kurze
tetrax, welches am
das Jahr 1879 nach jeder Richtung ein gedeihliches für 12.
December p. bei Hajen , in der Nähe von Hameln,
die Gesellschaft werden möge, hält Herr Prof. A11 u m
geschossen worden ist. — Herr Prof. C a b a n i s legt
(Eberswalde ) einen Vortrag über die Vogelsammlung ein in Spiritus befindliches Exemplar
eines Eisvogels
der Königl. Forstacademie zu Eberswalde . Der Vor¬ vor,
welches mit einem Fisch im Schnabel auf dem
tragende geht eingehend auf die einzelnen kleinen
Murgcanal bei Rastatt von Herrn Lieutenant Zimmer¬
Sammlungen, auf die Bestandtheile ein, aus denen sich mann II schwimmend
aufgefunden und dem Berliner
die Sammlung der Forstacademie zusammensetzt, und Museum übersandt
wurde
. Der Vogel erstickte an der
nimmt Veranlassung , einzelne Theile dieses Museums
zu grossen Beute. — Die Herren Dr. Reichenow
genauer zu besprechen. So schildert er die Leucismen, und S c h a 1o w legen alsdann eine grössere
Anzahl neu
die Monstrositäten , die Irrgäste und seltenen Species, erschienener Bücher, sowie eingegangener Arbeiten vor
die sich in der Eberswalder Sammlung befinden. Wir und referiren über dieselben. — Herr S c h a 1ow verliest
können an dieser Stelle nicht genauer und eingehender
über alle diese Details berichten und verweisen auf die eine grössere Reihe von Notizen biographischer Natur
über die in den Jahren 1877 und 1878 dahingeschiedenen
Wiederg . des Vortrags in den Sitzungsberichten unserer Ornithologen. Diese
Mittheilungen werden im Central¬
Gesellschaft im Journal für Ornithologie. — An den blatte abgedruckt werden
Vortrag knüpfen sich längere Discussionen. So hatte verliest ein Schreiben des . — Herr Dr. Reichenow
auswärtigen
Herrn
Herr Prof . Alt um z. B. einen Alcedo ispida mit einem Sachse (Altenkirchen) sowie eines des Mitgliedes
Herrn
Naumann
klaffenden Schnabel vorgelegt und zugleich mitgetheilt, (Ziebigk), die kleinere
biologische Notizen enthalten und
dass er vier, derartige Monstrosität zeigende Exemplare in dieser Nummer bereits abgedruckt worden
sind. —
vor kurzer Zeit in der Nähe von Eberswalde geschossen Herr Dr. Bolle spricht über
das Vorkommen von
hätte . Es ist wahrscheinlich, dass alle diese Individuen Columba risoria in
Europa und über die Acclimatisaeiner Familie angehört haben. Mit Bezug hierauf macht tionsbedingungen dieser Art in kälteren
Gegenden. —
Herr Dr. Golz darauf aufmerksam , dass derartige Zum Schlüsse der Sitzung
schildert Herr Dr. Brehm
Schnabelbildung bei allen in der Gefangenschaft ge¬ in
Weise das Leben des Vanellus gregahaltenen Vögeln vielfach beobachtet werde. Herr Dr. rius,eingehendster
wie er es auf seinen Reisen in Westsibirien
Brehm bestätigt dies, hält aber ein derartiges Vor¬
kommen in der freien Natur für selten und auffallend. kennen gelernt hat. Aus seinen reichen biologischen
Beobachtungen geht hervor , dass diese Art in ihrem
Der Genannte spricht, im Anschluss an den Altum ’schen Leben vielmehr dem kleinen Charadrius als
dem Kibitz
Vortrag , über das Vorkommen von Strix nisoria in den gleiche. Genauere
Darstellungen über diesen Gegenstand
Karpathen und schildert eine Hauptzugstrasse der Vögel wird die II . Auflage des Thierlebens bringen.
in diesem Gebirge. — Herr Prof. Al tum legt einen
(Nächste Sitzung am 3. Februar Abends 7(4 Uhr im
Cypselus melba vor , der am 18. October 1878 zu Monbisherigen Lokal .)
Heemax Schalow.
tona erlegt und ihm eingesandt worden ist. Der Vogel
befindet sich im Jugendkleide , und Herr Al tum
spricht seine Verwunderung darüber aus, den Vogel um
Vierte Vogel-Ausstellung der „Aegintha“.
diese Zeit in diesem Federkleide anzutreffen. Mit Bezug
(Schluss.)
hierauf erwähnt Herr Dr. Brehm , dass C. melba viel
länger an den Orten, in denen er brüte , verweile , viel
Eine besondere Zierde der Ausstellung war der
länger als dies C. apus bei uns thut , und dass daher bisher noch nicht gezeigte Timne/t-Papagei , welchen
wohl vor dem Abzüge noch die Mauser eintreten könne. Herr Dr. Dohrn Stettin
(
) ausgestellt hatte . Es ver¬
Herr Prof. Cabanis macht darauf aufmerksam, dass dienen ferner Erwähnung zwei von Jam rach ausge¬
das vorgelegte Exemplar nach den Schwingen und stellte Grün-Edelpapageien , ein Paar Ziegensittiche von
Steuerfedern zu schliessen mindestens ein zweijähriger Frl . Hagenbeck
und endlich ein ausserordentlich
Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft.
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schönes Exemplar des Blaukrönchen (Coryllis galgulus),
Werfen wir schliesslich noch einen Blick auf die
von Herrn Rudolf Schuster
in Berlin ausgestellt ausgestellten
Gegenstände zur Vogelflege , auf die
und schon seit Jahren in Besitz dieses erfahrenen
Vogel- wissenschaftlichen und künstlerischen
wirthes.
Leistungen , so
Unter den ausländischen Körnerfressern nahm eine gebührt zunächst Herrn M. Schmidt Berlin
(
) für seine
schon im Anfänge des Berichtes erwähnte reiche
kleine , aber ausgewählte Sammlung des Herrn
Col¬
R. lection von Nistkästen , die in höchst
Schuster
geschmackvollem
den ersten Rang ein und wurde mit der
silbernen Medaille ausgezeichnet . Dieselbe enthielt in Arrangement zur Schau gestellt waren , unsere Aner¬
kennung . Die Leistung wurde mit der
schönen Exemplaren : Papagei -Amadinen,
Gitterflügel, daille ausgezeichnet . Herr Präparator broncenen Me¬
Aurora - und Ceres-Astrilde , Sonnenfinken, zwei
Banzer
in
Arten Oehringen hatte eine Gruppe
ausgestopfter
Vögel
Samenknacker (Spermospiza guttata als
ge¬
—
Luchsi! an¬
gemeldet — und haematina) und mehrere Lagonosticta- sandt , einen Eulenhorst darstellend , der von Iltissen
überfallen wird , ein Kunstwerk , für welches der ge¬
Arten . Ausserdem wies die reiche Collection von
Erl. forderte Preis von
150 Mark gering
Hagenbeck
und die der Herren Schmidt
und wurde mit der broncenen Medaille erschien. Die Gruppe
Zeidler manche seltenere Art auf. Auffallende neue
prämiirt . In derselben
Erscheinungen waren nicht zu finden. Erwähnt sei Abtheilung erhielt Herr Präparator Rilke in Warm¬
brunn eine ehrenvolle Anerkennung für
nur noch, dass Kuttenelsterchen in sehr grosser
Zahl ausgestopftes Paar Holzschreier . (Unter denein vorzüglich
zu sehen waren . Ausländische Weichfresser
wissenschaft¬
lichen Leistungen fand die von Herrn G r u n ac k (
schwach vertreten . Ausser werthvollen Hehernwaren
Berlin)
und ausgestellte
Sammlung von Eiern der Raubvögel Europas
Staaren , unter welchen besonders ein Paar
Schwarz- lebhaften Beifall und Anerkennung . Es
wurde dafür
halsstaare (Gracupica nigricollis) und
die broncene Medaille verliehen . Auch Bücher
ein
und Zeit¬
auritus zu nennen sind, die Herr Dir. Bodinus Garrulax
stellt hatte, seien nur ein bisher bekannter Weiseausge¬ schriften waren in reicher Auswahl vorhanden, und es
noch wurde in dieser Abtheilung ein silberne Medaille
an
nicht lebend zu uns gebrachter Blauheher
Herrn Verlagsbuchhändler Theodor
(Gyanocorax
Fischer
in
Cas¬
cyanomelas) von Frl . Hagenbeck
und ein Pteroglossus sel für seine
hervorragenden Leistungen für die Vogel¬
Gouldi von Herrn Möller, sowie
eine gelbtüssige kunde durch den
Verlag- und die Herstellung ornithoAmsel (Merula flavipesj des Herrn Mieth hervorge¬
logischer Prachtwerke , insonders mit Bezug auf die
hoben. Von Hühnervögeln und Tauben
präsentirten ausgestellten beiden neuen Werke :
sich: ein Paar Francolinus Itüppelli von Frl .
„Reichenow
’s
Hagen¬
Vogelbilder aus fernen Zonen“ und „Ri es ent ha l ’s
beck, Swinhoe -Fasanen , Kragen - und Cap-Tauben
von Raubvögel Deutschlands “ verliehen.
Herrn Jamrach. Als
•—
Preisrichter fungirten in der
Auch diesmal konnte man auf der Ausstellung die
Abtheilung für ausländische Vögel die Herren Prof.
schon früher von uns bei gleicher Gelegenheit
Cabanis, Regierungsrath
ausge¬
v. Schlechtendal
und
Dr . Reichenow.
Dieselben erkannten die silberne sprochene Wahrnehmung machen, dass der Charakter
eines Vogelmarktes mehr und mehr hervortritt
Medaille den Herren Dr. D oh r n (Stettin ), Ch . Jamrach
und
dass die Resultate der Vogel-Pflege, Zucht und
(London), H. Möller Hamburg
Accli(
), R. Schuster Berlin)
(
matation, welche man
und Frl . Hagenbeck Hamburg
(
) zu. Die broncene erwartet — die uns auf einer derartigen Schaustellung
übrigens auch keine der früheren
Medaille erhielten : F . Schmidt , A. Brune
, W. Ausstellungen in einigermassen
Bru nn , D. Dufour , v. Kondratowicz
befriedigender Weise
(
Berlin)
gezeigt hat — in neuerer Zeit ganz
und C. Zeidler Halle
(
verschwinden,
). Ausserdem wurden mit ehren¬ zum Theil
wohl aus dem Grunde, dass die Vogelwirthe
voller Anerkennung ausgezeichnet die Herren : J .
Schulz
mit Recht ihre Pfleglinge den Strapazen nicht
(Rosslau), Hauer , Lindemann
aussetzen
, Ochs und Mieth
mögen.
In der Schweiz ist diese Ansicht bereits durch¬
(Berlin), Fr . Donndorf Berlin
(
)
Falch Brieg
(
). gedrungen , der nur das Publicum
Zu bemerken ist noch, dass Herr und
täuschende Name
Director Bodinus
„Ausstellung “ gefallen und die Einrichtung von „ Vogel¬
seine werthvollen Vögel von der Concurrenz bei
der
prämiirung zu Gunsten der andern Aussteller zurückzog. märkten “ in’s Leben gerufen.
A. R.
Nachrichten und Neuigkeiten.
Das Jahr 1878 hat mit einem schmerzlichen
Das Werk wird in ähnlicher Weise wie Sharpe’s
King Fishers ’, Marshall’s Barbets u. a. in
Verlust für die Ornithologie abgeschlossen:
Handcolorit
Am 29. December starb
ausgeführte Abbildungen aller in diese Familien ge¬
der Präsident der Zoologischen Gesellschaft in
hörenden Vogelarten nebst erläuterndem Text bringen.
London
Die Tafeln werden von Herrn Keulemans gemalt.
Arthur Hay Marquess of Tweeddale
Das
in seinem 54. Lebensjahre , hingerafft durch
ganze
Werk wird 7 Lieferungen umfassen. Preis jeder
eine
Lieferung 1 Guinea.
Bronchitis , welche nach dreitägigem Krankenlager
sein thatenreiches Leben vernichtete.
In England ist ein neues Prachtwerk in der
Vor¬
bereitung.
A Monograph of the Jacamars and Puff-Birds
or Families « albulidae and Bucconidae by
P . L . Sclater,

Die Zoologische Station in Neapel bereitet die
Herausgabe eines
neuen Zoologischen Jahresberichtes

vor , welcher von Herrn Professor J . Victor
Carus
in Leipzig redigirt wird . Die Unterzeichneten,
welche
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1878 eingegangen von den Herren : Stud. Aug.
Harzburg ; Fick,
Müller, Halle a/S. ; Retemeyer,
; de Lamare,
Walkenried
Vultejus,
v.
;
Grasberg
Marienthal ; R. Blasius, Braunschweig ; A. Nehrkorn,
Riddagshausen ; G e 11r i c h , Ottenstein ; Beste, Schwe¬
rin ; Wiepken ; Oldenburg ; Roth, Hindenburg ; Be¬
Braunschweig ; Busch,
ring , Seesen ; Dommes,
Siemens, Lichtenberg;
;
Querum
Krebs;
;
Steterburg
Schalow,
.
H
,
Dr. Ant. Reichenow
Gr . Rohde ; Uhde,
Uhde,
Berlin.
;
b.
Brunsleberfeld
Wolff,
Berlin S/W. Grossbeerenstr . 52. Nieder-Schoenhausen
Braun¬
Rübeland ; Krebs, Tanne a. H. ; Häherlin,
Hoffmann,
;
Stiege
Stolze,
;
lage ; Thiele, Allrode
Druckfehler-Berichtigung.
Holzminden;
Vorwohle ; Dürking,
Wieda ; Neurath,
Bevern.
Schmelzkopf,
Auf Seite 7 dieses Jahrganges linke Spalte
Zeile von unten : für rhodoparcia — rhodopareia.
19.
Eingegangene Drucksachen.
„ Floccus — Ploceus.
„
12. u. 16. „ „
und ihr Land . (Cassel, Theodor
Chewsuren
Die
,
R adde
„ gnelea — quelea.
„
„ „
11.
.)
Fischer
Zehrensdorf.
„ Zehnensdorf —
„
„ „
10.
Melanges ornithologiques V.
du Bocage,
Barboza
Phys. Lisboa No. XXIV
Math.
Sc.
(Abdr . aus : Journ .
Briefkasten der Redaction.
1878.)
Bericht über die Leistungen in der Natur¬
An den Ausschuss für Beobachtungsstationen der v. Pelzein, der Vögel während des Jahres 1877.
geschichte
Vögel Deutschlands sind ferner Notizen über das Jahr

die Berichterstattung in der ornithologischen Abtheilung
übernommen haben, ersuchen die Herren Verfasser ornithologischer Arbeiten um freundliche Zusendung derselben
behufs eingehender Kenntnissnahme des Inhaltes , na¬
mentlich in solchen Fällen , wo die Publication in nicht
speciell zoologischen oder weniger verbreiteten Zeit¬
schriften erfolgte.

Tausch - und Kauf-Verkehr
Meine in der „Aegintha “ viermal prämiirten farbigen
elbernen und rein grünen Canarienvögel will ich wegen
Umzug nach ausserhalb verkaufen.
Reine elberne Hähne 15 Mark.
— Weibchen 6 Mark.
—
billiger.
—
— grüne

Auch mache ich wieder auf die von mir erfundenen
Gipsnester aufmerksam, welche sich bereits eines sehr
guten Rufes erfreuen . Dutzend 2 Mark 25 Pf.
. 10, Berlin.
Carl Friedrich , Anhaltstr
[7]
Meine Liste über Bälge , Eier , Schädel etc. versende
H. B . Mösclller,
portofrei und gratis .
[10]

Kronförstchenb. Bautzen (KSnigr. Sachsen).

Abonnements-Einladung.
Die ,.Süddeutschen Blätter für Geflügelzucht“ in München
. Unter
beginnen am 1. Januar 1879 ihren 4. Jahrgang
einer wissenschaftlichen Redaction und unterstützt von
namhaften Praktikern , sind sie eines der hervorragend¬
sten deutschen Fachblätter im Gebiete der Geflügelzucht,
ge¬
des Brieftaubensports und der Stubenvögel -Culturhaben
-Vereine
Geflügelzüchter
deutsche
Zwölf
.
worden
sie zu ihrem Organ erklärt.
“ erscheinen
Die „Süddeutschen Blätter für Geflügelzucht
in München monatlich zweimal , am 1. und 15. jeden
Monats, in regelmässig 8 Quartseiten und kosten ganz¬
jährig 2 M. und halbjährig 1 M. Postanstalten und
Postboten nehmen Bestellungen an. Gegen Einsendung
von 80 Pf. für das Jahr erfolgt Post-Streifbandsendung
durch die Expedition , Neuhauserstrasse 3.
Inserate , 20 Pf. die einmal gespaltene Petitzeile,
erhalten weiteste Verbreitung.

Redaction , Verlag und Expedition der „Süd¬
deutschen Blätter für Geflügelzucht“ in[11]
München.

Jamrach,

Charles

180. St. George’s Street , London East.
) 800 Mark
1 Nylgau (Männchen , ausgewachsen
2 Schwarze Panther ä 2000 — 1 Puma- Weibchen 600
— 1 Paar Geoparden 1200 — 1 P. Elen -Antilopen
1 Austral . Helm-Casuar
2400 — 1 Japanischer Affe 240 — —
1 P. Wilde Americ.
200
Kranich
.
Austral
1
—
800
Truthühner 200 — 2 P. Schwarze Schwäne P. 120 —
1 P. Anser indicus 160 — 1 Caracara 60 — 1 GauklerAdler 80 — Swinhoes-Fasanen P. 160 — Versicolor320 —Fasanen P. 160 — 1 P. Lineatus Fasanen
a
Rosa-Cacadus
—
25
ä
Cacadus
Grosse Gelbhäubige
16 — Nasen-Cacadus ä 20 — Rothhäubige Cacadus ä
80 — 1 Ducorps-Cacadu 60 — 1 Inka -Oacadu 50 —
Blutbauch-Sittiche P. 80 — Jendaya -Sittiche P. 60 —
Nanday -Sittiche P. 80 — Zebra -Finken P . 8 — Weisse
[12]
Japan . Mövchen P. 20 Mark.
Ein sehr zahmer Nasenkakadu ist mit Ständer und
Kette für 25 Mark zu verkaufen . Adressen durch die
[16]
Expedition , Alte Jakobstr . 103 a Berlin S.W .
Meine Preislisten , von Vogclbälgcn und VogelcieTO
sind erschienen und versende solche auf Wunsch gratis
.A .. KricheldoriE,
und franco .
Berlin S ., Oranienstr. 135.

Schöne zum Ausstopfen geeignete Felle von Cervus
virginianus $ , J u. juv . und Antilope Saiga S u . $, so¬
hat
wie Geweihe , resp. Hörner , dieser beiden Arten
[15]
.
ajS
Halle
in
Schlüter
.
Willi
,
abzulassen

Lebende
(Cinicys
von Zanzibar .
erhalten von

Schildkröten
belliana)

x/2 bis 1 Fuss^ lang ä 10 Mark. Zu
Dr . IleiellClIOW,
Berlin S.W., Grossbeerenstr . 52.

Alte Jakobstr . 103 A. Verleger : L. A. Kittier
Bedaction und Expedition : Berlin SW.,BuclidruokCTei
(Otto Hauthal ) in Naumburg.
Pruck

: CL Piitz

’sche

[9]

in Leipzig.

f5]

Ornithologisches Oentralblatt.
Organ für Wissenschaft und Verkehr.

.fies

ffisamta

Vereiüs
Wesens

tnd

keiw

Dir

Handl
.
Sanimb
Zodder

imd

Beiblatt znm Jonrnal fur Ornithologie.
Im Aufträge der Allgemeinen Deutschen Ornithologischen Gesellschaft
herausgegeben von

Prof . Or. J. Cabanis

und

Dr. Ant. Reichenow.

BERLIN , Vierter Jahrgang .

No . 4 .

15. Februar 1879.

alle Postanstalten und
Das Oriiithologisclie Centralblatt erscheint zweimal monatlich, 1 Bogen stark, und ist durch
Abonnenten werden
eintretenden
Halbjahrs
des
Laufe
Im
.
Mark
4
halbjährlich
Preis
Buchhandlungenzu beziehen. Abonnements
Zeile oder deren Raum. Zuschriften
die erschienenen Nummern nachgeliefert. Inserate für den Anzeiger 20 Pf.-pro gespaltene
. 103 A., Berlin SW., zu richten.
jeder Art für das Centralblatt sind an die Redaction, Prof. Dr. J . Cabanis, Alte Jakobstr
Redaction bestellen, zahlen 6 Mark praen. Jahres¬
Mitglieder der „Allgein. Deutsch. Ornith. Gesellschaft“, welche direct bei der
desselben nur den
abonnement. Dieselben haben einen Raum im Werthe ihres Abonnements kostenfrei und bei Ueberschreitung

halben Insertionspreis zu entrichten.

Ornithologische

Skizzen

aus Mecklenburg

und Nord -Friesland.

Von Dr. K. Böhm.
(Fortsetzung.)

Den am Schilfsaum der Insel entlang fahrenden Kahn
umschwirrt Hirundo riparia und rustica, welch ’ letztere
sich Abends im Spätsommer oft zu ungeheuren Schaaren
im Kohr sammelt. Merkwürdigerweise Hessen sie sich
mehrmals mit der Hand greifen, wenn sie sich dicht¬
gedrängt auf den oberen Rahmen des geöffneten
Fensters ' meiner Stube niedergelassen hatten . Aus dem
Dickicht der verschiedenartigen Wassergewächse tönt
das angenehme und doch charakteristisch rohrsänger¬
artige Lied von Calamodyta phraymitis, Calamoherpe
versteckt im Rohrwalde umher,
arundinacea huscht
während das prächtig gezeichnete Männchen von Emberiza schoenidus immer wieder auf demselben , hoch
hervorragenden Rohrstengel sichtbar wird und hier mit
sichtlichem Wohlbehagen seinen Lockruf ausstösst, dessen
langgedehnter Endpfiff fast den Rohrweihen abgelernt
zu sein scheint.
Vor dem Kahne schimmert es weiss durch’s Röhricht,
und um ein vorspringendes Binsendickicht biegend sehen
wir das eine der den See in halbwildem Zustande be¬
wohnenden Schwanenpärchen vor uns, das in diesem Jahr
8 Junge ausgebracht hat. Aengstlich streben sie dem
schützenden Rohr zu, in dem sie sich fast stets versteckt
halten , und scheuchen dabei einen Flug von Addis
bypoleucos auf , der auf den flossähnlich zusammenge¬
brochenen Rohrstengeln gesessen hatte . Mit hellem
Schreckenslaut fliegt die Schaar niedrig über den See¬
spiegel fort einer gegenüberliegenden , offenen Uferstelle
zu, wo der Grund aus reinem Sand besteht , und die
Uferläufer besonders gern auf einzelnen , aus dem
Wasser ragenden Steinen Posto fassen.

Wilde Schwäne (Cygnus olor) lassen sich nur daun
und wann einmal auf dem See oder den Torfmooren
blicken , nisten aber hier nicht , während sie z. B. in
den Rohrwildnissen des eigenthümlichen, von Characeen
ganz und gar erfüllten Conventer Sees an der Ostsee¬
küste unweit Heiligendamm in grosser Anzahl brüten.
Als ich diesen im August 75 besuchte, versicherte mir
der Wärter — die Jagd auf dem See ist grossherzog¬
lich — dass an 40 Paare dort genistet hätten.
Drüben, wo das Schilf die sandige Uferstelle frei
lässt , fliegt vor dem anlegenden Kahne ein kleiner
Schwarm von Carduelis elegans auf , der sich hier zum
Trinken und Baden eingefunden hat, aus der nächsten
Erlengruppe begrüsst uns das lange , verwunderte
„Sieh !“ von Erithacus rubecola und das leise „ Tack,
tack“ von Ruticilla phoenicura. —
Ueber den reifenden Kornfeldern , die sich hinter dem
Buschsaume des Sees hinstrecken , brütet die Sommersonne.
Das überall vibrirende Geschrill der Grillen scheint das
Flimmern und Zittern der heissen Luft in Töne zu über¬
setzen. Ringsum aber dehnt sich breitgelagerter Laub¬
wald hin, willkommenen Schatten und Kühle bietend. —
Den Hauptbestand der Forsten in der Ivenacker
Begiiterung bilden prächtige , z. Th. mehrhundertjährige
Buchen , wie sie überhaupt das ganze Land bis zum
Strande der Ostsee hin schmücken, deren Buchenkränzung
ja in vielen Liedern und Sagen gefeiert ist. Auch, wer
die ernste, fast melancholische Stimmung lieben gelernt
hat, welche über unseren stillen, eintönigen Kiefernhaiden
liegt, wird mit Freude an das tiefe Dunkel zurückdenken,
mit dem dort am frühen Morgen die d.ichtgeschlossene
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dichte, nasse Erlenbrüche hin. Da diese in regelmäs¬
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„ Osten nach Westen 28,57 M. od. 100'
„
Rubusarten von jedem Raum zwischen den knotigen Holzinhalt 146 Festmeter oder 6180 Kubik-Fuss.
Erlenstrünken Besitz genommen , so ist hier oft nur
Im Frühling sind die Gipfel dieser Waldriesen ein
schwer durchzukommen , und allein die vom Hochwild beliebter
Sammelort der lärmenden und zankenden Dohlen
getretenen Wechsel öffnen einen bequemen Zugang in
). Und tritt man in lauer Sommermonedula
(Corvus
über¬
ein
das Labyrinth . Hier und da hebt sich wohl
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nacht vom abendlichen Piirschgang aus den letzten,
dichten Buchengruppen des Wildparks , so tönen von
den finster gegen den mondhellen Himmel sich abhebenden
Massen der Kolosse bald gedehnt jammernde Klage¬
laute , bald heiseres Lachen und dann wieder unheimlich
frohlockendes Rufen, das, wenn die Schritte des Nahenden
laut werden, mit einem boshaften zischenden Fauchen
abwechselt . Es sind die Eulen , die mit Anbruch der
Dämmerung aus den tiefen Löchern und Höhlen der
Eichen hervorgekommen sind , um ihren nächtlichen
Jagden obzuliegen.
Syrnium Aluco ist häufig. Auch bei Tage überrascht
man ihn bisweilen , wenn er, wie ein wolliger Klumpen
auf einem Aste hockend, der Ruhe pflegt. Ich traf ihn
sowohl im Eichenbestand , als auch in dem dichten
Erlenbruch am Seeufer, und schoss diesmal einen herab,
der, während wir ein in der Nähe äsendes Reh beobach¬
teten , plötzlich auf einem Ast über uns entlang lief,
mit lautlosem Flügelschlag einem der nächsten Bäume
zustrich und uns von da aus hoch aufgerichtet mit seinen
dunkelbraunen Lichtern höchst verwundert auglotzte.
Die dumpfen Laute von Otus sylvestris vernimmt man
auch nicht selten , und regelmässig , bald früher , bald
später , wird man auf dem abendlichen Anstand am
Waldrande durch das „Kiwitt, kiwitt “ von Athene noctua
erfreut , die natürlich auch vor den Fenstern des Schlosses
häufig ihren Ruf ertönen lässt.
Am zutraulichsten von allen Eulen benimmt sich
Stria; flammea. So brauchte ich vor einer starken , einen
geschlossenen Fichtenort überragenden Eiche nur in
die Hände zu klatschen , oder sonstigen Lärm zu machen,
um aus dem Grunde eines ziemlich hoch im Stamme
befindlichen Loches das komische , herzförmige Gesicht
einer Schleiereule hervortauchen zu sehen , die mich
von der Oeflhung aus mit wunderlichen Grimassen und
dem bekannten Hin- und Herwiegen betrachtete . Oefters
flog das hier hausende Pärchen auch aus den Fichten
oder dem höheren Geäst der Eichen heraus, und setzte
sich auf einen der untersten Zweige, ohne sich durch
die scherzhaft auf sie gerichtete Flinte im Mindesten
beunruhigen zu lassen, gleich als ob sie wüssten, dass
ihnen, den wackeren Mäusejägern, Niemand Böses zuzu¬
fügen beabsichtige. Selbst am Abend bin ich , längs
eines eingegatterten Erlenbruchs ein Rudel Damwild
anpürschend , fast auf Armeslänge bei einem auf dem
Zaun sitzenden , schon von ferne durch ihr heiseres
Kreischen bemerklichen Pärchen vorbeigekommen, ohne
dass dieses mich weiter beachtete oder auch nur bemerkte.
Nach Otus brachyotus, die sicher in den sumpfigen
Schilfdickichten am See vorhanden ist , habe ich vergeb¬
lich gespäht ; doch wurde mir gesagt , dass bei der
Bekassinenjagd in den Mooren öfters Eulen dicht vor
dem Jäger aufgingen , eine Angabe , die sich nur auf
diese Art beziehen kann.
Bubo maximus kommt nicht vor. Für die Krähen¬
hütte sind bei zwei Förstern je ein „Auf” stationirt . —
Nicht weniger als der Hochwald mit seinem mannichfachen Vogelleben wird den Ornithologen der nur
von einzelnen hohen Bäumen , Eichen und Buchen,
überragte Busch interessiren , der sich unweit vom See
zwischen Wiesen, dichten Remisen und Feldern hinzieht.
Denn hier ist nicht der forstliche Betrieb mit seiner

den Interessen der Vogelwelt häufig ungünstigen
Wirtschaftsweise die Hauptsache , auch nicht das Hoch¬
wild, das den hirschgerechten Jäger so beschäftigt , dass
er für den Vogel höchstens einen freundlichen Seiten¬
blick hat , sondern hier wird dieser zum ängstlich be¬
wachten Gegenstand vieler Mühen und Sorgen, zum an¬
spruchsvollen Pflegling des Tag und Nacht sorgenden
Waidmanns . Es ist die Fasanerie.
Dickichte von Erlen , Eichen und Fichten , voll von
Gestrüpp , Gebüsch und Rankengewirr umschliessen das
Häuschen des Fasanenjägers und einen stillen, von Wasser¬
pflanzen fast völlig bedeckten Teich, an dessen Rande
ffippuris vulgaris ganze Wiesen bildet. Turdus merula
lockt und schimpft im Stangenholz, Motacüla alba trippelt
auf den nassen Steinen des Baches, der mitten im Busch
aus dem mit gelbem Eisenocker bedeckten Erdreich her¬
vorsickert , um dem See zuzuströmen . Wo das Wasser
mit melodischem Fall durch die Ritzen des unter Schwert¬
lilien und Calmus versteckten Wehres am Teich tröpfelt,
schiesst Alcedo ispida wie ein blitzender Saphir durch die
Büsche. Auf dem Teich, zwischen den breiten Nupharblättern , zieht, bei jedem Schwimmstosse mit dem Kopfe
nickend, eine Familie Fulica atra hin , die Alten mit der
leuchtend weissen Stirnplatte , der sie den Vulgärnamen
„Blässenten ” verdanken , voran, und verlieren sich, von
dem Schatten des Vorübergehenden beunruhigt , im dichten
Schilf, aus dem sie selbst der stöbernde Wasserhund
nicht wieder herauszubringen vermöchte . Hier findet
sich auch im Rohr Ardetta minuta vor , die sich jedoch
nur äusserst selten blicken lässt.
Bald aber wird unser ganzes ornithologisches Inter¬
esse von der Wiese in Anspruch genommen , die sich
hinter dem Forsthause ausbreitet , nach zwei Seiten von
einem Lattenzaun , nach der dritten von einem hohen
Buchenorte begrenzt . Dicht vor diesem liegt das Brut¬
haus, in dessen einzelnen Abtheilungen die Fasaneneier
von Truthennen ausgebracht werden . Davor zieht sich
im hohen Grase der Wiese eine lange Reihe niedriger
Ställchen hin, aus denen das Glucksen der Pflegemütter
heraustönt . Ringsherum aber wimmelt es von den
jungen Fasanen , die sich mit unaufhörlichem feinen
Piepen in dem Wiesengrase umhertreiben , oder in dicht
gedrängter Schaar das auf sauberen Brettchen aufge¬
streute Futter , eine sorgfältig zerkleinerte Mischung
von hartgekochtem Eiweiss, Hirse und Käsequark , auf¬
nehmen. Lange kann man mit immer neuem Ver¬
gnügen dem munteren Treiben der jungen Fasanen in
ihrem graubraunen , wachtelartig gefleckten und gestreif¬
ten Jugendkleide zuschauen , mögen sie nun um die
Wohnungen ihrer Pflegerinnen versammelt sein, oder
diesen nachfolgen, wenn sie glucksend und lockend auf
der Wiese umherschreiten.
Hierbei muss es sofort auffallen , dass einzelne in
ihrer Entwicklung schon bedeutend vorgeschritten sind,
bereits selbstständiger werdend und dem Hange nach
Freiheit Gehör schenkend sich weiter von der Schaar
entfernen und dreist die nächsten Büsche durchkriechen,
oder gar , die Kraft der wachsenden Schwingen probend,
auf das Dach der Ställchen flattern . Andere dagegen
erscheinen kleiner und kümmerlicher als ihre Geschwister,
meist lässt auch die langsamere Bewegung, das häufige
Schliessen der Lichter und eine gewisse Ruppigkeit des
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Gefieders in ihnen Kranke oder Reconvalescenten er¬
kennen . Oft sind es Magenindispositionen, an denen
sie in Folge des Genusses eines unverdauliches Gegen¬
standes zu leiden haben . Der alte, verwetterte Fasanen¬
jäger , der, jetzt krank und schwach geworden , die be¬
schwerliche Pflege seiner Lieblinge hat aufgeben müssen,
versichert , dass der Genuss der in ein schaumiges Secret gehüllte Larven der Aphrophora spumaria als
—
„Kukuksspeichel “ bekannt und besonders häufig an der
Lychnis floscuculi zu finden — dem jungen Fasan leicht
verderblich wird. Das erste Mal hilft sich bei solchen
Anfällen die Natur gewöhnlich durch , wiederholt sich
aber bald darauf der Genuss der nur zu leicht geflis¬
sentlich aufgesuchten , verbotenen Frucht , so ist in der
Regel wenig Hoffnung , dass die schon geschwächte
Constitution der zarten Thierchen einer neuen Attacke
erfolgreich widerstehen kann. Rauhes und anhaltend
nasses Wetter rafft auch oft viele der Kinder eines
wärmeren Himmelsstriches hin . So waren in diesem
Jahre von den ca. 350 ausgekommenen Jungen bereits
über 100 eingegangen . Ueberhaupt ist die Pflege und
Aufzucht der Fasanen eine viel Geduld und Aufmerk¬
samkeit erheischende und oft genug wenig dankbare
Aufgabe , auch wenn man sie sich nicht , wie früher
üblich, durch unsinnige Behandlung der Brut , die fa¬
mosen Räucherungen etc-., erschwert , und erfordert so
recht einen, wie der Waidmannsausdruck lautet , „müh¬
samen“ Jäger . So fordert das etwas täppische Wesen
der Adoptivmütter , das namentlich , wenn sich zwischen
zwei eifersüchtigen ein Kampf entspinnt , den um sie
herumrennenden Küchelchen gefährlich werden kann,
die stetige Oberleitung des Fasanenjägers , und es ist
ein rührend -komischer Anblick, wenn so ein alter , ver¬
witterter Graubart mit zärtlichem Blick die Häupter
seiner Lieben zählend hinter den ehrbar dahinschrei¬
tenden Puten dreinwandelt.
Von Ende März bis Anfang Mai währt bekanntlich
die Balzzeit der Fasanen , und wunderlich klingt dann
das misstönende Krähen der Hähne von den Wiesen
und Gebüschen her. Die Eier werden vom Jäger mit
Hülfe von Hunden aufgesucht ’und den Truthennen zum
Brüten untergelegt . Selbstverständlich kommen auch
im Freien stets eine Anzahl „ Gesperre “ auf und trotz
der vielen drohenden Gefahren auch z. Th. glücklich
durch. Diese in völliger Freiheit aufwachsenden Jungen
entwickeln sieh regelmässig etwas früher als die übrigen,
und man stösst im Juli oft schon recht gut flügge Ge¬
sperre auf. Von ihrer Jugendheimath aus verbreiten
sich die Fasanen überall hin, wo ihnen Gebüsche, Feld¬
hölzer und Brüche passende Versteckplätze bieten . Hier
sieht man sie nicht selten geduckt hinter einander her¬
laufen oder mit schallendem Flügelschlag und lautem
Kukuksruf aufstehen . Sehr lieb sind ihnen die Dickichte
und Gestrüppe am See, einzelne findet man selbst auf
der Insel vor, wo sie allerdings sogar vor dem Habicht
und Sperber ziemlich sicher sein können.
Im December werden im Fasanengarten Jagden ab¬
gehalten , wobei das Wild durch die Jägerei den vor¬
stehenden Schützen zugetrieben wird . Dabei werden
ca. 50 Hähne erlegt , und zwar ist es Jägerregel , nur
im Fliegen zu schiessen, wenn auch die Fasanen häufig
laufend vor die Schützenlinie kommen. Ist auch der

Flug der Fasanen beim Aufstehen anfänglich, ähnlich
dem der Wildenten , nicht allzuschnell , so wird er doch
sehr bald recht fördernd , und ist dann das Erlegen doch
keine so kinderleichte Sache, wie manchmal angenommen
wird . Ausserhalb der Fasanerie werden alljährlich ca.
75 Hähne geschossen , so dass sich der Gesammtabschuss durchschnittlich auf etwa 125 Stück beläuft.
Hennen werden dagegen jährlich höchstens 10 abge¬
schossen und zwar nur an solchen Stellen , wo ihre
Ansiedlung nicht gewünscht wird.
Eine Hauptbedingung für ein günstiges Resultat der
Fasanenaufzucht ist es, das Raubzeug von der Fasanerie,
welche stets einen grossen Anziehungspunkt für dasselbe
bildet, fernzuhalten . Ganz abgesehen von dem vierläu¬
figen Raubzeug , wie Füchsen, Mardern , W ieseln, Iltissen,
Revierkatzen und last not least Ratten , gegen die rings
um den Fasanengarten ein Cordon von Kasten - und
Prügelfallen , Tellereisen und Schwanhälsen gezogen ist,
hatte sich auf der Begüterung das Raubfederwild all¬
mählich dermassen vermehrt , dass ein ernstlicher Feld¬
zug gegen dasselbe gepredigt werden musste . Die beiden
Uhus , sowie die jährliche Ueberweisung 'alter Pferde
an die betreffenden Förster zur Errichtung von Luder¬
plätzen thaten denn auch ihre Wirkung . Im ersten
Jagdjahre dieses Kreuzzuges schossen der Fasanenjäger
und ein zweiter Förster je ca. 150 Stück Raubfederwild.
Seitdem hat seine Menge beträchtlich abgenommen ; doch
ist noch immer genug vorhanden, um Feld und Wald
mit einem von mir wenigstens nur sehr ungern ver¬
missten Schmuck zu beleben.
Aquila naevia kommt dann und wann in einzelnen
Pärchen vor, horstet aber nicht im Gebiete. Astur palumbarius ist noch immer nicht selten geworden und
wird regelmässig an der Krähenhütte geschossen , oder
in Habichtskörben und Tellereisen gefangen . So beo¬
bachtete in diesem Frühjahr der Fasanenjäger 5 ständig
herumlungernde Stück, von denen sich eins unmittelbar
nach dem Schlage eines Fasans in einem schnell auf¬
gestellten Eisen fing. Bei der Krähenhütte bäumt der
Habicht bekanntlich nicht auf den Krakeln auf, es kommt
aber vor, dass er auf der Sitzstange des Uhu aufhakt,
wenn dieser , dem Herabstossenden ausweichend , zur
Erde herabspringt und sich hier auf den Rücken legend
das Gewäff zur Abwehr bereit hält.
Sehr häufig sieht man aus den Büschen und Dickungen
Nisus communis pfeilgeschwind hervorschiessen , oder hört
sein ärgerliches „Djäb djäb, djäb“ aus hoher Luft herab¬
schallen.
Von den Edelfalken habe ich nur Tinnunculus alaudarius beobachtet . Durch sein helles, fröhliches Geschrei
und die grosse Harmlosigkeit , mit der er aufgebäumt
bleibt, ohne vor dem Nahenden zu fliehen, macht er sich
leicht bemerklich. Aufgefallen ist mir an ihm immer
die grosse Beständigkeit , mit der die Pärchen auch*ausser
der Brutzeit an einem kleinen Revier festhalten . Hat
man auf einer Lichtung , in einer bestimmten Baumgruppe
diesen Falken einmal bemerkt , so kann man in der
Regel darauf rechnen, ihn auch in der folgenden Zeit
dort zu finden. Ja selbst wenn man den einen Gatten
eines Pärchens weggeschossen hat, hält sich der Ueberlebende wenigstens noch einige Tage in der Umge¬
gend auf.
(Fortsetzung folgt.)
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Aus dem Todtenbuche der Ornithologen.
ii.
Von Hernian Sclialow.

In den beiden letztverflossenen Jahren , 1877 und
1878, hat der Tod unter der an und für sich schon
nicht zu grossen Zahl der Jünger der Ornithologie eine
reiche Auslese gehalten . Weniger Cabinetgelehrte und
Ornithologen par excellence sind es , sondern meist
Reisende , die unseren ornithologischen Sammlungen
neue Schätze zugeführt , und „field-ornithologists “, die der
unerbittliche Tod aus unserer Reihe entführt.
Dem Andenken der Dahingeschiedenen seien die nach¬
folgenden biographischen Aufzeichnungen gewidmet.
Andrew Anderson, einer der eifrigsten indischen
Ornithologen , dessen Name sich auch in Deutschland,
besonders bei den Biologen, eines guten Klanges zu
erfreuen hatte , ist im Juli 1878 in England gestorben.
Anderson
war in dem Lande , in dem er verschied,
geboren , kam aber früh nach Indien und verbrachte
dann, als Beamter der Regierung , den grössten Theil
seines Lebens in jenen englischen Besitzungen. Er war
ein muthiger und kühner Charakter . Zur Zeit des
indischen Aufstandes, erzählt der Ibis , dessen Mit¬
theilungen ich vielfach folge, gehörte er zu jenen zwölf
tapferen Bürgern , welche sich in einem Hause zu
Arra mit grossem Erfolge gegen die Aufständischen
vertheidigten . Im Jahre 1869 besuchte Anderson
auf einer Urlaubsreise seine Ileimath und benutzte die
ihm gebotene freie Zeit zu wissenschaftlichen - Studien.
Er wurde in dieser Zeit Mitglied der zoologischen Ge¬
sellschaft in London sowie der British Ornithologist ’s
Union. Im October 1871 kehrte er in sein zweites
Vaterland zurück und wurde zum Bezirksrichter in
Futtegurh ernannt . Hier bot sich ihm die sehnlichst
erwünschte Gelegenheit für seine ornithologischen Be¬
obachtungen, in einem Gebiet, welches noch nicht den
bekanntesten zuzuzählen war. Und Anderson hat
die Zeit, die ihm hier zu arbeiten vergönnt wTar, trefflich
auszunutzen verstanden . Im Juni 1877 kam er wieder¬
um nach England , bereits krank . Nach langen Leiden
raffte ihn im Juli des verflossenen Jahres der Tod dahin.
Anderson hat eine grössere Zahl von Aufsätzen in
den Verhandlungen der zoologischen Gesellschaft in
London, in Hume’s Stray Eeathers und im Ibis ver¬
öffentlicht. Seine Arbeiten in der letztgenannten Zeit¬
schrift über die Nistweise einzelner indischen Vögel
zeugen von dem scharfen und eindringenden Beobacht¬
ungstalent , das ihm innewohnte , und sind sicherlich
nicht ohne bleibenden Werth . Seine Mittheilungen sind
klar und bestimmt und ohne jene Weitschweifigkeit , die
sich so oft in der Darstellung wenig bekannter Thatsachen breit macht.
Friedrich Briiggomann wurde im Jahre 1850
in der alten Hansestadt Bremen geboren. Nach Absolvirung eines Gymnasiums in seiner Vaterstadt widmete
er sich auf der Universität Jena naturwissenschaftlichen,
speciell zoologischen Studien . Nach Vollendung der¬
selben war er bei seinem Lehrer Prof . Haeckel als Assi¬
stent thätig . Schon während der Schulzeit hatte sich
Brüggemann
mit dem Sammeln und Beobachten der
Insecten , vornehmlich mit dem von Coleopteren be¬

schäftigt ; seine ersten Arbeiten in den Abhandlungen
herausgegeben vom naturwissenschaftlichen Verein in
Bremen sind daher auch diesem Zweige der Zoologie
gewidmet . Später erschien von ihm, in derselben Zeit¬
schrift , eine Uebersicht der Amphibien und Reptilien
der Umgegend von Bremen. Mit ornithologischen Stu¬
dien beschäftigte sich Brüggemann
erst in den letzten
Jahren . Seine ersten Arbeiten in dieser Richtung be¬
handeln meist kleine biologische Notizen über einzelne
deutsche Vogelarten und wurden in verschiedenen Jahr¬
gängen des Frankfurter Zoologischen Gartens veröffent¬
licht. Später wurde ihm das Glück zu Theil, die reichen
Sammlungen bearbeiten zu können, welche von dem in
holländischen Diensten stehenden Arzt Dr. Georg Fischer
in verschiedenen Theilen Niederländisch - Indiens , be¬
sonders auf Selebes, den Sanghirinseln und im centralen
Südost Borneo gesammelt und dem grossherzoglichen
Museum in Darmstadt übergeben wurden . Die meisten
dieser Arbeiten wurden in den Bremer Verhandlungen
veröffentlicht. Sie bilden nicht unwichtige Ergänzungen
zu den Publicationen , welche wir Lord Tweeddale über
die genannten Gebiete verdanken und haben sicherlich
nicht wenig dazu beigetragen , die Kenntniss der Avi¬
fauna einzelner Theile Holländisch -Indiens zu erweitern.
Brüggemann
hat in diesen Abhandlungen eine nicht
geringe Anzahl neuer Arten publicirt . Er ist darin
nicht glücklich gewesen . Ein Theil derselben hat wieder
eingezogen werden müssen , da er schon durch Graf
Salvadori auf Grund der Sammlungen des Dr. Beccari
in den Annali del Museo civico di Genova bekannt
gemacht worden war . Inzwischen erhielt Dr. Brüg¬
gemann, auf warme Empfehlungen Prof. Haeckel ’s,
einen ehrenvollen Ruf an die zoologische Abtheilung
des British Museum in London. Es wurden ihm die
reichen Sammlungen, welche jenes Museum von Corallen
und verwandten Thieren besitzt , zu ordnen und zu catalogisiren übergeben . Hier in London trat Brügge¬
mann auch mit dem Lord Tweeddale , dem Präsidenten
der zoologischen Gesellschaft , in nähere Verbindung
und fungirte in der letzten Zeit seines Lebens als
dessen Secretär. Inmitten seiner Thätigkeit kam ein
schweres Lungenleiden , dessen Keim er schon lange
in sich trug , zum Ausbruch. Brüggemann
starb
plötzlich, in dem jugendlichen Alter von achtundzwanzig
Jahren , am 6. April 1878. Die Verhältnisse , in denen
er erzogen, in denen er später gelebt , waren durchaus
nicht glänzend . Wenn er etwas erreicht , so hat er es
durch eigene Kraft und energisches Arbeiten erreicht,
freilich um den Preis seiner Gesundheit.

Edmund Charles Buxton , über dessen Leben

ich nichts Näheres in Erfahrung bringen konnte , hat
sich durch eine Collection von Vögeln vortheilhaft be¬
kannt gemacht , welche er auf der Insel Sumatra ge¬
sammelt hat. Unsere Kenntniss der Vogelwelt jener
Insel war äusserst gering . Wir mussten auf die Ar¬
beiten von Sir Stamford Raffles aus dem Jahre 1820,
auf eine Zusammenstellung der Vögel Sumatras von
Vigors aus dem Jahre 1830 und auf ein Paar kleinere
Arbeiten holländischer Zoologen aus den dreissiger
Jahren zurückgreifen , wenn wir uns über das genannte
Gebiet unterrichten wollten . Durch die Buxton ’schen
Sammlungen nun ist unser Wissen um ein nicht Ge-
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ringes erweitert worden. Buxton begann am 30.
Mai 1876 von Telok Betang aus seine Eeise und er¬
forschte den District von Lampong, der den südöstlichen
Theil Sumatras bildet . Seine Sammlungen kamen nach
London in die Hände Lord Tweeddale ’s und wurden
von diesem im Ibis für 1877 bearbeitet . Die Haupt¬
wichtigkeit derselben besteht, wie Tweeddale hervorhebt,
darin, „dass wir nun in die Lage versetzt sind, über
die Identität oder Nichtidentität einer grossen Menge
von Sumatra - Formen mit solchen von Java , Borneo
und Malakka positiv urtheilen zu können.“ Nach der
ornithologischen Erforschung des Lampong - Districtes
verliess Buxton Sumatra und begab sich nach dem
nördlichen Westafrika . Er gedachte hier grössere
Sammelreisen zu unternehmen ; allein seine Pläne ge¬
langten nicht zur Ausführung. Buxton starb nach
kurzer Krankheit in der Mitte des vergangenen Jahres
in einer Factorei am Niger. Seinen Namen trägt Brachypteryx Buxtoni, die er auf Sumatra entdeckte, und
welche Lord Tweeddale ihm zu Ehren benannte (P. Z.
S. 1877).
Henry Durnford lebte zu Belgrano
, einem klei¬
nen Orte an den Ufern des La Plata , nordwestlich von
Buenos-Ayres. Er benutzte die freie Zeit, die ihm sein
kaufmännischer Beruf lies , zu ornithologischen Excursionen und zur Anlage von Sammlungen und veröffent¬
lichte in den Jahrgängen 1876 bis 1878 des Ibis eine
Reihe von Aufsätzen über die Vögel der Umgegend
seines Wohnortes . Alle diese Mittheilungen enthalten
eine Fülle biologischen Materiales . Im October des
Jahres 1876 benutzte er eine sich ihm darbietende
günstige Gelegenheit , eine kleine Sammelexcursion
nach Patagonien zu unternehmen . Er verliess am
25. des gedachten Monats Buenos-Ayres und begab
sich nach der kleinen wallisischen Colonie am Chubaflusse im Gebiete der Tehuelche-Indianer unter dem
43 0 20 s. Br. und verbrachte daselbst einen Monat,
eifrig mit dem Sammeln von Bälgen und biologischen
Beobachtungen beschäftigt. In einem Aufsatz im Ibis
für 1877 berichtete er dann über diesen Ausflug. Im
September des folgenden Jahres stattete er dem Chubaflusse einen zweiten Besuch ab, doch mit einem bedeu¬
tend längeren Aufenthalt . Er verweilte in der Colonie
vom 5. Sept. 1877 bis zum 20. April 1878 und dehnte
seine Excursionen weiter in das Innere des Landes,
so bis zum See von Colguape und zum Sengel-Flusse,
aus. Die Ausbeute , die er heimbrachte , war nicht
allzu gross. Vor allen waren es aber wieder biologische
Beobachtungen, die Durnford in grosser Menge ge¬
sammelt hatte . Ueber diesen zweiten Besuch des Chubaflusses giebt eine Arbeit im 1878er Ibis : „Notes on the
Birds of Central Patagonia “ Mittheilung. Zurückgekehrt
nach Buenos-Ayres hielt sich Durnford nicht lange
daselbst auf, sondern schloss sich einer Expedition an,
die das nördliche La Plata besuchte. Während man
wiederum interessante Beobachtungen von dem eifrigen
Ornithologen erwartete , traf ganz plötzlich und uner¬
wartet die Nachricht ein, dass er am 11. Juli des ver¬
gangenen Jahres in Salta , einer Stadt im Flussgebiet
des Salado, gestorben sei. Nähere Mittheilungen über
den beklagenswerthen Tod sind nicht nach Europa
gelangt.

Ueber den unglücklichen Reisenden HÖpfner ist
schon einmal in diesen Blättern berichtet worden. Er
war bekanntlich von Herrn Dr. Dohrn beauftragt , für
das Pommersche Museum in Stettin in Westafrika
naturwissenschaftliche Sammlungen zusammenzubringen.
Gegen das Ende des Jahres 1877 verliess er Stettin.
Kaum an der Westküste des afrikanischen Continentes
angekommen, ergriff ihn die Malaria, die ihn in kurzer
Zeit hinwegraffte. Er starb zu Lagos , dem berüch¬
tigten Fieberneste , in dem schon so viele Europäer den
Tod gefunden.

Milan Jovanovics , ein junger Serbe, studirte

in den Jahren 1875 und 1876 auf Kosten seiner Re¬
gierung in Berlin Zoologie und wandte sich dabei auch
ornithologischen Studien zu. Im Jahre 1876 trat er
der Allgemeinen Deutschen Ornithologischen Gesell¬
schaft als Mitglied bei und veröffentlichte in dem Jour¬
nal dieser Gesellschaft einen Aufsatz : Ueber das Flug¬
vermögen der Vögel , die einzige Arbeit , die mir von
ihm bekannt geworden ist. Gegen Ende des gedachten
Jahres in die Heimath zurückberufen , nahm er als
Offizier an den Kämpfen seines Vaterlandes gegen die
Türkei Theil. Seine schwächliche Gesundheit vermochte
jedoch den Strapazen des Feldzuges nicht Stand zu
halten und ein heftiges Brustleiden fesselte ihn lange
Zeit an das Bett. Kaum genesen und sich auf’s Neue
dem militairisclien Dienste widmend , ergriff ihn ein
zweiter heftigerer Anfall, der im Juli des vergangenen
Jahres den Tod zur Folge hatte . Jovanovics
starb
in einem jugendlichen Alter. Sein Tod ist schmerzlich
zu bedauern. Sicherlich hätte er in seinem Vaterlande
Serbien, dem er als Lehrer der Naturwissenschaften an
einer der höheren Anstalten seines Landes dienen sollte,
bei seiner Liebe für den Lehrgegenstand , seiner warmen
Naturauffassung und dem Eifer für seine Arbeiten,
nicht wenig dazu beigetragen , den Sinn für natur¬
wissenschaftliche Studien in manchem seiner Schüler zu
wecken , zu pflegen und für die Ausbreitung natur¬
wissenschaftlicher Kenntnisse in Serbien zu wirken.
Die jüngeren berliner Mitglieder der Allgemeinen
Deutschen Ornithologischen Gesellschaft werden sich
stets gern der Stunden entsinnen , die sie mit Jova¬
novics im anregenden Geplauder verbracht, und dem
zu früh Dahingeschiedenen, der ihnen so manches Mal
ein lieber Begleiter auf den Excursionen in die Bruch¬
gebiete des Brieselangs gewesen ist , ein freundliches
Andenken bewahren.
(Schluss folgt.)

Briefkasten als Brutkasten.
Im Frühjahr vor 5 Jahren bemerkte ich, wie ein
Meisenpärchen (P . major) den unweit meines Fensters
angebrachten hölzernen Briefkasten untersuchte und
die Lücke zum Einschieben der Briefe in der rechten
Ecke weit genug zum Ein- und Auskriechen fand.
Nur das Männchen, etwas stärker , musste sich abscheu¬
lich plagen ; dem kam ich aber durch Erweiterung der
Einflugs8telle zu Hülfe , als ich bemerkte , dass der
Kasten als Nistort praktikabel befunden war , damit
sich der arme Kerl den Rock nicht zu sehr ruinirte.
Anfänglich räumte der Briefbote die Strohhalme etc.
täglich aus, in der Meinung, es wäre die liebe Dorf-

jugend , die ihm den Possen spielte , meinerseits aber
hierüber aufgeklärt und für die Vögel interessirt , wurde
in 3 Tagen die Grundfläche des Kastens 8 und 10 Zoll
im Geviert, 3 Zoll hoch mit dem Nestbau bedeckt, be¬
stehend in Strohhalmen und anderem groben Material,
dann Erdmoos und in der Mitte das eigentliche Nest,
wie gewöhnlich aus Wolle , Federn und Haaren bestehend.
Um kurz zu sein, die Brut gelang prächtig , die zweite
in dem Jahre aber wurde im Nachbargarten vollführt,
und dieses wiederholte sich bis jetzt alljährlich, nur mit
dem Unterschiede , dass auch die zweite Brut im Brief¬
kasten gemacht wurde . Possirlich war der brütende
Vogel anzusehen, wenn der Bote die Briefe herausnahm
und im Kasten herumtastete nach einem fehlenden
Groschen (die Landleute haben die Gewohnheit, bei
fehlender Marke das Portogeld mit dem Briefe in den
Kasten zu stecken) ; mit aufgesträubtem Gefieder biss er
wüthend um sich , aber ohne sein Nest zu verlassen.
Die zweite Brut folgte der ersten oft so schnell , dass
ehe die junge Gesellschaft flügge davon flog, bereits
wieder ein und ein anderes frisches Ei im Neste lag.
In den letzten beiden Jahren haben die Vögel leider
einen argen socialdemokratischen Sinn geäussert , indem
sie sich nicht als geduldete Miether, sondern als voll¬
berechtigte Eigenthümer geberden und jedem Brief, der
ihnen unbequem auf die Nase rutscht , arg mitspielen,
besonders die B-änder so mit ihrem harten Schnabel
bearbeiten , dass eine Erneuerung des Couverts nothwendig wird. Na ! die Dorfbewohner wissen dies und
sehen darin keine Verletzung des Briefgeheimnisses und
einem Stephan werden wir es nicht erzählen.
Ziebigk bei Cöthen.
E. Naumann.

Notizen.
Gelegentlich einer Treibjagd in Gr.-Jonith (Kreis
Rosenberg, Westpr .) beobachtete mein Nachbarschütze
wie sich ein kleiner Vogel in einem Spinngewebe so
verfangen hatte, dass es ihm erst, als der Beobachter
ihn schon mit der Hand berührte , gelang , sich zu be¬
freien. Und da zweifeln noch viele Forscher , dass die
Buschspinne im Stande wäre in ihrem Gespinnste nament¬
lich auch Vögel zu fangen. Leider hatte der betreffende
Herr weder die Individualität des Vogels noch der Spinne
feststellen können.
Marienwerder
,
v. Schoenaich,
Am 24. dieses Monats wurden hier die ersten Seiden¬
schwänze beobachtet ; es war eine Schaar von etwa 15,
welche in einem Garten der hiesigen Vorstadt auf
Ebereschenbäumen und Dornbüschen nach den noch auf
denselben befindlichen Beeren suchte und sie verzehrte,
auch die auf der Erde liegenden Beeren wurden aufge¬
sucht. Am 25. wurde eine etwas grössere Schaar an
derselben Stelle gesehen, etwa 20 —25 Stück.
Greifswald,
27 . Nov. 1878.
Dr. Quistobp.

Am 15. December 1878 habe ich auf hiesiger Feld¬
mark in einem mit Gras bewachsenen Feidstücke eine
Zwergtrappe,
ein junges weibliches Exemplar , ge¬
schossen.
A n e 1a m ,
R. Tancbe.

Rundschau.
handelt und ein ausführliches Verzeichniss der Arten
Die Chewsuren und ihr Land von Dr. Radde . (Verlag
von Th . Fischer
in Cassel .) Wohl
die meisten der Gebirgsflora in den verschiedenen Höhenregionen
Leser dieser Zeilen haben den hochverdienten Reisenden anhangsweise
beigegeben. Ueber das Vogelleben des
und Naturforscher , Herrn Staatsrath Dr. Radde,
Gebirges finden wir manche werthvolle Notiz , insbe¬
während seines dem Heimathlande Deutschland im ver¬ sondere über den Carmingimpel,
welcher „für die Baum¬
flossenen Sommer gespendeten Besuches begrüssen , per¬ grenze des gesammten Kaukasus charakteristisch ist.
sönlich kennen lernen , oder den Vorträgen beiwohnen Die Höhen von 4—7000' überall da , wo sie lichtes
können , welche die jüngste Reise des viel erfahrenen Gebüsch bestehen , sind ihm am liebsten . Es locken
Forschers in das Land der Chewsuren schilderten. Mit gewöhnlich 2
Männchen abwechselnd von den Spitzen
Freude erinnern wir uns jener Schilderungen, in welchen zweier Gebüsche herunter , sie antworten einander
der gewandte Redner stets eine ausserordentlich reiche und das geht , wenn Niemand stört , wohl so Minuten
Fülle von Gedanken aneinander reihte , in frischer lang fort.“ Ferner über den Lämmergeier
und andere
lebhafter Darstellung die Naturverhältnisse , die Be¬ Raubvögel des Gebirges , den Rosenstaar und andere
wohner des Kaukasus uns im Geiste vorführte . Und Sänger.
wie damals das lebendige Wort uns fesselte, wie wir
Aber nicht diese Notizen allein sind es, sondern ganz
mit der regsten Theilnahme den spannenden Erzählungen besonders das hohe Interesse , welches der Person des
folgten , so zieht uns in gleicher Weise das oben ge¬ Verfassers auch in ornithologisehen Kreisen entgegen¬
nannte Reisewerk an, welches, belehrend und unterhaltend gebracht wird, das uns bestimmt, an dieser Steile auf
zugleich, weiter ausführt , was jene Vorträge nur an¬ das vorliegende Werk aufmerksam zu machen.
deutungsweise geben konnten. Die Alpen des grossen
Die Verlagshandlung hat das Buch mit vielen
Kaukasus mit ihrer wild romantischen Natur und das Holzschnitten , einer Karte und
13 Tafeln in Buntdruck,
interessanteste der dort, an den Quellen der Aragwa, Landschaftsskizzen , Volkstypen und ethnologische Gegen¬
lebenden christlichen Völker mit ihren eigenthümlichen, stände darstellend , würdig ausgestattet .
A. R.
meist noch sehr rohen Sitten und Gewohnheiten bilden
den Gegenstand der eingehenden Schilderungen, welche
die Beschreibung der Reise des Verfassers durchzieht. Coues, Field Notes on Birds observed in Dakota and
In naturwissenschaftlicher Hinsicht sind besonders die Montana
along the Forty -ninth Parallel . (Bull. U. St.
botanischen Verhältnisse des Kaukasus specieller be¬ Geol. Survey of the Territ . 1878 p. 545.
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Merrill , Notes on the Ornithology of Southern Texas.
(Proc . U. St. Nat. Mus. 1878 p. 118.) Enthält viele
biologische Notizen über seltenere Arten.
Wilson and Bonaparte, American Ornithology. Illust,
with plates . Popular edition. (Philadelphia, Porter and
Coates.)
Coues, Birds of the Colorado Valley. A Repository of
Scientific and Popular Information concerning North
American Ornithology . Pt . I . Passeres to Laniidae.
With seventy illustrations . 8 vo. pp. 807. (Washington,
Government Printing Office 1878.)
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Die Anwendung des Arseniks und anderer Stoffe bei der Naturalien
-Präparation in gesundheitlicher

Beziehung.
^

Von L. Martin.

Es liegt sehr nahe , dass jeder Mensch bei der
Nennung des Wortes Arsenik einen grossen inner¬
lichen Schauder empfindet, weil er weiss, dass Tod und
Verderben seine unfehlbaren Bundesgenossen sind. Kein
Wunder also, wenn von den verschiedensten Seiten
Fragen aufgeworfen werden, die sich auf die Anwendung
des Arseniks in der Naturalienpräparation beziehen.
Ich habe nun seit dem Erscheinen meiner „Praxis der
Naturgeschichte “ vor 10 Jahren das Glück gehabt, nach
und nach mit einer solchen Menge von Fragen in toxi¬
kologischer Beziehung beehrt zuwerden, dass ich heute
schon im Stande sein würde , ein recht ansehnliches
Album aus diesen Briefen zusammenstellen zu können.
Da es nun aber nicht möglich ist, jede derartige Frage
brieflich genügend beantworten zu können und meine
Zeit dafür kaum ausreichen dürfte, so habe ich mich
entschlossen, auf diesem Wege meine langjährigen Er¬
fahrungen mitzutheilen, die, wie ich hoffe, den Gegen¬
stand erschöpfend behandeln werden.
Als man nach langen vergeblichen Mühen endlich
zu der Einsicht kam, die bis dahin angesammelten Na¬
turschätze in unseren ältesten Sammlungen durch allen
aufgewendeten Fleiss , durch starke betäubende Gerüche,
wie Kampher , ätherische Oele , durch Pfeffer, Taback
und viele andere Dinge nicht mehr gegen ein nach Le¬
gionen zählendes Heer zerstörender Insekten für die
Dauer halten zu können, verfiel man in rathloser Angst
auf andere schadenbringende Mittel. Eingedenk der Er¬
fahrung , dass alles thierische Leben zerstört wird, so¬
bald es einer dem siedenden Wasser gleichkommenden
Hitze ausgesetzt werde, erfand man den Dörrofen, in

welchen Alles hineingebracht wurde, das Ungeziefer bei
sich trug . Allerdings verhalf dieses hochpeinliche Ver¬
fahren zur Tödtung des vorhandenen Raubgesindels auf
einige Zeit, veränderte aber oder verdarb die betreffenden
Naturalien selbst dergestalt , dass man dieses Verfahren
bald wieder aufgab.
Ein französischer Arzt mit Namen Becouer kam hier¬
auf zu der Einsicht, dass eine Rettung dieser Schätze
nicht anders möglich sei , als sie mittelst Arsenik zu
vergiften . Nach dem Standpunkt der damaligen , noch
in den Händen der Medicin sich befindenden Chemie,
setzte er eine arsenikhaltige Salbe zusammen, welche,
auf die innere Seite der Thierbälge aufgestriohen , die¬
selben dauernd vergiftete , und somit ist ihm das Ver¬
dienst zuzuschreiben, die ganzen Sammelreste auf jenen
Standpunkt gebracht zu haben, welcher bis zum heutigen
Tage der Wissenschaft so äusserst förderlich gewesen
ist, und man kann wohl behaupten, dass ohne diese Er¬
findung die Kenntniss der Wirbelthiere ihren gegen¬
wärtigen Grad der Ausbildung schwerlich erlangt haben
würde. Wenn nun auch, wie das im menschlichen Thun
und Treiben- immer der Fall ist, Furcht und Bedenken
verschiedener Art ängstliche Gemüther wieder auf Ab¬
wege brachten, und die Becouer’sche Arsenikseife vor¬
übergehend ausser Anwendung zu bringen suchten , so
kehrte man schliesslich doch immer wieder zu ihr zu¬
rück , und bis heutigen Tages ist sie durch nichts An¬
deres ersetzt worden. 8 Theile Seife, 4 Theile kohlen¬
saures Kali , 1 Theil Aetzkalk , 2 Theile Kampher , 8
Theile weisser gepulverter Arsenik werden mit Wasser
zu einer breiartigen Masse verbunden, und wurden nach
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dem alten Recept auch häufig noch einige Gewichtstheüe
Weinsteinsäure hinzugesetzt , welche adstringirend wirken.
Mit diesem Decoct , das man gewöhnlich aus den Apo¬
theken bezog, wurde so ziemlich überall conservirt . In
den vierziger Jahren und später wurde man durch
mehrfache Vergiftungsfälle durch Scheel’sches Grün,
womit Wände , Tapeten und selbst Kleidungsstoffe ge¬
färbt waren , auf die grosse Schädlichkeit der Arsenik¬
farben aufmerksam, welchen alsdann Wachskerzen etc.
beigezählt wurden . Da nun einmal dieses Thema an¬
geregt war, verfiel man auch bald auf den Arsenikgehalt
ausgestopfter Thiere , welche zu Decorationszwecken in
manchen Zimmern aufgestellt waren, und ich erinnere mich
noch lebhaft an den Streit der Aerzte und Hausfrauen
gegen diese Liebhaberei der Jagd - und Naturfreunde,
wo es manchen harten Strauss auszufechten gab . Des¬
halb in vielfache Mitleidenschaft gezogen, überzeugte ich
mich auch bald , dass unter gewissen Umständen die
Gegner nicht so ganz Unrecht hatten , und dass in solchen
feuchten Parterrezimmern , wo viele ausgestopfte Thiere
sich befanden , namentlich bei schlechter Lüftung , ein
übelriechender Dunst nicht zu verkennen war, der sich
als arsenikhaltiges Stickgas zu erkennen gab. In ge¬
wisser Beziehung war diese Entdeckung eine Existenz¬
frage für mich , und nahm ich mich derselben natürlich
lebhaft an. Ich untersuchte eine Menge älterer Stücke
solcher Zimmer sehr genau und fand bald , dass die
meisten derselben, namentlich solche an feuchten Wänden,
eine ganz feuchte und oft sogar völlig nasse und bröckelig
zerfallende Haut zeigten, welche, ganz braun geworden,
alle Spuren einer langsamen Verkohlung an sich trugen.
Hierdurch ward ich bald überzeugt , dass das kohlen¬
saure Kali in Verbindung mit dem Aetzkalk und der
Seife , einerseits die Eeuchtigkeit aus der Luft
angezogen und anderseits dadurch ihren zerstörenden
Einfluss auf die Haut solcher Thiere ausgeübt hatten.
Zufällig wurde ich um diese Zeit mit Bronn’s kleiner
Schrift : „Gedrängte Anleitung zum Sammeln, Zubereiten
etc. Heidelberg 1838“ bekannt , welche unter vielem
Schätzenswerthen gerade auch eine richtige Beurtheilung
und Verbesserung der Becouer’schen Arsenikseife enthielt,
und mit Hülfe dieses kleinen Rathgebers construirte
ich mir denn bald ein viel einfacheres , billigeres und
zugleich auch bedeutend wirksameres Gift, das ich bald
darauf in Südamerika und im Osten Europas als höchst
zuverlässig erproben konnte . In meinen bisherigen Er¬
fahrungen wurde ich alsbald auch durch die Anderer
belehrt , welche nachwiesen , dass namentlich in den
Schränken zoologischer Sammlungen , wo ausgestopfte
Wirbelthiere , besonders der obersten Klassen, aufgestellt
sind , sich durch das fortwährende Entbinden des
Kamphers und der Arsenikseife das vorhin schon er¬
wähnte arsenikhaltige Stickgas in bedeutendem Grade
entwickelt und für die Gesundheit der täglich an
solchen Schränken beschäftigten Gelehrten in hohem
Grade nachtheilig werden muss . Diese von mehreren
Seiten mir sehr bedenklich gemachten Thatsachen
spornten mich um so mehr an, meinen bisher befolgten
Vorsatz noch eifriger zu verfolgen , und nach Streichung
aller überflüssigen Ingredienzien kam ich schliesslich
auf die Anwendung des „arsenikhaltigen Thones“, wie
ich denselben in meiner „Praxis der Naturgeschichte “,

in beiden Auflagen der „Taxidermie “ zusammenzusetzen
und anzuwenden lehre. Obgleich nun, so viel ich bis
jetzt erfahren habe , dieser Thon vielfache Anwendung
gefunden hat , so würde es eine Vermessenheit sein,
wenn ich glauben würde, dass dieser arsenikhaltige Thon
schon überall Eingang gefunden hätte . Vielmehr weiss
ich sehr genau , dass es noch eine Menge Altgläubiger
giebt, die von Becouer’s Recept nicht abweichen mögen.
Dies ist nun einmal nicht anders in der Welt , und so
wenig , wie alle Naturforscher Darwinianer geworden
sind, ebenso wenig werden alle Präparatoren meine I' usstapfen wandeln , was mir auch keine grauen Haare
machen wird , denn dies habe ich ja vorhergesehen . —
Ich komme jetzt zu der Beantwortung der Frage :
ob eine Verdunstung des Arseniks aus dem arsenik¬
haltigen Thon, wie ich ihn anwende , nach der völligen
Trockenheit eines ausgestopften Thieres ebenso statt¬
findet , wie nach der Anwendung der Becouer’schen
Arsenikstoffe. — Hierauf kann ich die vielfach geprüfte
Versicherung geben , dass solches nicht der Fall ist,
denn ebenso wie der Dampf, der aus der Kaffeekanne
aufsteigt und sich an dem Deckel der Kanne ansetzt,
immer nur krystallhelles Wasser absetzt , ist das Wasser,
das sich aus dem Giftthon entbindet , immer nur reines
Wasser . Ein Anderes ist es aber , so lange sich ein
Präparat im Zustande des Trockenwerdens befindet,
denn da bilden sich ja nach dessen Grösse und daraus
folgendem Wassergehalt verschiedene Gährungsgase,
welche immer geneigt sind , einen ziemlichen Theil
Arsenik mit frei zu machen. Schon grosse Raubvögel,
Auerhähne , Trappen etc. erzeugen während ihrer Trock¬
nungszeit einen sehr bemerkbaren üblen Geruch , der
mehr oder minder den eigenthümliehen Knoblauchgeruch
des Arseniks bemerken lässt. Aus diesem Grunde ist
es daher dringend nothwendig , alle ausgestopften Thiere
bis nach ihrer völligen Austrocknung in abgesonderten
luftigen Räumen verwahrt zu halten . Sobald aber ein
mit Giftthon behandelter Gegenstand völlig ausgetrocknet
ist, findet später keine schädliche Ausdünstung mehr
statt , wogegen aber solche mit Becouer’scher Arsenik¬
seife behandelten , durch die hygroskopische Eigenschaft
des beigefügten Kalis und des Kamphers , ihre schäd¬
liche Ausdünstung eigentlich niemals verlieren können,
und hierin, meine ich wenigstens , liegt Ursache genug,
das Schädliche mit dem Besseren zu vertauschen.
Ich kann jedoch dieses Thema nicht verlassen , ohne
auf einen Uebelstand aufmerksam zu machen, welcher
sieh in sehr bedauerlicher Weise in den letzten Jahren be¬
merkbar gemacht hat . Bisher war ich gewöhnt , meine
Arseniklösungen immer selbst durch Kochen über ge¬
lindem Feuer , mittelst kohlensaurem Natron , etwas
wenigem Kalk und glasiger arseniger Säure in Stücken,
unter gehörigem Zusatz von Wasser so lange (etwa
eine Stunde lang) zu kochen , bis fast sämmtlicher
Arsenik aufgelöst war . Nach diesem Verfahren erhielt
ich ein äusserst wirksames Gift , das ich mit weissem
Thon zu einem Brei verwandelte . Dieses Gift hat mich
niemals getäuscht und meine Präparate immer in un¬
wandelbarer Schönheit erhalten . Seit etwa zehn Jahren
erhielt ich nun aber ein Präparat aus chemischen
Fabriken , welches unter dem Namen „arseniksaures
Natron “ käuflich zu haben war. Natürlich kam mir
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dasselbe um so erwünschter , als dadurch das eigen¬
händige Auflösen des Arseniks durch Kochen überflüssig
wurde . Ich wendete dasselbe längere Zeit an , musste
aber die Wahrnehmung machen , dass solches nicht
immer zuverlässigen Schutz gegen Mottenfrass (nament¬
lich im kleinen Gefieder und dichten Haarpelz ) gewährt,
weshalb ich genöthigt worden bin , zu meiner alten
Methode zurückzukehren . Da ich nun dieses käufliche
arseniksaure Natron in meiner Taxidermie selbst em¬
pfohlen habe, so sehe ich mich genöthigt , meine Leser
auf diesen Uebelstand aufmerksam zu machen, was ich
übrigens auch im demnächst neu zur Auflage kommenden
zweiten Theil meiner „Praxis der Naturgeschichte “ nicht
unterlassen werde.
Nach dieser hier, wie ich glaube , ziemlich vollständig
behandelten Präge komme ich zu der : ob nach den hier
besprochenen Vorsichtsmassregeln am Ende doch noch
Gefahr für die ausübenden Techniker vorhanden ist ? —
Ich glaube nicht daran , denn eine lange Praxis liegt
hinter mir, und ich habe noch nie irgend weiche Sym¬
ptome einer acuten oder chronischen Vergiftung an mir
verspürt . Man beschuldigt den Arsenik , dass er den
Augen schade oder gar Blindheit hervorrufe , was
sich aber nicht bestätigt hat , sondern auf indivi¬
duelle Disposition zurückzuführen ist . Ferner glaubt man,
dass er die Schwindsucht herautbeschwöre , was aber
nicht an ihm, sondern an viel unschuldiger scheinenden
Uebelständen liegt , die ich weiterhin ausführlich be¬
sprechen werde . Als alter Jäger und Sammler ist mir
der Arsenik kaum gefährlicher erschienen , als fein ge¬
ladenes Gewehr . In den Händen Unkundiger und Leicht¬
sinniger können beide höchst gefährlich werden , während
der mit ihnen Vertraute nichts zu fürchten hat. Wirklich
gefährlich kann der Arsenik werden , wenn er in Pulver¬
form angewendet wird , wo er in der Regel dort am
wenigsten wirkt , wo er wirken soll , weshalb eine
solche Anwendung zu den tadelswerthesten Handlungen
gewissenloser Ignoranten gehört , die leider wohl nie¬
mals zur Rechtfertigung heranzuziehen sind.
Es ist nun freilich nicht undenkbar , dass irgend oin
anderer mineralischer Stoff aufgefunden werden kann,
welcher den so gefürchteten Arsenik zu ersetzen im
Stande ist , allein eine solche , auf längere Erfahrung
gestützte Entdeckung macht sich nicht über Nacht, und
weil dergleichen vermeintliche Erfindungen schon mehr¬
fach aufgetaucht sind und sich nicht bewährt haben , so
bleibt uns vorläufig kein anderer Rath übrig , als den
altbewährten Wächter unserer naturhistorischen Samm¬
lungen , mit seinem obligaten Todtenkopf oder den be¬
deutungsvollen drei Kreuzen an der Stirn , noch länger
in seinem finstern und unheimlich schweigsamen , aber
sichern Posten zu belassen.
Wir kommen nun an die Reihe einiger anderer Stoffe,
die nicht zu den absoluten Giften gehören und dennoch
viel gefährlicher sind als diese. Ich meine hier in
erster Linie den unvermeidlichen Staub aus Werg,
Baumwolle , Heu, Stroh, Sägespähnen, Sand etc., welchen
namentlich das technische Personal an naturhistorischen
Anstalten täglich und fast stündlich einathmen muss.
Die Schutzmassregeln gegen den oft wolkenartig her¬
umfliegenden Staub sind bei dieser Beschäftigung äusserst
gering , und mit Respiratoren lässt sich nun einmal nicht

arbeiten . Aus den Krankheitsursachen bei den ver¬
schiedenen Gewerben wissen wir, welchen Einfluss die
verschiedenen Staubarten auf die ausübenden Handwerker
haben , und da giebt es einen Seiler -, Schreiner -, Stein¬
hauer - und andere Husten , welche alle, mit einem
chronischen Katarrh anfangend , bei jungen Leuten in
Tuberkulose übergehen können und, wo diese nicht eintritt , mit lebenslänglichen Lungen -Emphysem endigen.
In die Kategorie eines dieser Leidenden verfällt ent¬
weder früher oder später jeder unausgesetzt thätige
Naturalien -Präparator , und ich erkenne es für meine
Pflicht , einmal auf diesen , mein ganzes früheres Be¬
amtenleben bedrohenden Einfluss aufmerksam zu
machen. Nun ist aber gerade dieses Thema ein über¬
aus delicater Punkt , der nicht ohne Berührung alther¬
gebrachter Einrichtungen und Gewohnheiten besprochen
werden kann ; doch will ich es versuchen , dieselben
so viel als möglich zu schonen , indem ich gerade da¬
durch am meisten für baldige Abhülfe zu wirken glaube.
Bekanntermassen sind die zoologischen Sammlungen so
ziemlich noch neuesten Datums und haben sich deshalb,
wenigstens anfänglich , sehr mühsame Geltung ver¬
schaffen können , denn sie gehörten damals mehr zu
den geduldeten als zu den begünstigten Staatssamm¬
lungen . Eine Folge hiervon war, dass das Sparsystem
bei ihnen überall zur Geltung kam, und man behalf sich
daher überall so gut es eben ging, aus welchem Grunde
auch dort am meisten gespart wurde, wo es am wenig¬
sten hätte geschehen sollen. So kam es denn, dass zu
dem Präpariren auch Localitäten gewählt wurden,
welche für andere Beschäftigungen entweder zu klein
oder zu dunkel , vielleicht auch zu feucht oder sonst
ungeeignet waren . Aus dem Nothbehelf wurde später
Gewohnheit und was das Schlimmste dabei ist, dass er
mustergültig für andere Anstaltnn wurde , — So entstan¬
den unsere technisch-zoologischen Folterkammern , die
mit den vulgären Titeln von „Giftbuden , Schinderhütten“
und dergl . beehrt zu werden pflegen. So ganz unrecht
hat der Volkswitz leider nicht , denn oft genug sehen
solche Bäume betrübend genug aus, wenn Stroh und Heu,
Kisten und Fässer mit stinkenden Spirituosen , Gläser
aller Art , halbfertig ausgestopfte Thiere , Skelette und
sonstiger Kram dieselben ausfüllen . Wenn nun mitten
in diesem Chaos von „Sonst und Jetzt “ und von „Sein
und Werden “ der mit solcher Fülle irdischer Glücks¬
güter gesegnete Präparator , vielleicht eben einem
todten Affen die letzte Ehre erweist , dessen Haut und
Gebeine der Vergessenheit zu entreissen , so muss dieser
Anblik ganz geeignet sein , einem talentvollen Maler
hinreichend Stoff zu einem ganzen Cyklus höchst inter¬
essanter Genrebilder abzugeben. Wie es mit der
Luftbeschaffenheit in solchen Räumen aussieht , das
überlasse ich zunächst der Beurtheilung des so thätigen
Gesundheitsamtes.

Aus dem Todtenbuche der Ornithologen,
II . (Schluss.)
Von Herman Sclialowr.

Joachim John Montciro starb zu Ende des
Jahres 1877 zu Lourevco Marques , einem kleinen Orte
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an der Delagoa-Bay, nachdem er achtzehn Jahre lang
in Angola und Benguella als Sammler naturwissen¬
schaftlicher Objecte thätig gewesen war. Seine reichen
Collectionen, die er in der langen Zeit zusammengebracht,
gingen meist nach England und fanden dort ihre Be¬
arbeiter . Sie trugen viel dazu bei , die Fauna , be¬
züglich die Avifauna , der von ihm besuchten Gebiete
aufzuhellen . In den Proceedings der Zoologischen
Gesellschaft zu London , die ihn zu ihrem correspondirenden Mitgliede ernannt , veröffentlichte Monteiro
im Jahre 1865 einen Bericht über seine Sammlungen
in Benguella , der auch Biologisches enthält . Dieser
Arbeit war bereits eine andere im Ibis für 1862 voräusgegangen , worin der unermüdliche Forscher seine wäh¬
rend des Jahres 1861 in Angola gemachten Collectionen
bespricht . Im Jahre 1875 erschien von ihm ein inter¬
essant geschriebenes Buch : „ Angola and the River
Congo“, welches seinen Aufenthalt, Jagden , Reiseaben¬
teuer und Erlebnisse in den genannten Gebieten des
afrikanischen Continentes in anziehender Form schil¬
dert . Von den von ihm entdeckten neuen Arten tragen,
mehrere, von Hartlaub geschaffene, seinen Namen : Tockus
Monteiri, Hirundo Monteiri u . a.
George Dawson Rowley wurde in der Nähe
von Brighton geboren und erhielt auf der Schule zu
Eton , sowie auf dem Trinity College zu Cambridge
eine ausgezeichnete Erziehung . Von Jugend auf interessirte er sich für naturwissenschaftliche Beobachtungen
und Studien. Auf der Schule wie auf der Universität
verkehrte er, durch gleichartige Bestrebungen zusammen¬
geführt , viel mit John Wolley , dem bekannten Oologen
und erstem Auffinder der Eier von Bombycilla garrula.
Durch die Beobachtungen und Arbeiten seines Freundes
angeregt , beschäftigte er sich gleich jenem eingehend
mit oologisehen Studien und veröffentlichte im Jahre
1865 im Ibis eine Arbeit : On certain facts in the economy of the Cuckoo, Cueulus canorws , die zu vielen
Discussionen Veranlassung gab und von dem scharfen
Beobachtungstalent Rowley ’s Zeugniss ablegte. Die
Arbeit Wurde auch in das Deutsche übertragen . Der
Vorläufer dieser Untersuchungen war eine andere Ar¬
beit gleichfalls oologisehen Inhalts , die 1861 bei Trübner
in London erschien : A paper upon the egg of Aepgornis
maximus, the colossal bird of Madagascar. Rowley
lebte in sehr glänzenden Verhältnissen. Wenn es galt,
seine reichen Sammlungen zu vermehren, so sparte er
keine Kosten. Davon zeugen auch die Ornithological
Miscellany, die er seit dem Jahre 1875 herausgab, und
deren beträchtliche Herausgabe -Kosten er allein trug.
Wenn man sich beim Durchblättern dieses Prachtwerkes
auch über die meisterhaften Illustrationen Keuleman’s
freut , so kann man doch ein leises Bedauern nicht
unterdrücken , dass die meisten der in den Miscellany
veröffentlichten Arbeiten, vielfach rein compilatorischen
Charakters , ihrem inneren Werthe nach mit dem so
glänzend ausgestatteten Aeusseren des Werkes nicht in
Einklang zu bringen sind , und dass die bedeutenden
Summen, die die typographische Ausstattung dieser
Zeitschrift verschlungen haben muss, in anderer Weise
ornithologischen Arbeiten hätten zu Gute kommen kön¬
nen. Rowley veröffentlichte in seinen Miscellany,
sowie in den Proceedings der Londoner zoologischen

Gesellschaft noch einzelne kleinere Aufsätze. Auch
für archäologische Zeitschriften war er thätig . Ein
Lungenleiden , welches ihn bereits vor Jahresfrist er¬
griffen, machte sich im letzten Jahre mit erneuter
Heftigkeit geltend . Im siebenundfünfzigsten Lebens¬
jahre verschied er am 21. November des verflossenen
Jahres auf seiner Besitzung zu Chichester House bei
East Cliff, in der Nähe von Brighton.
Ausser Hopfner verlor das Pommersche Museum
in Stettin , im Anfänge des Jahres 1878 , noch einen
zweiten Reisenden , Schweizer . Derselbe war aus
Liberia heimgekehrt, wo er reiche ornithologische Samm¬
lungen zusammengebracht hatte, und starb , kurze Zeit
nach seiner Rückkehr , in Stettin . Seine Collectionen
finden sich in dem vorgenannten , sowie in dem Ber¬
liner Museum. „Zu den bedeutendsten Errungen¬
schaften seiner Reise gehören, “ wie Dr. Reichenow
hervorhebt, „die Entdeckung zweier neuer Vogelarten,
Laniarius melamprosopus und Turdirostrü rufescens, die
Wiederauffindung des kleinen von Kühl 1820 benannten
Psittacula Swindereni, der von einzelnen Ornithologen
schon als Artefact betrachtet worden war , sowie die
Feststellung des Vaterlandes des Psittacus timneh.“

Karl Stölker wurde im April 1839 in dem
kleinen Dorfe St. Fiden bei St. Gallen geboren. Er
besuchte das Gymnasium in St. Gallen und bezog nach
bestbestandener Abgangsprüfung im Jahre 1859 die
Universität Zürich, wo er sich dem Studium der Me¬
dizin widmete. Später studirte er noch in Prag,
Würzburg , Wien und Bern und legte im Jahre 1864
vor dem Sanitätsrathe des Kantons St. Gallen sein
Staatsexamen ab. Stölker lebte in guten Verhältnissen,
er konnte daher zu Gunsten seiner schwächlichen Ge¬
sundheit seiner Praxis ganz entsagen , um sich voll¬
ständig seiner Lieblingsbeschäftigung, der Ornithologie,
zu widmen. Von frühester Jugend an hatte er sich
mit derselben vertraut gemacht. Als Knabe schon füllte
er seine Zimmer mit lebenden Vögeln , die er eifrig
beobachtete , als Knabe schon machte er die ersten
Versuche , Vögel auszustopfen und aufzustellen , eine
Kunst , die er in späteren Lebenstagen mit ausser¬
ordentlicher Vollendung betrieb . Als er nach und nach
eine kleine Sammlung von Vögeln zusammengebracht
hatte, reifte in ihm der Plan , ein kleines Museum an¬
zulegen, und diesen Plan brachte er auch zur Aus¬
führung. Nach 23 Jahren angestrengtester Thätigkeit,
oft durch Krankheit unterbrochen , brachte Stölker
sein schweizerisch ornithologisches Landesmuseum zu¬
sammen , welches er mit seiner reichen oologisehen
Sammlung , sowie seiner Bibliothek in grossmüthigster
Weise dem Canton St. Gallen zum Geschenk machte.
Ein tuberculöses Lungenleiden , welches schon viele
seiner Anverwandten hinweggerafft, und welches ihn
schon seit längerer Zeit verfolgte, machte seinem Leben
ein Ende. Er starb am 24. März 1878 zu St. Fiden
im Alter von 39 Jahren . Seine schriftstellerischen Ar¬
beiten finden sich in den Berichten der St. Gallischen
naturwissenschaftlichen Gesellschaft , im Journal für
Ornithologie, im Zoologischen Garten, in verschiedenen
Jagdzeitungen und anderen Zeitschriften. Das von ihm
unternommene photographische Prachtwerk : Die Alpen¬
vögel der Schweiz, von dem erst zwei Lieferungen er-
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schienen, wurde durch seinen Tod unterbrochen. „Sein
Hauptwerk, “ sagt Dr. Girtanner , der dem dahingeschie¬
denen Freunde und Berufsgenossen warme , tief em¬
pfundene Worte der Erinnerung nachgerufen hat, denen
ich die vorstehenden kurzen Notizen entlehne , „sein
Hauptwerk , die Arbeit seines Lebens, und eine in ihrer
Art zu den grössten Leistungen eines einzelnen Pri¬
vaten gehörende Schöpfung ist und bleibt seine Samm¬
lung ausgestopfter schweizerischer Vögel.“ Und in
edlem Gemeinsinn schenkte er diese Sammlung seinem
engeren Vaterlande . „Das Andenken an Dr. Karl
Stölker kann nicht erlöschen, so lange im schweize¬
rischen Volk das Gefühl der Dankbarkeit für empfan¬
gene Wohlthat nicht überhaupt erlischt.“
.Robert Swinhoe , dessen am 28. October 1877
eingetretenen frühen Tod wir Alle betrauern , wurde,
nach einer Mittheilung im Ibis, dessen Darstellung ich
folge, am 1. September 1836 in Calcutta geboren. Früh
kam er nach England und wurde auf dem Königlichen
Colleg in London erzogen, welches ihn später , im Jahre
1863 , zu seinem Ehrenmitgliede ernannte . Nachdem
er das Colleg verlassen , besuchte er im Jahre 1853
die Londoner Universität und ging im folgenden Jahre
als überzähliger Dolmetscher für den Consulardienst
nach China. Während seines Aufenthaltes in dem ge¬
nannten Lande war er theils als Viceconsul, theils als
Consul in Amoy, Shanghai, Ningpo, Ohefoo und auf
der Insel Eormosa thätig . Die Expeditionen , die er
unternahm , waren die folgenden : eine Reise den Yangtsze
hinauf bis in das Innere von Szechuen, die Umschiflüng
der Insel Formosa , ein Besuch auf Hainan und eine
Tour nach Peking , wohin er als Dolmetscher die eng¬
lische Armee unter General Napier und Sir Hope Grant
begleitete . Sein letzter Aufenthaltsort war Chefoo, wo¬
hin er sich im Jahre 1873 in der Hoffnung begeben
hatte , seine Gesundheit wieder zu finden. Da indessen
seine Krankheit zunahm , so verliess Swinhoe im
October 1873 China, quittirte den Consulardienst und
lebte bis zu seinem Tode in London. Während seines
Aufenthaltes in China widmete Swinhoe seine ganze
freie Zeit dem Studium der Naturverhältnisse der¬
jenigen verschiedenen Plätze , an denen er gerade lebte.
Ornithologie beschäftigte ihn am meisten. Als er im
Begriff stand , England zum ersten Male zu verlassen,
machte er die Bekanntschaft H. Stcvenson’s. So kam
es , dass die ersten Sammlungen Swinhoe ’s an Ste¬
venson gingen , und dass ein Theil der Vögel dem
Norwich Museum einverleibt wurde , wo er sich noch
befindet. Aber während seiner ganzen Sammelperiodc
reservirte sich Swinhoe stets eine beträchtliche Reihe
von Exemplaren für seine Privatsammlung und be¬
nutzte sie zur Vergleichung bei der Anfertigung der
zahlreichen Arbeiten, welche er über sein Lieblingsfach
geschrieben. Als Swinhoe sein Studium der 'chine¬
sischen Ornithologie begann , war unsere Kenntniss der
Vögel dieses Landes so zu sagen gleich Null. Keine all¬
gemeine Uebersicht der Vögel Chinas war je veröffentlicht
worden, und Alles, was man über sie wusste, war sehr
fraglicher Natur. Die Seiten der Proceedings of the
Zoological Society und des Ibis zeugen von der beharr¬
lichen Energie , mit der Swinhoe seine Lieblings¬
wissenschaft betrieb . Von allen Arbeiten, die er je

veröffentlicht , zeigt die in den Proceedings für 1871
publizirte „Revised List of Chinese Iiirds“ am deut¬
lichsten, was Swinhoe gethan hat, unsere Kenntniss
der chinesischen Avifauna zu fördern. Während der
letzten Zeit , in der Swinhoe beschäftigt war , die
Vögel des chinesischen Küstengebietes zu bearbeiten,
wurde das Innere des Landes in gleicher Weise von
Père Armand David erforscht, so dass China nun, an¬
statt eine terra incognita in Bezug auf unsere Kennt¬
niss der Vogelwelt zu sein , wie dies zwanzig Jahre
vorher thatsächlich der Fall war, den besser erforschten
Gebieten der Erde anzureihen ist. Swinhoe wurde
im Jahre 1862 von der British Ornithologist’s Union
zum Ehrenmitgliede ernannt , trat aber später , auf
seinen eigenen Wunsch, in die Reihe der ordentlichen
Mitglieder ein. Es wäre zu hoffen, dass Swinhoe ’ s
schöne Sammlung chinesischer Vögel vollständig er¬
halten bleiben wird und in irgend einem öffentlichen
Institut oder Privat -Museum, wo die Exemplare immer
zugänglich bleiben , wie sie es für Ornithologen stets
gewesen sind , so lange sie in des Besitzers Händen
waren, eine Stätte finden möge. Wie ich jedoch höre,
ist der Ankauf der Sammlung von dem British Museum
abgelehnt worden. Es gäbe nichts Bedauernswertheres,
als wenn diese wichtige Sammlung — sie enthält ca.
650 Arten in ungefähr 3700 Exemplaren , darunter
die Typen von ca. 200 von Swinhoe beschriebenen
neuen Arten — in den Besitz eines Händlers übergehen
und dann zersplittert werden würde . Es wäre das
freilich die Regel für Deutschland, wo man leider zum
Ankauf solcher Sammlungen keine Fonds besitzt, doch
sicherlich eine Ausnahme für England , wo es für der¬
artige Ausgaben nie an dem nothwendigen Gelde fehlt.
Hoffen wir also , dass diese wichtige Localsammlung
nicht zersplittert werden möge.
Arthur Hay Marquess of Twceddale wurde im
Jahre 1824 geboren. Als zweiter Sohn widmete er
sich dem Militärstande und trat bereits früh in die Armee
ein. Als er den Rang eines Capitäns bekleidete, wurde
er Lord Henry Hardinge als Adjutant beigegeben und
begleitete diesen General während des ganzen Feldzuges
der Engländer gegen die Aufständischen im Sutlej -Gebiete. Nachdem dieser Kampf zu Gunsten der Engländer
entschieden worden war, begleitete Tweeddale
eine
Gesandtschaft zu einzelnen Stämmen, die an der Nord¬
grenze der englischen Besitzungen in Indien wohnten,
und hatte bei dieser Mission Gelegenheit , Gebiete
kennen zu lernen, die seit den Reisen Moorcroft’s keines
Europäers Fuss betreten . Während der Zeit seines
Aufenthalts in Indien hatte Tweeddale
begonnen , sich
mit der Fauna dieses Landes zu beschäftigen. Seine
eingehenden Studien in dieser Beziehung sowie seine
eifrigen Bestrebungen , sich mit der Disciplin, die er sich
speciell erwählt , vertraut zu machen, vermittelten die
Bekanntschaft mit den beiden grossen indischen Zoologen
Jerdon und Blyth , deren eifriger Schüler er wurde . Nach
mehrjährigem Aufenthalt in Indien kehrte er in seine
Heimath zurück. Im Jahre 1854 begleitete er die eng¬
lischen Waffen bei ihren Kämpfen in der Türkei und
auf der Krimm und nahm an der Erstürmung von Sé¬
bastopol Theil. Als er beim Tode seines älteren Bruders,
Lord Gifford, der Erbe des Vaters wurde, nahm er den
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Ehrentitel eines Lord Waiden an, unter welchem Namen
er auch die meisten seiner umfangreichen ornithologischen Arbeiten veröffentlicht hat . In jener Zeit wurde
er zum Präsidenten der Londoner zoologischen Gesell¬
schaft erwählt . Inzwischen hatte er den militärischen
Dienst quittirt und lebte nun auf seinem prächtigen
Landsitz zu Chislehurst ganz seinen wissenschaftlichen
Studien. Hier brachte er eine grossartige Bibliothek
sowie eine bedeutende Sammlung yon Vögeln zusammen;
die letztere beschränkte sich nur auf indische Arten.
Seine Bibliothek gilt als die umfangreichste wissenschaft¬
liche Privat -Büchersammlung in England , und das will
in einem Lande etwas sagen, in dem man mit grosser
Vorliebe derartige Sammlungen cultivirt und für deren
Erweiterung und Ergänzung keine Kosten zu scheuen
pflegt. Beim Tode seines Vaters im Jahre 1876 erbte
Waiden die schottische Pairswürde und die bedeutenden
Besitzthümer seiner Familie . Sein Heim wurde von
nun ab der alte Sitz seiner Vorfahren, das Schloss Yester
in der Nähe von Haddington . Hier wurde er, den Tra¬
ditionen seiner Familie folgend , Landwirth und als
eine Autorität in diesem Fache anerkannt . Hier starb er
auch inmitten der verschiedensten regsten Thätigkeit.
Lord Waiden war ungemein fleissig und hat un¬
endlich viele Arbeiten veröffentlicht. Wir finden sie in
dem Journal of the Asiatic Society of Bengal, im Ibis,
in den Proceedings und den Transactions der Zoological
Society of London u. s. w. Mit Recht galt er als erste
lebende Autorität auf dem Gebiete der indischen Vogel¬
kunde . Auch für Tagesblätter , über Tagesfragen , hat
er sehr viel, meist anonym geschrieben.

„Ein Wort,“ schliesst die „Nature “ ihren Nekrolog,
’s Freigebigkeit gesagt
„muss über Lord Tweeddale
werden. Kein Unternehmen zur Erweiterung unserer
Kenntnisse in irgend einem Zweige der Zoologie wurde je
unternommen , welches er nicht auf das freigebigste
unterstützte . Sein Verlust wird schmerzlich von allen
Ornithologen empfunden werden, und für die Zoologische
Gesellschaft in London wird es schwer sein, einen Nach¬
folger für ihn in der Präsidentschaft zu finden, ein
Posten, der eine gewisse Stellung in der wissenschaft¬
lichen wie in der socialen Welt beansprucht .“
Zur Berichtigung -.
In dem so ausgezeichneten Artikel des Herrn Dir.
Pralle über unsern Kukuk, befindet sich (Ornitholog.
C. B. No. 3, Seite 17) die Mittheilung , dass Schilling
Sägers
einst auf Rügen aus 2 Nestern des grossen
nach und nach 28 Eier entnommen. Dazu möchte ich
bemerken, dass hier wahrscheinlich ein Irrthum vorliegt,
indem es sich um Nester von Mergus serrator gehandelt
hat , der an der Westseite von Rügen , wo Schilling
sammelte nicht selten nistet, während Mergus merganser
dort als Brutvogel wahrscheinlich ganz fehlt. Viele
Jahre bin ich zur Brutzeit selbst wochenlang dort
gewesen, viele meiner Bekannten haben dort gesammelt,
aber keiner einen Mergus merganser gesehen , den man
als Brutvogel ansprechen könnte, vielweniger noch ein
Nest gefunden. Die Westküste Rügens und die vor¬
liegenden Inseln sind auch fast ganz baumlos, daher
C. F . Homeyek.
für M, merganser nicht geeignet.

Rundschau.
Vogelbilder aus fernen Zonen. Atlas der bei uns
eingeführten ausländischen Vögel von Dr. Anton
Abbildungen von G. Mützel. (Cassel.,
Reichenow.
Theodor Fischer .) II . Lieferung.
Da ich den warmen Worten der Anerkennung und
Empfehlung , durch welche Brehm die Reichenow’schen
Vogelbilder bei den Lesern dieser Zeitschrift eingeführt
hat , nichts hinzuzufügen vermag ohne mich massiger
Wiederholung schuldig zu machen, so beschränke ich
mich darauf, nur eine kurze Anzeige von dem Erscheinen
der zweiten Lieferung zu geben, die sich in Bezug auf
Auswahl sowohl wie Darstellung der gewählten Arten
der ersten ebenbürtig an die Seite stellt . Auf der ersten
Tafel dieser Serie , der vierten des ganzen Werkes,
finden wir 7 Arten der Gattung PUctolophus abgebildet.
Die zweite bringt uns Darstellungen der asiatischen
Edelsittiche . Unter den abgebildeten 6 Arten sind die
nahe verwandten und oft verwechselten Palaeornis
Alexandri L . und P . fasciatus Müll . Auf der dritten
Tafel endlich, die „ Buntesten von Allen“ umfassend, zeigen
hier ist
sich 7 Arten des Genus Platycercus. Auch
wieder auf nahe verwandte und im Vogelhandel häufig
vorkommende Arten Rücksicht genommen. Der Text
ist kurz und präcis , ohne jedes überflüssige Beiwerk.
H. S.

Abonnement jährlich 5 Mark. — Diese neue Monats¬
schrift bringt Nachrichten, Anzeigen und Referate über
alle literarischen Erscheinungen auf dem Gebiete der
Zoologie, Botanik und Geologie in Frankreich , Berichte
aus den Sitzungen der wissenschaftlichen Gesellschaften.
Je nachdem der Raum es gestattet , sollen auch wissen¬
schaftliche oder belehrende Artikel Aufnahme finden.
Ein Inseratentheil ist jeder Nummer beigefügt. A. R.
Die Vogelwelt. Zeitschrift über Vogelschutz, Züchtung
von ausländischen Sing- und Schmuckvögeln , insbe¬
sondere von Harzer Oanarien, und über Geflügelzucht.
Organ des Vereins der Vogelfreunde zu Heilbronn a. N.
Herausgegeben von Carl Ritsert (Heilbronn, C. Ritsert.
Preis jährl . 2 Mark, monatlich 1 Nummer). — Zur Zeit
ist uns nur die Probenummer zugegangen ; wir behalten
uns daher die Beurtheilung vor.

Globicera
del Sottogenere
Salvadori , Monografia
Bp. (Cronaca del R. Liceo-Ginnasio Cavour 1877/78,
Torino).
di tre nuove specie di
Salvadori , Descrizione
delle
uccelli e note intorno ad altre poco conosciute
R. Acc. Sc. Torino, Vol. XIII,
Isole Sanghir. Atti(
23 Giugno 1878). — Neu : JDicruropsis axillaris , Macropygia sanghirensis und Ardetta melaena.
PapuaOrnithologiae
Guide du Naturaliste . Revue bibliographique des Scien¬ Salvadori , Prodromus
VI . Picariae, Farn . Cuculidae.
, Librairie des siae et Molnccarum,
(
ces Naturelles . Par A. Bouvicr. Paris
Sciences Naturelles , 55, Quai des Grands -Augustins.) (Ann. Mus. Civ. Genova Vol. XIII , 16 Ottobre 1878).
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— Neu : Cacomantis aeruginosus, Lamproeoccyx poedluund crassirostris.
Dyson, Bird-Keeping. A Practical Guide for the Manage¬
ment of Singing and Cage Birds. (London, Warne 1878).
3 s. 6 d.

roides

Mittheilungen des Ornithologisehen Vereins in Wien.
Der
No. 3 —12 1878 : v. Tschusi - Schmidhoffen:
—
erste Panius major in Oesterreich und Ungarn. S. 30. ■
Kolazy, Der Zeisig. S. 31. — Du sek, Ein Storch¬
— Hodek, Euro¬
nest und seine Bewohner. S. 33. ■
päische Raubvögel . S. 36 u. 48. — Die Zahntaube
(Didunculus strigirostris) S . 41 — Dusek, Gefangene
Seidenschwänze. S. 43 . — Kolazy, Der Thurmfalke.
S. 45. — v. Tschusi, Das Gefangenleben der Nacht¬
schwalbe. S. 47. — Dusek, Der Girlitz. S. 51. —
Hodek, Stein - nnd Goldadler. S. 53. 73. 80 u. 91. —
Einiges über den Zeisig. S. 57. —
Sedlitzky,
Die Vogelwelt in der Umgebung von Krakau.
Schauer,
S. 59. 70 u. 81. — v. Tschusi, Der Vogelzug bei
Hallein 1877. S. 63. — Kolazy, Die Meisen. S 64.
Absonderliche Zungenlage bei einem
— v. Enderes,
Eiehelheher . S. 75. — Brehm, Der Rosenstaar . S. 77.
Etwas , jedoch weniger über als wegen
Girtanner,
Gypaetos barbatus. S . 85. — Rowland, Beitrag zur
Ornis des Arvaer Comitates und des anstoss. Tlieiles
Ueber
der hohen Tatra . S. 90 u. 95. — Fournes,
Beiträge
Eiersammlungen . S. 93. — Neweklowsky,
zur Kenntniss der Stockente. S. 99. — Allerlei gesam¬
melte ornithologische Beobachtungen. S. 101. 109'M. 117.
Gefangenleben und Pflege des Zeisigs. S.
— Rüdiger,

104. — Talsky, Zum Vorkommen des Schlangonbussards und Steinadlers . S. 106. — v. Tschusi, Ueber
die Sammlung des Pfarrer Hanf in Mariahof. S. 113.
Die Alpendohle. S. 114. — Ho¬
— Neweklowsky,
dek, Meine Frühjahrs -Reise lt >78 (in das Theiss-Gebiet).
S. 120. — Hodek, Abnorme Zungenlage bei Reihern.
S. 124. — Ausserdem enthält der Jahrgang kleinere
Notizen, Mittheilungen über den Wiener ornith. Verein
A. R.
und Referate .
Illustrirte Jagdzeitung . VI. Jahrgang . 1878—79. No. 1.
Die Drosseln und der DohnenGr. v. Wolffersdorf,
stieg. (Mit Illustr . v. E. Schmidt.) — No. 2. Graf v.
Das Aufbäumen der Rebhühner . — H.
W aldenburg,
Kampf zwischen Rebhühnern und Haushenne.
Förster,
Notizen über frühen Herbstzug der Waldschnepfen . —
No. 5. S. Sponholz, Jagd - und Fangweise der Pfuhl¬
oder Doppelschnepfe (Scolopax major) in den Niede¬
rungen Ostfrieslands. (Schildert unter andern die „Tanz¬
plätze“ der Doppelschnepfe, cf. Orn. Centralbl. 1878. p.
69.) — J . Burgartz 3 beinige Grau-Gans. (m. Illustr .)
. 7.
—
Notiz über Nahrung von Columba palumbm. No
Erlegung einer Zwergtrappe bei Ha¬
Dr . Sertürner,
meln. — No. 8, 9, 10. Waldschnepfen im Decembcr
und Januar angetroffen. — No. 9. Rebhühnereier im
November gefunden. (Anscheinend unbefruchtet .) — J.
Abbildung eines Schneehuhns im UeberBurgartz,
gangsgefieder. — No. 10. v. W olffer sdor f, Der König
unseres Wildgeflügels (Phasianus colcJdcus)m( . Illustr.
Telegraphenleitungen
von Weinberger ). —Schnettler,
Dr. R. Böiim.
als Todesursache vieler Vögel.

Nachrichten und Neuigkeiten.
Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft.

Sitzung vom 3. Februar 1879. — Vorsitzender Herr
der Verlesung des Berichtes über
—
Dr. Brehm. Nach
die Sitzung im vergangenen Monat widmet Herr
Sclialow dem am 29. December des vergangenen
einen
Jahres plötzlich gestorbenen Lord Tweeddale
kurzen Nachruf. Die Gesellschaft ehrt das Andenken
des Dahingeschiedenen durch Erheben von den Sitzen. —
Herr Dr. Bolle hält einen längeren Vortrag über:
Die Vögel Chinas und ihr Verhältniss zum Menschen,
der baldigst im Centralblatt zum Abdruck gelangen
wird . — Herr Prof. Cabanis legt einen Passer domesticus von der Insel Cuba vor , der von Herrn Dr.
Gundlach einge .sandt worden ist, und verliest einen
Brief des Letztgenannten , worin genauere Mittheilungen
über die Einbürgerung unseres Sperlings auf Cuba sich
finden. Da der Sperling wahrscheinlich von Spanien
aus auf Cuba eingeführt worden ist, so nahm man all¬
gemein an , dass dio dort vorkommende Art Passer
hispaniolensis sei . Dies ist aber nicht der Fall , wie dies
das vorgelegto Exemplar beweist. Herr Dr. Brehm
bemerkt hierzu, dass P . domesticus in Spanien durchaus
eben so häufig sei wie bei uns , während P . ldspanioeinzelne Oertlichkeiton beschränkt sei. P.
lensis auf
hispaniolensis ist eine an Sumpfterrain gewöhnte Art, die
nie die Städte besucht. Mit Bezug auf den nahe ver¬
wandten italischen Sperling , den P . cisalpinus, theilt
Herr Dr. Bolle mit , dass er denselben als Felsenvogel,
in den Kalkfelsen nistend, auf Capri in grosser Menge

angetroffen habe, während die Art auf den vulkanischen
Inseln , z. B. auf Ischia, vollständig fehle. Herr Dr.
Brehm charakterisirt die Sperlinge nach diesen Mit¬
theilungen : als Hausvögel P . domesticus, als Sumpf¬
vögel P . hispaniolensis, als Stein- und Felsenvögel P.
Dr. Bolle theilt noch eine kleine
cisalpinus. Herr
mit, nach
Beobachtung des Herrn Dr. Hausmann
■welcher Petronia stulta auf Sardinien in den Korkeichen
brüte . — Herr Dr. Reichenow legt vor : (Feder¬
aus der Thier weit von Aglaia von
zeichnungen
Enderes . (Buda-Pest 1874. Franklin -Verein. Preis geb.
4,50 M.)
Referent knüpft an den Bericht an, welchen er über
den zweiten Theil dieses Buches im Centralblatte 1877
p. 29 gegeben und empfiehlt die lebensfrischen , anmuthigen Schilderungen dieses älteren Theiles, der eben¬
so wie der besprochene dem Leser Genuss und Be¬
lehrung zu gewähren geeignet ist.
legt hierauf folgende zum
Herr Dr. Reichenow
Abdruck im Journal und Centralblatt eingegangene Auf¬
sätze vor:
Dr. J . A. Palmen, Zur Discussion über die Zug¬
strassen.
Pralle, Noch einmal das Meckern der Becassino.
(Nächste Sitzung Montag den 3. März im bisherigen
Hekman Sciialow.
Sitzungslocale.)
Von dem Afrikareisenden Dr. G. A. Fischer sind
neue Nachrichten eingetroffen. Der tlnitige Reisende
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Schmolz als Reisender für das „Museum
Custos
Godeffroy“ verpflichtet. Im April 1877 reiste Hübner
zibar zurückgekehrt . Reiche Sammlungen , besonders nach der Südsee ab , besuchte die Samoa- und Tongaund Niuafu und
an Vogelbälgen und Eiern, die der eifrige Forscher von Inseln , sammelte insbesondere auf Eua
den Duke of
nach
1877
Jahres
des
Anfang
sich
dieser Reise mitgebracht, befinden sich bereits auf dem begab
dass er
dadurch,
sich
er
zog
1877
Ende
.
weniger
York-Inseln
binnen
wir
werden
Wege nach Europa , und
Wochen über dieselben zu berichten in der Lage sein. nach einem Bade ohne Kopfbedeckung in der Sonnen¬
Herr Dr. Fischer beabsichtigt sich auf Zanzibar als Arzt hitze nach Hause ging, einen Sonnenstich zu, dem er
niederzulassen , ein Entschluss , den -wir im Interesse nach kurzem Krankenlager erlag , Ueber die werth¬
vollen Sammlungen , welche Hübner von den Yorkder Wissenschaft mit lebhafter Freude begrüssen.
Inseln an das Museum Godeffroy eingesendet , hat
hat die Herr Schmelz im vorigen Jahrgange (p. 144) dieses
Der Afrikareisende J . M. Hildebrandt
während des Winters vorbereitete Reise nach Mada- Bl. berichtet . Ausführliche Berichte über frühere Samm¬
gascar angetreten . Die Sammlungen , unter welchen lungen des deutschen Reisenden sind im Auslande
A. R.
wir auch vorzugsweise ornithologische Objecte erwarten publicirt worden.
dürfen, werden zunächst an das zoologische Museum in
Berlin gelangen , sodann aber auch anderen Instituten
Briefkasten der Iledaction.
und Privatsammlungen zugeführt werden.
Manuscripte zum Druck gingen ein von Herrn E. F.
Schmelz in Hamburg geht v Homeyer , Dr. Quistorp und K. Beyer (Benfeld ).
Von Herrn Custos
uns die Trauernachricht zu, dass der befähigte Reisende

ist von der mehrmonatlichen Expedition in die Binnen-

gegenden des tropischen Ostafrika glücklich nach Zan¬

Eingegangene Drucksachen.

Franz Hübner

am 31. December 1877 auf Mioko, einer der Duke of
York-Inseln, an den Folgen eines Sonnenstichs gestorben
ist. Das schon im Juli vergangenen Jahres nach Europa
gelangte Gerücht seines Todes ist durch eine kürzlich
eingegangene Nachricht leider zur Gewissheit geworden.
Hühner war den 18. November 1846 in Drossen (R. B.
Frankfurt a/O.) geboren , hatte in Frankfurt a/O. das
Gymnasium besucht und sich darauf der Pharmacie ge¬
widmet. Er studirte sodann in Halle und beschäftigte
sich vorzugsweise mit Zoologie. Im Jahre 1874 kam
er nach Hamburg und wurde auf Vorschlag des Herrn

Mittheilungen des Ornith . Vereins in Wien. No. 1 u. 2
1879.
Zoologischer Anzeiger. No. 18—20 1879.
Die Vogelwelt. (Heilbronn, Ritsert ). No. 1 1879.
Revue bibliographique des
Guide du Naturaliste.
Sciences Naturelles . Par A. B o u v i e r. (Paris , Librairie
des Sciences Naturelles , 55, Quai des Grands-Augus¬
tins .) No. 1. 1879.
Sharpe, Notes from theLeyden Museum. No. VI —XII.
Der Waidmann . No. 1—10
R. v. Schmiedeberg,
1878/79. .
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Einige Bemerkungen

über die Vogelwelt des Riesengebirges.

Von Louis Tobias, Lehrer in Görlitz.

Eine kleine Gruppe Knieholz , die im hiesigen
schönen Parke steht, erinnert mich jedes Frühjahr an
die Höhen des nahen Riesengebirges , und mit Sehnsucht
erwarte ich die grossen Ferien im Juli.
Im Jahre 1867, den 24. Juli , bestieg ich, nachdem
ich den Conservator Heidrich
in Flinsberg besucht
und dessen Vögelsammlung in Augenschein genommen
hatte , die Iser und fand an dem dort wohnenden Förster
einen willigen Begleiter . Das Plateau der Iser (circa
2500 Fuss ) ist sehr nass , moorig und mit Knieholz
bewachsen, so dass es schwer ist, hier fort zu kommen.
Hier liegen die einzelstehenden Häuser , erbaut aus
Feldsteinen mit grossen Eitzen und Spalten, umgeben
mit einem ganz kleinen Gärtchen. Diese Häuser sind
die Nistplätze der sehr zahlreichen hier lebenden
Schwalben (Cypselus apus, Hirundo urbica u . II . rustica) .
Ebenso brütet hier Ruticilla tithys häufig . Auf den Wie¬
sen und auf den Knieholzspitzen sang munter und fröh¬
lich Anthus pratensis, nicht bemerkte ich Anthus aquaticus.
Der schmale Iserfluss macht die Grenze zwischen
Böhmen und Preussen und bildet auf der böhmischen
Seite besonders oft kleine Sandbänke. Hier fand ich
einige Pärchen von Charadrius minor und Totanus hypoleucus mit Jungen . Merkwürdig und überraschend für
mich setzte sich T. hypoleucus immer auf die Spitzen
der Fichten , die am Ufer als geschlossener Wald standen,
was ich an der Oder, wo der Vogel brütet , nie gesehen
hatte . Auf der sogenannten Kobelwiese steht auch in
grosser Menge die mit schönen Blättchen gezierte Zwerg¬
birke Betula nana, die kaum aus dem Moose hervorguckt
und oft von Fachmännern aufgesucht wird. Im Flusse
selbst huschten pfeilschnell die muntern Forellen wie

Schatten dahin. Die Motacilla sulphurea war mit den
Jungen im Queisthale bei Flinsberg häufig, auf den Bergen
habe ich sie nicht bemerkt.
Auf dem Kamme des Riesengebirges findet man am
häufigsten vertreten Anthus pratensis und Anthus aqua¬
ticus, welche sich singend von einem Baume oder von
einer aufgerichteten Stange zu einer andern Spitze schwe¬
bend bewegen. Zwei ausgeflogene Junge von aquaticus fing
ich. Anthus aquaticus sang selbst im Jahre 1872 den
19. Juli bei höchst angenehmem Wetter , das selbst
Schmetterlinge auf der Koppe hervorgelockt hatte , auf
dem Koppenhause (5U00 Fuss ) sein Zing ! zing ! Ausser¬
ordentlich häufig fand ich ihn am Südabhange des
Brunnenberges nach der Geiersgucke zu.
Sylvia rubecula huschte noch auf der Schwarzen
Koppe im Knieholze dahin.
Alauda arvensis findet sich in einzelnen Pärchen
singend auf allen Wiesen, selbst bei der hochgelegenen
Wiesenbaude und Riesenbaude.
Ebenso zieht nach Beute suchend Corvus carnix einzeln
auf dem Kamme hin.
Accentor alpinus sah ich beim Pantsche Falle für
die Jungen Nahrung haschend.
Accentor modularis vielfach am Fusse des Gebirges
iu niedrigen Schonungen singend bemerkt.
Alcedo ispida flog vom Kochelfall ab, sonst nicht
bemerkt.
Acantliis spinus wurde bei der neuen schlesischen
Baude bemerkt . Dieser Vogel mag wohl sehr häufig
im Gebirge brüten.
Serinus hortulanus brütet in grosser Menge am Fusse
des Gebirges in allen Obstgärten.
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Passer domesticus bei den Gebäuden auf dem Kamme 4 stark bebrüteten Eiern belegt . Zwei Eier zieren die
schöne Eiersammlung des Kaufmanns Hecker hierselbst
nirgends gefunden.
zwei besitze ich noch in meiner Sammlung. Ich
und
Troglodytes parvulus auf hochgelegenen Hauen, bei
dass das Pärchen mehrmals durch die weidenden
glaube,
gesehen.
St. Peter schön singend auf einer Klafter
Krähen um die Eier gekommen war.
oder
Kühe
Turdus torquatus Ringdrossel . Im Jahre 1872 den
1878 im Juli bestieg ich mit dem dasigen
Jahre
Im
in
19. Juli im Riesengrunde mit ausgeflogenen Jungen
bei Johannisbad , circa 4000
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im
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mein Bruder Julius Tobias, Conservator , aus dem Ruf des Kukuks überall hören.
auf.
Knieholze
Um die Bauden auf diesem Berge findet man manns¬
Den Mornellregenpfeifer habe ich auf dem Koppen¬
von Feldsteinen aufgesetzte Zäune, die den zahl¬
hohe,
plane in der Nähe der Riesenbaude aus dem Knieholze
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auf
und
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sehr nass und bildet im Herbste einen See,
ist
Plateau
Im Jahre 1874, den 29. Juli , ging mein Schwager,
von Schaaren des Kiebitz
der Büreau-Yorsteher Fiebiger aus Görlitz , von der der nach Aussage des Försters
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kommt, einem kurzen struppigen Grase Platz
Sylvia hypolais
Das Plateau des Brunnenberges ist mit wenig Knieholz habe ich in den Gärten bei Johannisbad
der Brücke
unter
und
hören,
singen
cinerea
ähnlich,
Rade
Sylvia
und
bewachsen und der Gegend am hohen
aquatims durch.
Cinclus
Stück
3
flogen
Freiheit
in
Vieh¬
dass
,
vorhanden
Vegetation
soviel
doch ist noch
herden hier Nahrung finden. Nachdem wir die halb¬
verfallene Kapelle hinter uns hatten , sah meine Frau
Ein origineller Spatz.
an der linken Seite des Weges einen jungen Vogel
Vogel
alte
der
während
hinlaufen,
zwischen den Steinen
Auf dem Bahnhofe hierselbst (Benfeld im Eisass ) be¬
Bewegungen
drolligsten
die
und
sich dicht über der Eingangsthiir ein Schutzkästchen
schreiend
findet
ängstlich
machend uns umkreiste . Der Führer nannte diesen für ein elektrisches Läutewerk , das eine Zeit lang ausser
Vogel eine Schneeamsel. Ich sprang schnell hinzu und Gebrauch war. Dasselbe bietet neben der darin befind¬
bedeckte den jungen Vogel mit meinem Hute und be¬ lichen Glocke gerade noch Raum genug , einen Spatz
kam ihn so in meine Hand. Der alte Vogel hatte die vor Regen und Zugluft zu schützen, und -wurde auch
Grösse eines Kiebitz , klagte über den Verlust des Nachts von einem solchen dazu benutzt . Die Bahnbe¬
Jungen zum Erbarmen und begleitete uns eine Strecke. amten machten ihm einen bequemen Sitz und auch diesen
Auch als Laie erkannte ich, dass der gefangene Vogel nahm er mit Dank an. So verbrachte der Spatz ge¬
keine Amsel, sondern ein Laufvogel sei und wohl der raume Zeit hindurch die Nächte ungestört und wohl
von meinem Schwager vielgenannte Mornellregenpfeifer geschützt in dem bewussten Kästchen ; da wurde aber
sein könne. Ich trug den Vogel behutsam in der Hand das Läutewerk wieder hergestellt . Man fürchtete all¬
bis nach St. Peter . Hier konnte ich ihm nur Wasser gemein, der schrille Ton des Glöckchens würde den
zu trinken geben, denn Fliegen waren im ganzen Hause Spatz vertreiben . Mit Nichten ; wie ehemals benutzte
nicht zu finden. Erst nach meiner Abreise den andern er sein Plätzchen und pflegte der Ruhe, ob es still war
Tag fütterte ich ihn in Pelzdorf reichlich mit Fliegen, unter seinem Dache, oder ob das durch die elektrische
die er begierig verzehrte . So brachte ich ihn gesund Leitung in Bewegung gesetzte Hämmerchen dicht neben
und munter bis auf den Bahnhof nach Görlitz. Hier seinem Ohr weithinschallendes Geläut erzeugte . Wochen¬
steckte ich ihn in eine offene Schachtel, die mit einem lang wurde der Vogel allabendlich ruhig schlafend auf
Tuche zugebunden war. Hatte er hier zu wenig Luft seinem eigenartigen Ruheplätzchen beobachtet. Dann
bekommen oder war ihm die Wärme nachtheilig ge¬ war er einstmals verschwunden und kam nicht wieder.
wesen, genug, der kleine Liebling war zu Hause ange¬ Ob er den Spectakel satt bekommen hat ? Eher möchte
kommen so matt , dass er kaum stehen konnte und keine ich annehmen , dass der überaus strenge Winter dies
K. Bt:yer,
Nahrung mehr nahm. Am andern Morgen war er eine Original dahin gerafft hat .
Leiche. Jetzt steht er ausgestopft im hiesigen Museum
der Naturforschenden Gesellschaft .“
Wie im Jahre 1877 erschienen hier in der zweiten
Im Jahre 1877 im Juli besuchte ich in Begleitung Hälfte des November 1878 Schaaren von Seidenschwänze,
meines Bruders Julius wieder den Brunnenberg . Bald jedoch nicht so zahlreich wie damals. Auch verweilten
machte sich der Mornellregenpfeifer bemerkbar und die Vögel nur einen Tag und zogen dann weiter.
umkreiste uns. Nach längerem Suchen entdeckten wir
J . Schattier.
Rzeszow, Galizien .
das Nest in dem kurzen Grase und Steinen. Es hatte
Aehnlichkeit mit dem Neste des Kiebitz und war mit
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der Gegenwart,

gesammelt von
Anton Kclchenow und Ilerman Sclialow.
(Fortsetzung
und Schluss der ersten Reihe.)

Guistorp, Gustav , Dr. med. Wurde am 24. Juli 1817
in Greifswald geboren als Sohn des praktischen Arztes
Dr. Claus Quistorp, Professors der Zoologie und Botanik
an der Universität Greifswald ; besuchte das Gymnasium
seiner Vaterstadt bis zum Herbste 1834, studirte von
da bis zum Herbste 1838 Medizin abwechselnd in Greifs¬
wald und Berlin , wurde im December 1838 zum Dr.
der Medizin promovirt und absolvirte seine Staatsprüfung
im Winter 1839/40. Vom Mai 1840 bis zum November
1841 hielt sich derselbe zu seiner weiteren medizinischen
Ausbildung auf Universitäten des Auslandes, in Wien,
Paris , London etc. auf , bereiste in dieser Zeit die
Schweiz , ganz Italien , Frankreich und England und
kehrte im November 1841 in seine Vaterstadt zurück,
um sich dort als praktischer Arzt niederzulassen . Vom
Jahre lf)50 an lebte derselbe hauptsächlich dem Studium
der Zoologie und der Jagd , für welche er von Jugend
an eine grosse Passion besass. Im 50. und 00. Jahr¬
zehnte machte derselbe mehrere Reisen nach Salzburg
und Tirol, Schweiz, Oberitalien, Dänemark, Schweden und
Norwegen , hauptsächlich um naturwissenschaftliche
Beobachtungen zu machen. Im 70. Jahrzehnte verhinderte
ihn ein Augenleiden an grösseren Reisen zucwissen¬
schaftlichen Zwecken. Seine Erlebnisse und Erfahrungen
publicirte er in der Naumannia und später im Journal
für Ornithologie sowie auch in der Wiener Jagdzeitung
und im Ornithologischen Centralblatt.
Reinhardt , J . , Professor extr . an der Universität in
Kopenhagen. Geboren daselbst am 3. December 1816.
Er begleitete in den Jahren 1845—47 als Naturforscherl
die Kgl . dänische Korvette Galatea auf ihrer Reise um
die Erde und bereiste später , in den Jahren 1850—1852
und 1854—1856, das Innere von Brasilien, Reinhardt
schrieb : Notitsen til Grönlands Ornithologie ; ferner auch
in dänischer Sprache über Musophagiden u. über die Ornis
Brasiliens , sowie : Om Vingens anatomiske Bygning
hos Stormfugle-Familien (Procellaridae) sämmtlich in:
Videnskabelige Meddelelser fra den naturhist . Forenig:
Kjöbenhavn (1853, 1870, 1871, 1873 u. 74). In den
Oversigt o. d. Kgl. D. Vidensk. Forh . veröffentlichte
er : Bemaerkninger om Redebygningen og Forplantningsforholdene hos Crotophaga1860
(
) und Bidrag til kundskab om Balaeniceps rex (1861). Ferner List of the
birds Nihlerto observed in Greenland (Ibis 1861), ausser¬
dem viele kleinere Aufsätze zur Aufklärung der grön¬
ländischen und dänischen Avifauna in Videnskab. Med¬
delelser fra naturh . Forenig i. d. Jahren 1859—1876,
im Ibis (1869 u. 1871), in den Proc. of the Zool. Soc.
London f. 1860 etc. etc. Gegenwärtig wohnhaft in
Kopenhagen , Gamle Kongerej 114 .

logische Garten u. a. Ferner erschienen : Synonymik
der Europäischen Brutvögel und Gäste (Halle a/S. 1872)
und Verzeichniss der Eixropäischen Vögel (Leipzig 1875).
Dr. Rey sammelt Eier . Seine Wohnung ist in Leipzig,
Brandweg 4.
v. Riesenthal , Oscar, Oberförster. Geboren am 18. Sept.
1830 zu Breslau. Veröffentlichte : „DieBrutvögel Deutsch¬
lands und des angrenzenden Mitteleuropas “ (Cassel 1876)
und ist Herausgeber und Redacteur von : „Aus Wald
und Haide“. Zeitschrift zur Unterhaltung und Besprech¬
ung über Jagd , Wald und Naturkunde (October 1877,
Lintz, Trier ). Postadresse ist : Heddesdorf — Neuwied
am Rhein.
Rohweder, J ., Gymnasiallehrer in Husum, SchleswigHolstein. Geboren am 2. September 1841 zu Wapelfeldt
in genannter Provinz . Er schrieb : Die Vögel SchleswigHolsteins und ihre Verbreitung in der Provinz, nebst
einer graphischen Darstellung ihrer Zug- und Brutver¬
hältnisse (Husum 1875) ; Bemerkungen zur schleswigholstein’schen Ornithologie (in den Schriften des naturw.
Vereins für Schleswig-Holstein, Kiel 1876) ; § 6 des
Gesetzes über die Schonzeit des Wildes, Betrachtungen
über die Vergangenheit und Zukunft der schleswig-holsteinschen Nordsee-Brutvögel (Zoologischer Garten 1877),
sowie kleinere Aufsätze ornithologischen Inhalts im
Journal f. Ornithologie, im ornithologischen Centralblatt
und in Tagesblättern . Die Resultate einer im Mai und
Juni 1876 über die schleswigschen Nordseeinseln und
die Westküste von Schleswig - Holstein und des südichen Jütlands ausgeführten ornithologischen Excursion
werden demnächst veröffentlicht werden. R. ist Vorsteher
der ornithologischen Section des naturw . Vereins für
Schleswig - Holstein und seit 1876 Mitgl. der Allg.
Deutschen Ornithol. Gesellschaft zu Berlin.
Sachse, C., Baumeister. Mitglied der Allg. Deutsch. Or¬
nithol. Gesellschaft. Geboren am 23. August 1818 zu
Neuhaldensleben , Reg . - Bez. Magdeburg. Mitarbeiter
an Dressers Birds of Europe , am Journal für Ornitho¬
logie und am Ornithologischen Centralblatt . Insbesondere
betheiligt sich derselbe durch ausführliche Beobachtungs¬
berichte an der Jaliresstatistik des Ausschusses für
Beobachtungsstationen der Vögel Deutschlands. Besitzt
eine Eiersammlung von ca. 530 europäischen Arten in
8200 Exemplaren , sowie eine Sammlung ausgestopfter
Vögel. Herr Sachse offerirt den Tausch von Eiern,
insbesondere gegen Bälge einheimischer Vögel. — Wohn¬
haft in Altenkirchen , R.-B. Coblenz.

Salvadori , Graf Tommaso, Assistent am Museum für
Zoologie und vergleichende Anatomie der kgl , Univer¬
Rey, E ugene, Dr. phil . und Besitzer einer Naturalien¬ sität in Turin, Professor der Naturwissenschaft am kgl.
handlung. Mitglied der Allg. Deutsch. Ornith. Gesell¬ Cavour-Lyceum ebenda, ordentl. Mitglied der königl.
schaft. Geboren zu Berlin 1838, bereiste 1869 natur¬ Academie der Wissenschaften in Turin, correspondirendes
wissenschaftlicher Studien halber Portugal . Arbeiten Mitglied der Londoner zoologischen Gesellschaft , der
von ihm enthalten das Journ . f. Ornithologie, der zoo¬ Academie der Naturwissenschaften in New-York , der
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Greiz
British Ornithologist Union in London, des Nuttal orni- Schaufuss, Ludwig Willi., Dr. phil. Geboren zu Ver¬
und
Entomolog
Besonders
1833.
August
24.
thological Club etc. — Salvadori wurde am 30. Sept. am
. Herausgeber der
1835 zu Porto S. Giorgio (Ascoli-Tireno) geboren. Aus der fasser vieler entomologischen Artikel otiosus“, welche
„Nunquam
Mittheilungen
überaus grossen Reihe seiner Arbeiten nennen wir hier: zoologischen
. Besitzer
Catalogo degli uccelli di Sardegna con note ed osserva- auch einzelne ornithologische Notizen enthalten Neu-Grabesonders
welche
,
Joni . Milano 1864. 8. — Fauna d’Italia . pt. II . Uccelli. einer Naturalienhandlung
, sibirische und indische Arogelbälge und Eier
Mila.io 1872. 8. — Catalogo systematico degli uccelli nadische
Adresse : Blasewitz b. Dresden.
.
liefert
di Borneo. Genova 1874. — Yiaggio dei sign. Antinori,
Bogos
dei
Schilling von Cannstadt , Freiherr , Grossherzogl.-Bad.
Beccari ed Issel nel Mar Rosso, nel territorio
Catalogo
.
1870—71
anni
gli
durante
circostanti
Bezirksförster . Mitglied der Allg. Deutschen Ornithol.
e regioni
degli uccelli. Genova 1873 (in Verbindung mit 0 . Anti¬ Gesellschaft . Geboren 1845 zu Heidelberg , veröffent¬
nori). Viele höchst wichtige längere oder kürzere Ar¬ lichte kleine biologische Beobachtungen im Ornitholobeiten Salvadori ’s linden sich in der Gazett. offic. regn. gischen Centralblatt . Adresse : Forsthaus NeckarItal . vom Jahre 1865 an, in den Atti della Societä Ita- Schwarzach , Station Aglasterhausen , Baden.
liana di sc. nat. Milano vom Jahre 1864 an , in den v. Schlechtendal , Eugen , Regierungs -Rath in Merseburg.
Atti Acad. Torino, in den Ann. dei Museo Civico di Ausschussmitglied der Allgem. Deutsch. Ornith. Gesell¬
Storia Nat . Genova, im Ibis, in den Proceedirgs of the schaft. Geboren am 8. Juli 1830, veröffentlichte ver¬
Zoological Society of London u. s. w. Salvadori hat in schiedene Aufsätze über seltnere fremdländische von ihm
neuester Zeit sich besonders mit dem Studium der Avi¬
gepflegte oder gezüchtete Vögel im Ornithologischen
fauna Neu-Guineas sowie der anliegenden Inseln befasst, Centralblatt , sowie in der von ihm herausgegebenen
unendlich viel darüber publicirt und unsere Kenntniss „Monatsschrift des Deutschen Vereins zum Schutze der
dieses Gebietes ganz ungeheuer gefördert . Salvadori Vogelwelt “ in Merseburg. Derselbe besitzt und sammelt
gilt mit Recht als erste Autorität für die Avifauna der lebende Vögel. Specialitäten : Edel - und Keilschwanz¬
genannten Inseln . Seine Adresse ist : Museo Zoologico, sittiche , Kardinäle und Kernbeisser , Sonnenvögel, BülTorino.
büls , Häherdrosseln , sowie Staarvögel , insbesondere
Schalow , Herman , Ausschussmitglied , Schriftführer Trupiale.
und Cassirer der Allgemeinen Deutschen Ornitho- Schwab, Adolf, Apotheker in Mistek in Mähren. Mitglied
logischen Gesellschaft . — Geboren zu Berlin , am der Allgem. Deutsch. Ornith . Gesellschaft. Geboren am
17. Januar 1852. Ornithologischer Studien halber be¬ 10. Januar 1807 zu Trübau in Mähren, bereiste 1837—38
suchte er vom Jahre 1871 an die verschiedensten Asien und veröffentlichte in dem 7. Bande der Verh. des
Gegenden Nord- und Mitteldeutschlands , ferner Theile naturf . Vereins in Brünn 1868 eine Vogel-Fauna von
von Baiern, Tirol, der Schweiz, Italien , Istrien , Krain, Mistek und dessen weiterer Umgebung.
Steiermark und Oesterreich . Von seinen Arbeiten nennen
wir an dieser Stelle, sämmtlich im Journal für Ornitho¬ Sclater , Philip Lutley , M. A., Dr. phil. Secretär der
in London. Mitglied der Allgem.
logie veröffentlicht : „Monographische Beiträge zur Kennt¬ zoologischen Gesellehaft
. Geboren am 4. November
Gesellschaft
Ornith.
Deutsch.
niss des Genus Otomela Bp “ (1875). — „Materialien
u. Algier. Sclater
zu einer Ornis der Mark Brandenburg “ (1876). — 1829, bereiste im Jahre 1859 Tunis
. Ein von
Ornithologen
lebenden
thätigsten
der
einer
ist
„Zur Ornis Persiens“ (1876). — „Tagebuchnotizen aus
seine literarische
über
Bericht
herausgegebener
ihm
Be¬
,
Deutschlands
Italien “ (1877). — „Zur Vogelkunde
Jahren 1850—1875 umfasst nicht
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und
Reichenow
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Zoological Society,
the
of
Proceedings
Zoologie,
de
Mag.
vom
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, Zoologist,
History
Natural
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Magazine
and
Annals
finden
Ferner
(1879).
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Gegenwart
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und
Ibis
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1854,
(Basingstoke
specificus
Catalogue
Tanagrarum
logen ( Braunschweig 1875) und anderen Zeitschriften.
Mit Dr. Reichenow zusammen veröffentlichte er im Or- R. Cottle) ; A Monograph of the Birds forming the
1858, van Voorst) ;
(
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und
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Dr.
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Paris
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American Birds (in
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London
;
Salvin
Osb.
mit
Verbindung
Neapel
in
Station
zoologischen
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accedunt generum et specierum novarum Diagnoses
(ebenfalls in Verbindung mit Osb. Salvin ; London 1873).
In Vorbereitung befindet sich: A Monograph of the
Jacamars and Puff-Birds. Sclater gab früher allein, jetzt
mit Osbert Salvin zusammen, den „Ibis “, das Organ der
englischen ornithologischen Gesellschaft, heraus . Er
besitzt eine grosse Sammlung amerikanischer Bälge,
6—7000 Stück umfassend. Seine Postadresse ist:
London W , 11 Hanover Square.
Stejneger , Leonhard. Geboren zu Bergen , Norwegen,
am 30. October 1851. Mitglied der Allgem. Deutsch.
Ornith . Gesellschaft. Besuchte das westliche Norwegen.
Ausser einigen kleinen Notizen aus Süd-Tirol und Nor¬
wegen im Journ . f. Ornithologie (1871—75) veröffent¬
lichte er mehrere Artikel über nordische Vögel in
norwegischer Sprache. S. lebt gegenwärtig in Bergen
und beschäftigt sich seit längerer Zeit mit einer Mono¬
graphie der Gattung Sitta.
Stolzmann, Johann. Geboren im Jahre 1855 in Warschau,
studirte auf der dortigen Universität und reist zum
Zweck naturwissenschaftlicher Forschungen seit dem
Jahre 1876 in Peru . Seine Sammlungen besitzt das
Warschauer zoologische Museum. Die Berichte über
dieselben sowie über die Beobachtungen Stolzmann’s
werden von L. Taczanowski in den Proceedings of the
Zoological Society in London veröffentlicht werden.
Studer, Theophil, Dr. med., Professor der Zoologie und
Naturgeschichte an der Universität Bern. Geboren am
27. November 1845. Studirte in Bern und Leipzig.
Begleitete als Naturforscher die Reise S. M. S. Gazelle
in den Jahren 1874—1876. Seine ornithologischen
Publicationen

sind :

„Entwicklung

der Feder “ 1873.

Bern (Dissertation) — „Thierleben auf Kerguelensland“
1876 Zeitschrift der Geograph. Gesellschaft in Berlin.
— „Beiträge zur Entwickelung der Feder des Pinguin,
Megapodius und Casuar.“ 1877 Actes de la 60e session
de la Société Helv.
v. Taczanowski, Ladislaus. Mitglied der Allgem. Deutsch.
Ornith . Gesellschaft. Geboren im Jahre 1819 in der
Lublinschen Wojewodschaft , besuchte das Gymnasium
der Stadt Lublin, musste aber wegen der beinahe voll¬
ständigen Unzulänglichkeit der damaligen Universitäten
auf eine höhere Bildung als Naturforscher verzichten
und nur durch eigenen Fleiss und Mühen sein Wissen
sich anzueignen versuchen. Von Jugend auf durch¬
wanderte er das polnische Gebiet nach allen Richtungen
hin, um die ornithologische Fauna desselben zu studiren.
Er brachte dabei eine grosse ornithologische und oologische Sammlung zusammen , deren Vervollständigung
er sein ganzes Vermögen zum Opfer brachte, und die
er später dem Warschauer Museum übergab , dessen
Custos er wurde . Von dieser Zeit an datirt die rasche
Entwickelung des zoologischen Museums in genannter
Stadt, für welches er das Interesse des Publicums rege
zu machen verstand . In den Jahren 1866 und 67 be¬
reiste er, in Gesellschaft der Grafen Konstantin und
Alexander Branicki, Algier und brachte von dort reiche
Sammlungen für das Warschauer Museum heim , dem
er seine ganze unausgesetzte Thätigkeit widmet. Von
«einen Arbeiten nennen wir hier , in polnischer Sprache:
Ueber die Raubvögel des Königreichs Polen in Anbetracht

des Einflusses, welchen sie auf die allgemeine Oeconomie
des Landes ausüben (1870); die Oologie der polnischen
Vögel (1862) ; ferner eine grosse Reihe von Arbeiten
in der „Biblioteka Warszawska “, „Encyklopedja volnicza“, Encyclopedja ogölne u. a. In deutscher Sprache:
Zahlreiche Aufsätze , besonders über die Sammlungen
Dr. Dybowski’s in Ostsibirien, im Journal für Ornitho¬
logie (1871—76) , sowie eine Uebersicht der von ihm
in Algier gesammelten Vögel (ebenda 1870 und 1871).
In französischer Sprache : Liste des oiseaux recueillis
par C. Jelski dans la partie centrale du Pérou occidental
(Proc. Zool. Soc. London 1874 und 1877) ; Catalogue
des vertébrés du royaume de Pologne ; Revue critique
de la faune ornithologique de la Sibérie orientale und
mehrere andere kleinere Aufsätze in dem Bulletin de
la société zoologique de France (1877). In russischer
Sprache : Vergleich der polnischen Omis mit der ostsibirischen ; Kritische Uebersicht der ornithologischen
Fauna Ostsibiriens (1877) ; Ueber das Warschauer zoo¬
logische Museum.
Talsky , Josef. Technischer Lehrer . Mitglied der Allgem.
Deutsch. Ornith . Gesellschaft. Geboren in Moravicany
bei Müglitz in Mähren am 21. März 1836. Beschäftigt
sich vorzugsweise mit der Vogelfauna Mährens , wo¬
rüber er folgende Arbeiten publieirte : „Pastor roseus
und sein Vorkommen in Mähren“ ( Mitth. Neutitschein.
landwirthsch . Ver. 1875), „über die Uraleule, den Stein¬
adler und den Schlangenbussard in Mähren“ (Mitth.
Wien . Ornith. Ver . 1878), „Steinröthel und Blaumerle
in Mähren“ (Ornith. Centralbl. 1878). Derselbe arbeitet
gegenwärtig an einer populären Schrift in böhmischer
Sprache „Ueber unsere nützlichen Vögel“. — Adresse:
Neutitschein in Mähren.
Thienemann , Wilhelm , Pfarrer in Zangenberg bei Zeitz
in Thüringen . Mitglied der Allgem. Deutsch. Ornith.
Gesellschaft. Zum Zweck naturwissenschaftlicher Be¬
obachtungen bereiste er Nord- und Süditalien, Kärnthen,
Krain, Tirol ( 1856) . Eine Reihe von Aufsätzen über
verschiedene deutsche Arten, besonders über das Auf¬
treten und die Ansiedlung von Otis tetrax in Thüringen,
brachten das Journal für Ornithologie (1876), das Or¬
nithologische Centralblatt (1877), der Zoologische Garten
(1874 und 1875), die Monatschrift des Sachs. Thüringi¬
schen Vereins für Vogelkunde und Vogelschutz ( 1876
u. 77) und die Natur ( 1876). T. ist seit 1853 Mitglied
der Allg. Deutschen Ornithologischen Gesellschaft.
v. Tschekanowski , Alexander . Geboren 1833 in Volhynien, studirte zu Dorpat Mineralogie und zu Kiew Medizin.
Seit dem Jahre 1864 als Naturforscher in Ostsibirien
thätig , hat er sich durch seine Reisen im Norden des
asiatischen Continents vortheilhaft bekannt gemacht. Seine
ornithologischen Sammlungen befinden sich in dem Mu¬
seum der Petersburger Academie. Seine Arbeiten wurden
in der Zeitschrift der sibirischen Abtheilung der geo¬
graphischen Gesellschaft in Irkutsk , sowie in der Zeit¬
schrift der geogr. Ges. in St. Petersburg veröffentlicht.
v. Tscherski, Johann. Sohn eines Gutsbesitzers aus dem
Gouvernement Witebsk in Litthauen , geboren daselbst
im Jahre 1846, seit dem Jahre 1864 in Sibirien, be¬
kleidet jetzt das Amt eines Conservators und Bibliothe¬
kars der sibirischen Abtheilung der Geographischen Ge-
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Seilschaft in Irkutsk . Das Museum der Universität
Moskau besitzt seme ornithologischen Collectionen.
Seine Beobachtungen sind in der Zeitschrift der vorge¬
nannten Irkutsker Gesellschaft niedergelegt.
v. Tschusi zu Schmidhoffen, Victor, Bitter . Ausschuss¬
mitglied der Allgem. Deutsch. Ornith. Gesellschaft.
Geboren zu Slichov bei Prag , den 28. December 1847.
Er veröffentlichte : Der Tannenhäher , Nucifraga caryocatactes, ein monographischer Versuch (mit 2 Taf. Dresden,
Jul . Richel 1873) ; Wanderungen im Böhmerwalde (Cab.
Journal 1871) ; die Vögel Salzburgs (Zoolog. Garten 1875) ;
Schützet und heget die Vögel , ein Mahnruf an alle
Land- und Eorstwirthe (Wien 1872, Eaesy & Frick ) ;
ausserdem verschiedene kleinere Mittheilungen im
Journal f. Ornithologie , Zoologischer Garten , Abhand],
d. k. k. zoologischen botanischen Ges. in Wien und in
anderen zoologisch, und jagdl . Zeitschriften . T. sammelt
europäische Vögel und deren Eier und arbeitet gegen¬
wärtig an einem Werke über die Vögel der Österreich,
ungarischen Monarchie. Sein Aufenthaltsort ist Villa
Tännenhof bei llallein , Salzburg.
Vian , Jules , Alfred, Denis, Präsident der Société zoo¬
logique de France . Geboren am 5. Mai 1819 zu Houdan,
Dep. Seine et Oise. In der Revue et Magasin de Zoologie
finden sich vom Jahre 1861 an eine grosse Reihe ornithologischer Arbeiten Vian’s, die unter dem Titel Cau¬
series ornithologiques die verschiedensten Arten be¬
handeln . Die Jahrgänge 1869—1876 derselben Zeit¬
schrift bringen Aufsätze über : Migrations des oiseaux
de proie sur le Bosphore de Constantinople et explora¬
tions ornithologiques sur les rives Européennes du
Bosphore. Ferner veröffentlichte Vian eine Anzahl interes¬
santer Arbeiten über Sitta Krüperi , Tetrao Mlokosiewiczi,
Lanius phoenicurus etc . in dem Bulletin de la Société zoo¬
logique de Franco (1876 und 1877). Vian wohnt gegen¬
wärtig in Paris, Rue neuve des petits champs 42.
Vogel, Georg, Fabrikant in Zürich, 8 Werdmühlenstrasse . Mitglied der Allgem. Deutsch. Ornith. Gesell¬
schaft. Geboren 1819 in Stuttgart . Schrieb : Zur Natur¬
geschichte von Emberiza cirlus L . (Bericht über die
XIII . Vers. d. Deutschen Ornithologen Ges. zu Stuttgart
1860) und : die Fortpflanzung des Tannenhähers im
Jura Solothurns (Verhandl. der St. Gallischen naturw.
Gesellschaft 1871/72). Er besitzt eine grössere Samm¬
lung der Eier europäischer Vögel und bietet Eier von
Alpenvögeln der Schweiz, besonders solche von Nuci¬
fraga caryocatactes Tem ., zum Tausch an.
Walter , Adolf, Maler und Zeichenlehrer in Charlotten¬
burg (3. Krummestrasse ) . Mitglied der Allgem. Deutsch.
Ornithol . Gesellschaft. Geboren 1817 zu Joachimsthal
in der Mark Brandenburg. Seine Aufsätze beziehen
sich auf die in Deutschland vorkommenden Vögel, be¬
sonders auf deren Character , Lebensweise und Eigenthümlichkeiten . Arbeiten dieser Art, besonders über
Cuculus canorus, befinden sich im Journal f. Ornitho¬
logie (1876) und im Ornithologischen Centralblatte
1876- 78) .
v. Wankowitsch, Johann , Candidat der Naturwissen¬
schaft zu Kiew. Geboren 1835 im Gouvernement
Minsk in Litthauen , bereist zum Zweck ornithologischer

und entoinologischer Forschungen das ganze polnische
Territorium . Seine Sammlungen gehen an das War¬
schauer Museum.
König v. Warthausen , Freiherr Carl Wilh . Richard,
K. württemb . Kammerherr, ritterschaftl . Landtagsabge¬
ordneter , Rechtsritter des Johanniterordens . Ausschuss¬
mitglied der Allgemeinen Deutsch. Ornith. Gesellschaft.
Wurde geboren am 6. Februar 1830 auf Schloss Wart¬
hausen. Verschiedene Aufsätze von ihm, die vorzugs¬
weise die Fortpflanzung der Vögel und deren Eier be¬
handeln , finden sich in der Naumannia , im Journal für
Ornithologie, in den Jahresheften des Vereins für vater¬
ländische Naturkunde in Württemberg , in den Bulletins
de Moscou, in The Ibis u. s. w. Warthausen ist im Gebiet
der Oologie ein Schüler Thienemann’s ; er beschäftigt
sich, ausser mit ornithologischen Studien, auch eingehend
mit Säugethieren , Faunistik , Malakozoologie und Botanik.
Wiepken , C. F ., Director des grossherzoglichen Natur¬
historischen Museums zu Oldenburg. Ausschussmitglied
der Allgem. Deutsch. Ornith . Gesellschaft. Geboren
am 28 December 1815 zu Esenshamm in Oldenb., be¬
suchte die verschiedensten Theile des Herzogsthums,
um Material zu sammeln für die beiden Arbeiten:
Systematisches Verzeichniss der Wirbelthiere im Herzogth. Oldenburg (in Verbindung mit Dr. Greve , der
die Reptilien und Fische bearbeitete , Oldenburg 1867,
Schulze) und : die Wirbelthiere des Herzogsthums Olden¬
burgs , analytisch bearbeitet zum Selbstbestimmen
(gleichfalls mit Dr. Greve, Oldenburg 1878, Schulze).
Kleinere Aufsätze finden sich in der Naumannia, im
Journal f.. Ornithologie und in den Abhandlungen des
naturwissenschaftlichen Vereins in Bremen.
Wiese, Gustav Ernst Friedr . Forstmeister , Mitglied der
Allgem. Deutsch. Ornith . Gesellschaft. Geboren den
30. November 1809 zu Schweinitz bei Loburg, Reg.
Bez. Magdeburg. Er besuchte die Forstacademie zu
Neustadt -Eberswalde , erhielt 1842 die Oberförsterei
Jädkemühl bei Ueckermünde und später die Forstver¬
waltung der Königl. Universität Greifswald, nachdem
er, unter Ernennung zum Forstmeister , aus dem Staats¬
dienst ausgeschieden war. Er veröffentlichte eine Anzahl
Aufsätze in der Naumannia und im Journal für Orni¬
thologie ( 1859, 1866 und 1867), sowie in Leo und Grunerts
Forstl . Blättern ( 1873), die hauptsächlich biologische
Beobachtungeu zum Gegenstände haben. Herr Wiese
lebt gegenwärtig in Greifswald.
v. Zebrowski, Konstantin . Im Gouvernement Mohilew
in Litthauen 1833 geboren, beschäftigte sich während
seiner ganzen Verbannungszeit in Sibirien mit ornitho¬
logischen Studien und Sammlungen. Das ornithologische
Museum der geographischen Gesellschaft in Irkutsk,
welchem er mehrere Jahre als Conservator Vorstand,
verdankt ihm seinen jetzigen blühenden Zustand.
v. Zienkowicz, Felix . Geboren im Jahre 1840 im Gouv.
Grodno in Litthauen , studirte auf der Petersburger Uni¬
versität Naturwissenschaft und lebt seitdem Jahre 1864
in Ostsibirien. Seine reichen ornithologischen Samm¬
lungen gingen theilweise in den Besitz europäischer
Museen über, theilweise sind sie der ornithologischen
Abtheilung des Irkutslc’er Museum einverleibt.
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Der weisse

Storch.

Unser Hausstorch ist nach meinen Erfahrungen ein
Vogel, welcher entschieden viel mehr Schaden anrichtet
als Nutzen stiftet . Er frisst ausser Kröten alle lebenden
Wesen, gleichviel ob warm- oder kaltblütige , welche er
erwischen und bezwingen kann, und thut namentlich der
Jagd und der Bienenzucht grossen Schaden. Dass er
seinen Jungen kleine Hasen zuträgt , kann man alljährlich
auf den Lande beobachten, und junge Rebhühner , Wach¬
teln , Lerchen etc. vertilgt er in dieser Zeit in nicht
geringer Menge. Als auf dem einen Gute meiner
Schwiegermutter in vorigen Sommer der Klee gemäht
wurde, befand sich in demselben ein Volk ganz kleiner
Rebhühner ; der eine der beiden Störche, die auf dem
Gute nisten, bemerkte dieselben und wollte nicht von der
Stelle weichen , sondern abwarten , bis die Leute sich
entfernen würden, um dann die kleinen Rebhühner
sämmtlich zu verspeisen. Es musste Jemand bis zum
Dunkelwerden an der Stelle bleiben um die kleinen
Vögel zu retten . Als der bereits verstorbene Steuerrath
Kosatz einmal auf einer Dienstreise von hier nach
Grünau fuhr, sah er kurz vor letzterer Stadt einen
Storch im niedrigen Kornfelde ängstlich von einer
Rebhenne umflattert. Zufällig begegnete der Steuerrath
in der Vorstadt dem dortigen Förster , welcher in Begriffe
war, nach der Forst zu gehen in der Richtung , wo sich
der Storch befand. Nachdem er vom Steuerrath erfahren
was dort passirte , säumte er nicht, den Storch todtzuschiessen und fand in demselben bereits eine1Menge
junger Rebhühner . Als mein Vater , ein passionirter
Jäger , eines Tags im Sommer von einer Hochwildjagd
nach Hause fuhr , sah er einen Storch im blühenden
Kleefelde gehen und fortwährend mit dem Schnabel
etwas von den Blüthen aufpicken. Nachdem mein
Vater dies längere Zeit beobachtet hatte und sich gar
nicht erklären konnte, was der Storch dort unaufhörlich
aufnahm, entschloss er sich, denselben zu schiessen und
mit nach Hause zu nehmen, wo er bei der Section zu
seinem grossen Erstaunen fand, das es lauter Bienen waren,
die der Storch dort in den Blüthen des Klees aufge¬
pickt, aus denen die nützlichen Thierchen Honig trugen.
Jetzt ist den Imkern die Schädlichkeit des Storches für
die Bienenzucht sehr wohl bekannt.
Aeltere starke Störche unternehmen es sogar, kleine
Raubthiere , z. B. Wiesel, zu tödten und ihren Jungen
zuzutragen , wie solches vor 2 Jahren ebenfalls auf dem
Gute meines Schwiegervaters beobachtet wurde. Als
der Statthalter eines Tags im Felde beschäftigt war
und ein Storch nicht fort von ihm ging, hörte er plötzlich
ein ängstliches Schreien und sah sofort, dass eine Wiesel
im Kampfe mit dem Storche sei. Wenn das Wiesel nach
dem Storche biss und sprang, erhob dieser sich schnell
von der Erde , um sofort wieder auf das Wiesel niederzustossen, sobald dieses die Flucht ergriff. Ein Paar
wohlgezielte kräftige Schnabelhiebe von Seiten des
Storches genügten , um das Wiesel kampfunfähig zu
machen und zu tödten, worauf es dann den Jungen
zugetragen wurde.
Greifswald, Dr. Quistobp.

lieber Edelpapageien.
Wie alle sich auf die Fauna der Inseln des Stillen
Oceans beziehende Veröffentlichungen, habe ich auch
die Erörterungen über die Zusammengehörigkeit von
Eclectus polychloros und Eclectus Linnaei, zuerst von
Dr. A. B. Meyer in Dresden angeregt , mit grossem In¬
teresse verfolgt , und als sich mir im August v. J . durch
die von dem Reisenden F . Hübner an das Museum
Godeffroy von Mioko in der Duke of York-Gruppe ein¬
gesandten Bälge beider Formen die Gelegenheit bot,
einen Beitrag zur Bestätigung der Ansicht des Herrn Dr.
Ä. B. Meyer zu liefern, dies sofort in Nr. 17. des vor.
Jahrg . dieser Zeitschrift gethan . Leider wurde diese Mit¬
theilung durch einen Druckfehler beziigl. der Geschlechts¬
angaben entstellt , was indess seitens der Redaction
schon am Kopfe der Nr. 18 d. B. berichtigt wurde.
Mit um so grösserer Verwunderung habe ich denn
auch die Bemerkungen des Herrn von Rosenberg im
Zoolog. Garten 1878 Heft 11, auf die ich durch Herrn
Schalow’s Besprechung in Nr. 23 d. B. zuerst aufmerk¬
sam wurde, gelesen, und zwar deshalb, weil diese Be¬
merkungen nur zu deutlich erkennen lassen, dass der
Herr Verfasser sich mit der einschlägigen neueren Li¬
teratur über die Frage gar nicht vertraut gemacht,
was doch die Pflicht jedes wissenschaftlichen Arbeiters
zuerst sein sollte . Es kann nicht meine Aufgabe sein,
hierauf und auf die Einzelnheiten der R .’schen Bemer¬
kungen näher einzugehen, dies ist inzwischen auch von
Dr. Meyer selbst im Zoolog. Garten 1878 Heft 12
in erschöpfender Weise geschehen ; für mich handelt es
sich nur um die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der
H.’sclien Angabe, und habe ich mir mit Bezug darauf
die H.’sehen Berichte nochmals genau angesehen, in
welchen ich dann nicht allein eine Bestätigung , sondern
noch sogar eine Ergänzung seiner Bezeichnung der Bälge
finde. Hübner sagt in einem Briefe vom 17. Nov. 1877:
„Der Papagei , dessen Männchen
grün und dessen
Weibchen
roth ist , hat jung braune Iris ; alt hat das
Weibchen hellgelbe , das Männchen gelbrotbe Iris !“ An einer anderen Stelle desselben Briefes giebt II . den
Namen beider Formen bei den Eingeborenen mit
„Kalangr “ an. Ich habe nun einerseits mehrfach Ge¬
legenheit gehabt, die Angaben H.’s betreffs der Ge¬
schlechter bei Vögeln , z. B. von Tongatabu und Niuafu in der Tonga-Gruppe , mit denen Dr. Graeffe’s zu
vergleichen, und niemals konnte ich eine Unrichtigkeit
bei H.’s Angaben constatiren. Andererseits weiss ich,
wie gut die Eingeborenen die sie umgebenden Thier¬
formen, wenn verschieden, auch unterscheiden , habe daher
auch keine Veranlassung , mein Zutrauen in die H.'sehen
Angaben herabzumindern , sondern schliesse mich den
Meyer’sehen Aufstellungen auch heut noch, und nun um
so fester an , als H. mit der schwebenden Streitfrage
durchaus nicht bekannt gewesen. Wodurch dann Herrn
von Rosenberg’s recht scharfer Angriff hervorgerufen , ist
mir vollkommen unerfindlich.
Der Freundlichkeit des Custos unseres städtischen
Museums, Herrn F . Böckmann, verdanke ich dann
noch folgende Angaben über den Bestand dieser Sammlung
an Eclectus:
1) 2Exempl . (sub nom. E . Linnaei ) , das eino roth,
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das andere grün, beide als Weibchen bezeichnet ; aus das Geschlecht nach
anatom. Untersuchung von Herrn
der alten von Essen’schen Sammlung.
Böckmann bestimmt.
2) 2 Exempl . (sub nom. E . polycJdoros) , Männchen
Ferner starb im letzten Sommer im Zoolog. Garten
grün, Weibchen roth , beide von Dr. A. B. Meyer ge¬ ein grünes Exemplar , dessen
Geschlecht nach anatom.
sammelt.
Untersuchung von den Herren Dr. Bolau und E. Böck¬
3) 1 Exempl . (sub nom. E . polychloros), Weibchen
mann als Männchen festgestellt wurde.
roth, im Zoolog. Garten am 6. April 1875 gestorben;
J . D. E . Schmelz.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Zoologische Gesellschaft in London.

Sitzung vom 4. Februar 1879 : Herr Salvin
sprach über ein Mitu-Huhn, welches von Herrn Prof.
Reinhardt
demselben zugesandt ist und von letzterem
für eine neue Art gehalten wird (Mitua salvini) . —
Herr Sharpe legteeine Serie von Lobiopkasis bulweri
vom Lawas-Fluss , N. W . Borneo, vor, welche den Beweis
liefert , dass L . castaneicaudatus Sh . das junge Männchen
vom L . bulweri ist . — Herr Sei ater sprach über eine
Brut des Mr^ws-Fasans und andere Fasanenarten im
zoologischen Garten . — Herr Salvin legte eine Samm¬
lung von Vögeln von den Samoa-Inseln vor, unter welchen
sich zwei neue Arten Pinarolestes powelli und Fregalta
moestissima befinden.
Sitzung vom 18. Februar 1S79 : Herr Selater
legte einen neuen Colibri von Nord-Peru vor und benannte
denselben Thaumatias Taczanowskii.Herr
—
Layar d
beschrieb eine neue Art der Gattung Pachycephala von
Ovalau (P . neglecta) . Herr
—
Forbes sprach über
die systematische Stellung der Papageien -Gattung Lathamus, welche nach der Pterylose , der Osteologie und
anderen Merkmalen unter die Platycercidae gestellt
werden müsse. — Herr Sharpe beschrieb einen neuen
Dromaeocercus von Madagascar als Dr . Seebohmi.
Verein für Vogel-Zucht und Acclimatation(„ Aegintha“) in
Berlin.

Der frühere „Verein der Vogelfreunde Aegintha“
in Berlin wird fortan den obigen Namen führen. Nach
der in der General Versammlung am 5. März d. J.
stattgefundenen Wahl wurde der Vorstand aus folgenden
Mitgliedern constituirt : Dr. Reichenow Vorsitzender,
Herr H. Schalow Stellvertreter , Herr Schmelzpfennig
zweiter Stellvertreter , Herr Postsecretär H. Schmidt

Geschäftsführer , Herr Dr. Böhm Stellvertreter , Herr
Schellack Cassirer , Herr Lindemann Bibliothekar. —
Neben den Ausstellungen , welche bisher der einzige
Gegenstand der praktischen Thätigkeit waren, hat der
Verein jetzt weit gehende Acclimatisations-Versuche in
Aussicht genommen und beabsichtigt ferner, für günstige
Zuchtergebnisse mit seltenen Vogelarten Geldprämien
auszusetzen, welche jedoch nur an Mitglieder des Vereins
gegeben werden . — In Berlin oder ausserhalb wohnende
Vogelwirthe und Liebhaber ausländischer Stubenvögel,
welche dem Vereine beizutreten wünschen , erhalten
Statuten und Mitgliederverzeichniss sowie jede nähere
Auskunft durch den Geschäftsführer, Herrn H. Schmidt,
Berlin N. Lothringerstr . 32.

Briefkasten der Rédaction.
Für den Ausschuss f. Beobachtungsstationen gingen
noch Notizen über das Jahr 1878 ein von den Herren
M. Neumann

und A. Grünewald

in Grossenhain.

Eingegangene Drucksachen.
Barboza
du Bocage,
Aves das possessöes portuguezas d’Africa occidental. Décima Setima Lista.
(Extr . do Jornal de Sc. Math. Phys . Lisboa 1»78).
Guide du Naturaliste . No. 2 Févr . 1879.
Die Vogelwelt . No. 2 1879.
Zoologischer Anzeiger. No. 21 u. 22.
Zeitschrift des Ornith . Vereins in Stettin. 1 u. 2 1879.
Der Thierfreund (Organ des Wien. Thierschutz - Ver.)
No. 1 u. 2 1879.
Der Waidmann von R. v. Schmiedeberg. No. 11 1879.
Schleswig-Holstein. Blätter f. Geflügelzucht. No. 7.
Jahresbericht der Ornithol. Gesellschaft in Basel. 1878.

Tausch - und Kauf-Verkehr,
Einige Paare Kalifornischer
Schopfwaclitcln und
Meine ^reichhaltige
setze ich dem
Virginischer Wachteln werden zu kaufen gesucht. Verkaufe aus und bitteVogelsammlung
ich mit mir in Correspondes
Offerten erbeten von der Redaction des Blattes , Dr. zu treten ;
Cataloge stehen zu Diensten.
Reichenow Grossbeerenst. 52, Berlin S.W .
[22]
[23]
Emil Linden, Radolfzell.
_
Zwei schöne Gehörne von Capra IbexAlpenstein(
Charles
Jamrach,
böck), auf dem Oberschädel sitzend, hat abzulassen
180. St. George’s Street , London East.
_
Wilh . Schlüte
r in Halle
a |S .
[24]
Jackos à 20 Mark — Impotirte Wellensittiche a P,
Tausch - Offerte.
6 — Zebrafmken à P. 8 — Diamantfinken à P. 15 —
Unterzeichneter ist bereit , Nester und Eier von Schilffinken, à P. 10 — Rosellas à P. 30 — JendayaSittiche à P. GO — Weissohr-Sittiche à P. 100 —
Evythronota JTeliciae Gould und Chlorostilbon
fmgustipeunis
Gould gegen andere exotische Eier Seiden--Aeffchen à P. 40 — 1 P- Bennet’s-Kängurus
abzugeben.
400 — 1 Bank’s-Ivakadu 400 — Reis-Vögel à P . 5
A . Nelirkorn,
[35]
Riddagshausen b. Braunschweig.
Mark.
[36]
ltedaction und Expedition : Berlin SW., Alto Jakobstr . 103 A. Verleger : L. A. Kittier
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Die Vögel China ’s in ihrem Verhältniss
Von Carl Volle.

zum Menschen.

. . . il nous apparut dans son idée chaleureuse, celle
de la primitive alliance que Dieu a faite entre les êtres,
du pacte d’amour qu’a mis la mère universelle entre ses
enfants.
(Michelet: l ’Oiseau.)
(Vortrag, gehalten in der Februar-Sitzung 1879 der Allg. Deutsch. Orn. Gesellschaft.)

Es darf angenommen werden , dass für die vor un¬
seren Augen sich unaufhaltsam vollziehende Verminde¬
rung des einheimischen Vogelreichthums einiger Ersatz
in dem Erwerb an Einsicht in die Erschliessung neuer
und ausgebreiteter ornithologischer Provinzen sich dar¬
bietet. Es ist dies ein nicht zu unterschätzender Vor¬
zug der Neuzeit . So ist, nachdem Japan schon früher
einige seiner Schranken sinken liess, jetzt auch auf die
Gesammtheit China’s ein breiter und erfreulicher Licht¬
strahl gefallen . Schneller, als man es geglaubt , ist das
llesumé der Einzelforschungen über diesen ungeheuren
Ländercomplex gezogen worden. Männern von hervor¬
ragender Begabung und rastlosem Porschungseifer , einem
Swinhoe, einem Przewalski , einem Père David insbe¬
sondere, müssen wir dankbar hierfür sein. Dem Letzt¬
genannten in erhöhtem Maasse, denn er ist es, der sich
der Mühe unterzog , die zerstreuten Materialien zu
sammeln und, mit seinen eigenen reichen und vieljäh¬
rigen Wahrnehmungen vereinigt , zu einem harmonischen
Ganzen zu gestalten . Sein Werk „Oiseaux de la Chine“
wird ihm auf immerhin die Anerkennung von Verdiensten
sichern, welche allein es uns ermöglicht haben, ein den
Hauptzügen nach vollständiges 'Bild der chinesischen
Vogelfauna vor unseren Blicken sich entrollen Zusehen.
Die folgenden Zeilen sind nicht bestimmt zur Charakterisirung einer Omis, welche zu den reichsten der
Erde gehört und für uns noch das specielle Interesse
besitzt, diejenige eines klimatisch dem unseren vielfach

verwandten Ländergebietes der temperirten Zone zu
sein, ja eine nicht unbedeutende Anzahl von Arten mit
Europa gemein zu haben. Es genüge darauf hinzudeuten,
dass eine bewunderungswürdig reiche Vegetation , die
in ihren Typen zu fast ideal zu nennender Schönheit
sich emporgipfelt, die unermessliche Wasserfülle riesiger
Ströme und vielgegliederter Küsten, dazu ein an Frucht¬
barkeit unübertroffener Boden , begünstigt von selten
wiederkehrenden Temperaturvorzügen , Verhältnisse dar¬
stellen , die das Blumenreich der Mitte auch mit einer
wahrhaft staunenswerthen Ueppigkeit des Vogellebens
auszustatten ermöglichten, sowohl an Arten wie an In¬
dividuen. Hier finden die Vogelschwärme der arktischen
Eegionen den reichgedeckten Tisch der Winterherberge;
hier reichen Pracht und Schmuckgefieder der Tropen
weit über den Wendekreis hinaus in die gemässigten
Erdgürtel hinein ; weiss man ja doch, dass dieselben
nicht einmal an der grossen Mauer Halt machen, son¬
dern über diese weg noch ihren Abglanz bis in die
Mandschurei und selbst bis in die rauhen Amurländer
hinüberwerfen.
Für den Augenblick ist das in den „Oiseaux de la
Chine“ Gegebene unendlich viel, unendlich willkommen;
aber in gewisser anderer Hinsicht bedeutet das darin
Gebotene dennoch nicht mehr als das Legen einer soliden
Grundlage, auf welcher das eigentliche Gebäude erst
aufzuführen sei ; für uns Abendländer wenigstens, denn
die so überschwänglich productive chinesische Literatur
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selbst mag1in ihrer Weise das hier als wünschens
vvertli
zu Bezeichnende längst als ein Vorhandenes
in ihrem
geheimnissvollen Schoosse bergen. Ist dergleichen , wie
wahrscheinlich, da, so werden es uns hoffentlich Uebertragungen nach und nach zugänglich machen.
Die
blosse Balgkenutnis8 genügt nicht mehr. Sie
kann
nur
die Wissbegierde zu weiteren
Untersuchungen reizen
und anregen. Sitten , Stimme und Gesang,
Nestbau
Eierzahl , geographische Verbreitung , Scenerie um und
den
Vogel herum , Alles , was die Wissenschaft
hold und
reizend macht , bleiben zu erforschen übrig.
geht Linné, gehen Classificator und Nomenclator Immer
voran,
Levaillant , Audubon, Brehm folgen ihm, indem sie
ihn
vervollständigen und sein ernstes Studium durch die
Treue ihrer Beobachtungen , durch die Poesie
ihrer
Darstellung erst zum rechten Gemeingut der Mensch¬
heit erheben.

Dogmen. Nirgend ist der Begriff des Hauses ein
heili¬
gerer als hier , wo jeder Garten die
Ruhestätte der
Dahingeschiedenen der Familie , generationenlang , in
sich schliesst. Ist es da zu verwundern
, wenn unter
dem geschnörkelten Dache, im Dickicht von
Frucht¬
bäumen, Blüthensträuchern und Bambusen, das den
glasirten Ziegelbau umgiebt ; an den Gräbern
geliebter
Todten auch dem freiwillig das Heim theilenden
Vogel
sein altererbtes Gastrecht erhalten blieb?
ja zur Menschenwohnung ; das beschauliche Er gehört
Auge will
ebenso gern , ja noch öfter auf ihm ruhen wie
auf den
sich erschliessenden Knospen der Magnolie ,
des Päo¬
nienstrauches, der Camellie; er ist unantastbar.
So kann es nicht Wunder nehmen, dass in
China die
Zahl der von den Einwohnern in ihre Obhut
genom¬
menen Vögel eine bedeutend grosse , vielleicht
die ab¬
solut
grösste
unter allen Ländern der Erde ist. Sie
Père David hat in dem gedrängten Lakonismus
des beträgt nach David etwa 42—43 Arten
Textes seiner „Oiseaux de la Chine“ wenig
. Wohl mag
Müsse ge¬ sie uns berechtigen, es als eine
funden, uns über die Lebensweise der von ihm
Thatsache auszusprechen,
wahr¬ dass in diesem Lande die
Freundschaft des Vogels mit
genommenen Vögel Vieles zu sagen ; aber er hat we¬
dem Menschen, d. h. mit dem civilisirten
nigstens Winke gegeben, aus denen ich Einiges
Menschen,
heraus¬ eine ältere als irgendwo anders
greifen und zu Ihrer Kenntniss bringen möchte.
ist, und dass dieser
Ob¬
befreundende Pact, zur Ehre der
wohl ich immer bestrebt gewesen bin, den
Vogel an treuer gehalten worden ist als Chinesen, nirgends
sich , als unabhängigen Organismus , zur
gerade hier . Beide
Geltung zu Theile scheinen die Umstände ,
bringen ; obwohl ich ihn mir niemals als blosses
unter
denen er in der
teleo- Urzeit geschlossen wurde,
gisehes Anhängsel des Menschenlebens, wie so
mancher zu haben. Vor dem Reptil,noch nicht ganz vergessen
Andere, vorstellen konnte, so hat doch stets eine
vor dem Raubthier der
seiner Existenz und seiner Gewohnheiten einen Seite Wildniss schützten wohl die ersten Ansiedler am Hoangho
beson¬ und am
Yantsekiang freiwillig oder schon durch ihre
ders hohen Grad von Anziehungskraft auf
mich aus¬ Gegenwart allein den sich ihnen
geübt und denselben bei allen meinen Studien
anvertrauenden Vogel.
in der
Vogelkunde behauptet . Immer und immer habe ich Durch Kampf gegen die kleinen, aber übermächtigen
Feinde der Menschheit, durch Gesang und
mich gefragt , welches sind in den Faunen der
Zutraulich¬
bekannt keit bezahlte der Vogel den Preis
gewordenen Länder diejenigen Vögel, welche sich hier
dafür in reichem
Maasse. Herrschende religiöse Vorstellungen
freiwillig dem Menschen anschliessen und zwanglos
haben in
in späterer Epoche wohl das Ihrige
seiner Nachbarschaft leben ? Auf diese Frage in
dazu beigetragen,
Betreff
den gleichen Zustand der Dinge zu
China’s Antwort geben zu können, hat mich die
erhalten . Die
des David’schen Werkes in ausgiebiger Weise Lectüre dogmenlose Religion des Confucius lehrt Mitleid und
befähigt.
Schonung allem Geschaffenen.
Schon dass sie dies thut und es kann, wo
sanfte Götterauge
sonst die Buddha’s trifft mit dem Blick Das
der Liebe selbst das
knappeste Form der Mittheilung vorwaltet , ist
bemer- kleinste der Geschöpfe; es richtet sich mit
kenswerth . Warum das ? werden Sie fragen . Ich
Unwillen
er- auf denjenigen, der Blut
wiedere:
vergiesst, sei es auch nur das
der Thiere . Der Buddhismus, diese Lehre der
Wir haben es in China unstreitig mit dem
Selbst¬
ältesten verachtung und der
Culturlande des Erdballs zu thun, zugleich aber mit
Weltverachtung , das Individuum
auflösend in die glückselige Urvergessenheit der
einem Lande, welches fast unverändert , so wie
Nir¬
cs seit wana, gründete sich
in seiner ursprünglichen Reinheit
Jahrtausenden gewesen , in die Gegenwart hineinragt.
auf
die
Principien
der vollendetsten Brüderlichkeit , auf
Dieselben patriarchalischen Sitten in Staat und
Familie, die Gebote der feinfühligsten
als Grundpfeiler des Gemeinwesens derselbe
Herzensgüte .
Seiner
vom Throne ungeduldigen Begeisterung
hatten die doch so reinen
aus gepflegte und geheiligte Ackerbau,
dieselbe uralte Vorschriften des älteren braminischen
Cultus nicht ge¬
Geschmacksrichtung im Gewerbe , dieselbe Liebe zu nügt. Die
Creatur erschien ihm, wo immer das Leben
einer ebenso schönen als tief in das
Ge- in ihr pulsirte , als gleichberechtigt mit
müth sich eingrabenden Natur , die derempfängliche
dem Herrn der
Chinese zu er¬ Schöpfung, dessen Rang
halten und zu verschönern bemüht ist, sei
sein Antheil ja zu Nichts zerrannen in und dessen irdische Vorzüge
dieser schattenhaften Traum¬
am vaterländischen Boden nun von
welt flüchtigen Erdendaseins . Der Geist
parkgestattender
läuterte sich ihm
Grösse oder verschwindend klein , dieselbe
eben diese Natur auch in der darstellenden Neigung, zufolge in unaufhörlichen Wandlungen , bis es demselben
Kunst zur vergönnt war, sich
bewusstlos wieder mit der göttlichen
Geltung zu bringen ; dieselbe Beschränkung des
geistigen Weltseele zu verschmelzen. So überbrückte die
Lehre
Horizonts endlich auf das eigene Land. Dies Alles
von von der
des Confucius Zeiten an bis in unser
den Abgrund zwischen Mensch
neunzehntes Jahr¬ und ThierMetempsychose
. Wo blieb da die Grenze zwischen
hundert , unberührt vom Wechsel der Dynastieen,
Vernunft
von und Instinct ? Sie war nirgends klar
dem Einflüsse des stets assimilirten
ausgedrückt . Ein
Auslandes, von der Band der Liebe
umschlang alles Lebendige und schuf
tief eingreifenden Gestaltung wechselnder
religiöser ein Gefühl der Solidarität aller Wesen
unter einander,
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das, wenn es Stand gehalten hätte vor der verderbten auch schon
China, nachdem sie in Japan unter der
Schwäche der Menschen, Asien wieder zu dem Paradiese, Maske des Fortschrittes
festen Fuss gefasst. Der Be¬
das es ursprünglich war, gemacht haben würde.
wohner des Reichs der Mitte sieht die Stabilität seiner
Aus dieser Religion der Liehe ist unter Priester¬ Institutionen , seine ohne
Maschinen arbeitende Industrie,
händen längst ein zur Carricatur verzerrter Dämonen- sieht seine religiösen
Ueberzeugungen erschüttert durch
cultus geworden ; aber einige ihrer Grundwahrheiten jene rothen Teufel, die, indem sie
Zutritt in seinem
haben sich behauptet, sind in das Fleisch und Blut der Lande fordern, ihm selbst, in Californien,
die Rechte des
Völker übergegangen . Zu ihnen gehört die Schonung freien Bürgers verweigern.
der Thiere . In dieser Hinsicht gilt durch ganz Asien
Auch an jener das geschweifte Dach tragenden Säule,
fast jenes Wort des Tacitus, dass hier gute Sitten mehr auf deren Knauf der
Hausvogel China’s in tausend¬
vermögen, als anderswo gute Gesetze.
jähriger Vertrauensseligkeit sein Nest baut, wird bereits
Der chinesische Codex kennt kein Thierschutzgesetz. gerüttelt . Ich wiederhole hier
die wenigen Worte des
Er bedarf desselben nicht. Ein Gloger im Zopf, auf Père David, welche
eine Welt von üblen Folgen voraus¬
Filzsocken einhergehend, mit Essstäbchen speisend, wäre sehen lassen:
ein Ding der Unmöglichkeit.
„Die Chinesen machen nicht Jagd auf den Garrulax
Wo konnte der Vogel also eine ihm günstiger be¬ perspicillatus, weil er so
zahm in ihrer Nähe lebt . In
reitete Stätte finden, als unter diesen Buddhisten und der
Nachbarschaft der europäischen Colonieen jedoch,
ihren ähnlich denkenden Mitbürgern ? Wir sehen, er wo sie ohne Unterschied alle Art Federwild zu tödten
hat sich derselben auch mit der furchtlosesten Vertrau¬
gelernt haben , zeigen sie nicht mehr dieselbe Scho¬
lichkeit versichert . Er geniesst noch heute überall den nung für ihn“.
Schutz des Menschen, in China und der Mongolei, in
Ich habe es für passend gehalten , in der Aufzählung
Hinterindien und Japan . Ueberall theilt er den Be¬ der Vögel der uns hier beschäftigenden Kategorie
auch
sitz des Landes mit seinem mächtigeren Freunde. diejenigen Arten mit aufzuzeichnen,
welche, ohne eigent¬
Stellen ihm die Müssigen und die Bedürftigen einmal liche Hausbewohner oder Nachbarn des Hauses
zu sein,
nach, so geschieht es mit mehr oder weniger, fast waid- innerhalb der Mauern Pekings
beobachtet worden sind.
männisch zu nennendor Schonung. Nur dem eigentlichen Es geschah dies, weil die
Angaben David’s uns in den
Jagdgeflügel und wenigen kleineren Arten gegenüber wird Stand setzen,
wenigstens einige Hauptzüge aus dem
selbst der grosse Boghdo-Khan, der kaiserliche Sohn des Bilde der Pekinger
Intramuralornis zu erkennen . Die¬
Himmels, zum Jäger , ja sogar zum Finkler , der das selbe muss zu den interessantesten gehören,
wenn wir
seidene Seil des Vogelheerdes in seiner Hand ' zu halten uns auch nur den bei
uns fast ausgerotteten Nacht¬
versteht , wie einst Heinrich der Vogelsteller in unserm reiher als in ihr gesellig
brütend vorstellen, anderer
Harzwalde ; für Schutz und Pflege aber dankt der charakteristischer Pinselstriche
nicht zu gedenken . Möge
Vogel dem Bewohner China’s durch vermehrtes Zu¬ unverhofft bald die Zeit kommen,
wo ein in die Nähe
trauen , durch tausend kleine Dienste , die er dem der grossen Mauer
verschlagener Franke , sei er Kauf¬
Acker - und Gartenbau leistet , durch jenen feinen Zug mann, Ingenieur oder Diplomat
oder am Ende gar ein
lächelnder Gemüthlichkeit, den er vermöge seiner blossen unseres Schriftthums kundiger Sohn
des himmlischen
Anwesenheit den Freuden des häuslichen Heerdes hin¬
Reichs, in gelbe geblümte Seide gehüllt , zu den Herren
zufügt . War ’s nicht ebenso bei den alten Egyptern, René Paquet und Herman
Schalow sprechen wird:
bei den Braminen Indiens ? Ist es nicht annäherungs¬
Ich sei, gewährt mir die Bitte,
weise so auch in allen Ländern des Islam ? Herrscht
ln eurem Bunde der Dritte!
nicht noch heut bei den Moslems jener wenn auch
(Schluss folgt.)
indolente, so doch segenbringende Natursinn , welcher
einst zur Gründung Kairo’s Veranlassung gab, als er
zu Fostat in Egypten dem arabischen Feldherrn Amru
sein Zelt abzubrechen verbot, weil eine Lachtaube ihr Die im Oberciclisfclde und bei Mühlhausen, be¬
Nest daran gebaut und ihre Jungen noch nicht ausge¬ sonders aber bei Dingel stiidt und Heiligenstadt
brütet ; welcher, wie Brehm berichtet , die Knaben der
von mir beobachteten Vögel.
Nilländer von der Gewohnheit des Nesterausnehmens
Von Sanitätsrath Dr. C. W. J. Strecker in Dingelstädt.
noch jetzt fern hält und ihn selbst zum unschuldigen
(Schluss.)
Sophismus greifen lassen musste, als er von dem Berathungsbaume eines Dorfes im Sudan die Eier des
Rohrsänger
habe ich selbst noch nicht hier ge¬
Abdimstorches herabholen wollte.
funden. Bei Duderstadt hörte ich C. arundinacea im
Möchte doch dieser Zartsinn dem Vogel gegenüber Schilf.
den Ländern , in denen er herrscht , noch lange, möchte
* Troglodytes parvulus, Zaunkönig,
hier häufig,
er ihnen
auf immer erhalten bleiben ! Grausam er¬ nistet.
scheint damit verglichen die Civilisation des Occidents
* Cinclus aquaticus, Wasserschmätzer
, an allen
in ihrer erbarmungslosen Ausnutzung der Natur . Kein Bächen gemein, nistet.
gutes Zeichen ist es, dass sie in diesem Sinne vorwärts
*Motacüla alba, Bachstelze,
gemein.
zu schreiten scheint, je mehr sie sich von den bisweilen
* Motacilla sulfurea, Graue Gebirgs - Bachstelze,
ihr noch leichte Schranken setzenden Banden des Aber¬ hier häufig.
glaubens und des Vorurtheils befreit. Jetzt bedroht
* Motacilla flava , Gelbe Bachstelze,
soll auch
die Invasion abendländischer Bräuche und Missbrauche hier sein — ? —
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f Anthus pratensis, Wiesenpieper
, nur auf dem
Durchzuge einzeln.
* Anthus arboreus, Baumpieper , hier ziemlich häufig.
*Alauda cristata, Haubenlerche
. Kam vor 30
und mehr Jahren nur im Winter zu uns, jetzt ist sie
Standvogel und nistet hier. Sie ist fast so häufig wie die
Feldlerche . Im Dorfe Katharinenberg nistet sie noch;
eine Stunde davon in Treffurt an der Werra , wo es
wärmer ist, soll sie im Sommer nicht Vorkommen.
*Alauda arvensis, Feldlerche.
Findet sich hier
viel weniger , als vor 40 Jahren , ist aber darum noch
immer häufig.
* Emberiza miliaria, Grauammer.
In den Jahren
1834 bis 1837, wo ich als Gymnasiast in Heiligenstadt
sammelte , bekam ich ein Exemplar . Kein Mensch
kannte diesen Vogel , so selten war er. Im Sommer
oder Herbste 1866 kam der Forstlehrling Montag zu
mir , brachte mir 3 Grauammern und berichtete , er
sei mit dem Gewehr (eine Stunde von hier) gegangen,
da sei ein so ungeheuer grosser Flug dieser Vögel
angekommen, dass sich die Luft fast verfinstert hätte,
er habe auf das Gerathewohl dazwischen geschossen
und 5 Stück wären gefallen. — Von dieser Zeit sind
die Grauammern hier im ganzen Gebiete häufig und
nisten.
*Emberiza cürinella, Goldammer,
gemein.
*Emberiza hortidana , Ortolan. Der
Oberförster
Lanz , mit dem ich über das Vorkommen des Garten¬
ammer sprach, behauptete , er habe denselben hier gesehen.
— Ein Jahr später brachte mir ein Forstlehrling einen
frisch geschossenen Ortolan im Sommer.
f Emberiza nivalis, Schneeammer.
Ende der-vier¬
ziger oder Anfang der fünfziger Jahre fuhr ich im Winter
von hier nach Wachstädt und sah auf dem Lande eine
Menge Vögel, die ich für Schneeammern hielt . — Später
sah ich beim Bahnhofe Silberhausen Dingelstädt etwa
1868 sie wieder. Ich gab verschiedenen Jägern Auftrag
und erhielt von Küllstedt eine Schneeammer.
{Fringilla nivalis kommt, wie Dr. Hellmann in Gotha
mir mitgetheilt hat, im Thüringer Walde vor. Dort lebt
auch Passer petronia, wie mir 1836 der Actuar Mädel,
von dem ich einen Steinsperling erhielt , mittheilte.
* Fringilla coelebs, Buchfink, gemein.
f Fringilla montifringilla, Bergfink,in
jedem Herbst
und Frühjahr in grossen Massen hier , wo sie oft 14
Tage bleiben.
* Fringilla cannabina, Hänfling,
häufig.
(Fringilla flavirostris zuweilen auf dem Zuge, doch
selten . Ich erhielt noch keinen frisch.)
y Fringilla linaria , Bergzeisig,
nur
auf dem
Durchzuge, von mir selbst früher geschossen.
f Fringilla spinus, Zeisig, auf dem Durchzuge hier
häufig.
* Fringilla carduelis, Distelfink,
hier häufig.
* Fringilla chloris, Grünling,
gemein.
* Pyrrhula rubicilla, Dompfaff, hier gar nicht
selten.
* Passer domesticus und montanus, gemein.
f Loseia curvirostra, Fichten - Kreuzschnabel,
wird einzeln und selten hier gefunden.
* Columba palumbus, Ringeltaube,
hier gar nicht
-eiten, nistet.

* Columba oenas, Hohltaube,
hier meist nur auf
dem Durchzuge, doch nistete sie bei Heuthen 1% Stunde
von hier.
* Columba turtur , Turteltaube.
Hier
gar nicht
selten, nistet.
! Tetrao urogallus, Auerhahn,
verfliegt sich zuweilen
hierher , mir sind zwei bei Heiligenstadt geschossene
bekannt.
* Tetrao tetrix, Birkhahn. Auf der kalten Linde,
einem Forsthause und Revier bei Leinefelde, etwa 21/2
von hier, hatte dieser Vogel genistet. Der Oberförster
Dietrichs hegte ihn , und er vermehrte sich und hielt
sich eine Reihe von Jahren . Doch die Jäger der Um¬
gegend schossen ihn in den umliegenden Feldhölzchen
und haben ihn vor etwa 20 Jahren ausgerottet.
* Perdix cinerea, Rebhuhn, hier nicht selten.
* Coturnix communis, Wachtel,
war in früheren
Jahren viel häufiger, jetzt hier mehr einzeln.
!Phasianus colchicus, Gemeiner
Fasan, ein Hahn
bei Silberhausen vor einigen 50 Jahren geschossen.
* Otis tarda, Trappe . Bei Langensalza häufig, aber
auch hier bei Dingelstädt hat er mehrere Jahre hinter
einander genistet . Jetzt ist er etwa 3 oder 4 Jahre
wieder verschwunden.
f Oedicnemus crepitans, Dickfuss,
wird auf sei¬
nem Zuge von Zeit zu Zeit hier erlegt.
* Vanellus cristatus, Kibitz . Roch an verschiedenen
Stellen des Obereichsfeldes häufig, so bei Breitenworbis,
bei mir nur einzeln nistend.
f Charadrius auratus, Goldregenpfeifer,
kommt
im Herbste oft in grossen Zügen hierher . Im Frühlinge 1836 erhielt ich ein Exemplar.
f Charadrius ftuviatilis, Flussregenpfeifer,
hier
einzeln, ob er nistet ist mir nicht bekannt.
f Totanus glottis, Griinfüssiger
Wasserläufer.
Ich erhielt ein Exemplar von Wachstädt , eine Stunde
von hier.
-j- Telmatias gallinago, Heerschnepfe,
hier nicht
so häufig, ob sie nistet, kann ich nicht sagen.
* Telmatias gallinula , Kleine
Bekassine,
hier
ziemlich häufig, nistet hier.
f Numenius arcuatus, Grosser Brachvogel.
Ich
kann mich erinnern , dass ihn vor 50 Jahren mein Vater
geschossen. Vor etwa 40 Jahren sah ich bei Reifen¬
stein, eine Stunde von hier, einen grossen Schwarm.
etwa 2 Jahren schoss der Förster Goldmann einen.Vor
*Ardea cinerea, Grauer
Reiher, hier ziemlich
häufig.
* {Nycticorax europaeus, Der Nachtreiher,
am
Seeburger See , einige Jahre nistend , jetzt ausgerottet.
Auch Tringa pugnax dort häufig.
r Ardetta rninuta, Kleine
Rohrdommel.
Ein
Exemplar vom Seeburger See sah ich bei Hertwig,
welches dieser geschossen. Zwei in Mühlhausen, die
dort erlegt sind.
f Botaurus stellaris, Grosse Rohrdommel.
Bei
Wachstädt und hier bei Dingelstädt eine geschossen.
Am Seeburger See nicht selten.
f Ciconia alba, Storch. Ist alle Jahre im Frühjahr
und Herbst einige Tage hier, wo er aber nicht nistet.
f Ciconia nigra, Schwarzer
Storch. Soll
bei
Langensalza , 8 Stunden von hier , nicht selten sein.
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Hier hat ihn ein Gymnasiast dem Gymnasium zu Heiligenstadt geschenkt , war auch dort geschossen.
*Rallus aquaticuSjW asserrall e, hier nicht selten , nistet,
t Ortygometra porzana, Sumpfhuhn,
nicht so selten
hier , — ob es nistet ? —
* Crex pratensis, Wachtelkönig.
Hier jetzt ziem¬
lich häufig, früher gemein.
* Fulica atra, Blässhuhn,
hier nicht selten , scheint
bei Dingelstedt nicht zu nisten , wohl aber auf dem
Eichsfelde.
* Gallinula chloropus, Grünfüssiges
Wasser¬
huhn, hier nicht selten , nistet auf dem Eichsfelde.
f Anser einereus, Graugans,
hier auf ihren Durch¬
zügen wiederholt geschossen . Auch ein Exemplar
meiner Sammlung.
f Anser segetum, Saatgans.
Ich besitze eine in mei¬
ner Sammlung , die G /2 Stunde von hier geschossen wurde
f (Berniela torquata, Bernikelgans,
von Hertwig
in Duderstadt geschossen am Seeburger See , und von
ihm gestopft .)
■\ Spatula elypeata, Löffelente,
wird
hier zu¬
weilen geschossen.
t Anas crecca, Krickente,
hier nicht selten,
t Anas querquedula, Knäckente,
seltener hier als
die Krickente.
f Anas penelope, Pfeifente.
Ich kenne 2, die hier
geschossen sind , eine hatte ich selbst.
f Anas boschas, Stockente.
Die
häufigste Ente,
nur im Winter meist hier , auch im Herbst.
f Aethyia ferina, Tafelente,
hier auf denf Zuge,
nicht so selten.
! Fuligula marila, Bergente,
selten hier , ich erhielt
ein Männchen aus Grossbartl off, Oberförsterei Ershausen.
f Fuligula cristata, Reiherente,
nicht so selten,
mehrfach erhalten.
Keine wilde Ente nistet in unserer Gegend , wohl
aber am Seeburger See und noch an einigen Stellen des
Eichsfeldes.
t Sterna hirundo, Grosse
Seeschwalbe,
kommt
selten her, am Seeburger See ist sie immer.
!{Lestris parasiticus. Jung , erhielt ich gestopft von
einem Förster aus Heyrode , ob hier geschossen !?)
!Larus tridactylus, I ) r e i z e h i g e AIö v e. Im Jahre
1848 oder 49 hatte sich diese Möve im Sommerkleide bei
Dingelstädt verflogen , es war ein ganz alter Vogel mit
vollkommen weissem Kopfe und Halse . Hier war sie
zwischen einen Flug Tauben gerathen , und in der
grossen Mühle mit in den Taubenschlag gegangen , wo
sie gefangen und mir lebend gebracht wurde . —
Ausserdem wurden 2 Exemplare im Winter in der
Oberförsterei Reifenstein erlegt.
f Larus ridibundus, Lach möve , hier mehrfach, be¬

sonders im Winter, gesehen.

1 Talassidromapelagica, Kleine Sturmschwalbe.
Im Jahre 1836 wurde sie im November hier in Dingelstädt. lebend mit der Hand gefangen , starb aber bald,
und ich erhielt sie für meine damalige Sammlung.
.oula alba, Basstölpel.
Es
wurde mir mitgethent , dass bei Giboldshausen im Untereiclisfelde , auch
ein solcher Vogel aus der Luft gekommen und in eine
Heerde Gänse eingefallen sei , wo er mit den Händen
gefasst und lebend nach Göttingen gebracht wurde.

!Eudytes septentrionalis, Roth kehliger
Taucher,
ist wiederholt hier, aber immer als junger Vogel , ver¬
flogen erlegt worden.
f Colymbus minor, Kleiner
Steissfuss,
nicht
selten hier.
'. Colymbus cornutus, Gehörnter
Steissfuss.
Vom Seeburger See erhielt ich früher einen alten
Vogel , etwa vor 8 bis 10 Jahren wurde mir dieser
Steissfuss jung , lebend gebracht , er war 1|2 Stunde von
hier in Kefferhausen (wo die Unstrut entspringt ) mit
den Händen gefangen.
! Colymbus cristatus , Haubentaucher.
Im
See¬
burger See häufig. Hier einige in der Oberförsterei
Reifenstein erlegt.
Einem Briefe Prof . A. Nordenski
öl d ’s an den Kauf¬
mann 0 . Dickson
in Gothenburg , geschrieben am Bord
der Vega , östlich vom Cap Tscheljuskin , initgetheilt in
den Petermann ’schen Mittheilungen (1879 . p . 13), ent¬
nehme ich die folgende Notiz : „Alken , Lummen , Teiste
und Seeschwalben , welche man bei Spitzbergen zu
Tausenden und aber Tausenden trifft, fehlen hier voll¬
ständig . Möven und Tauben (Lestris), welche dort mit
ihrem beständigen Schnattern , Schreien und Pfeifen die
Luft erfüllen , kommen hier nur spärlich vor , je mit zwei
Arten . Nur Schneeammern , 6 — 7 Arten , und einige
Gänsearten trifft man in grösserer Anzahl auf dem
Lande . Fügt man hierzu das eine oder andere Schnee¬
huhn, eine Eule (Stria nyctea) und eine Falkenart , so
ist die ganze Vogelfauna der Gegend , wenigstens so
weit wir sie erforschen konnten , hergerechnet .“
Es ist im höchsten Grade interessant , dass in diesem
Briefe wieder ein Falk als beobachtet genannt wird.
Bisher ist die Art noch nicht festgestellt worden , doch
ist mit einiger Sicherheit anzunehmen , dass man es
überall in den verschiedenen Fällen mit Faleo gyrfalco
zu thun hatte . Wenigstens ist in den meisten Berichten
von einer grösseren Art die Rede . In Robert Collett ’s
Sammlung in Christiania befindet sich ein Faleo
aesalon, der an der Carasee, südlich von den weissen
Inseln , erlegt worden ist , Die Angabe über die „6 —7
Arten von Schneeammern “ in dem Nordenskiöld ’schen
Briefe beruht wohl auf einem Irrthum . Bisher ist nur
Plectrophanes nivalis L. auf Spitzbergen , Nowa Scmlja und
auf Waigatsch , in der Jugorstrasse , überhaupt im hohen
Norden aufgefunden worden .
II . S.

V 0 g c 1 z u g.
TJeber die Ankunft unserer Sommergäste liegen uns
von den Herren Sachse Altenkirchen
(
) und Prof.
Altum Eberswalde
(
) folgende Notizen vor:
Alauda arvensis und arborea am 10. Februar singend
bei Altenkirchen , letztere am 8. Febr . bei Eberswalde . —
Vanellus cristatus und Sturnus vulgaris am 8. Febr . bei
Eberswalde . — Motacilla alba am 11. Febr . bei Ebers¬
walde . — Turdus musicus am 11. Febr . in 2 Exem¬
plaren bei Altenkirchen gesehen . — Turdus üiacus am
14 . Febr . in grosser Schaar bei Altenkirchen . — Buteo
lagopus am
11 . Febr . bei Eberswalde gesehen . —
Fringilla spinus am 17. Febr , in Schaaren bei Ebers¬
walde durchziehend.
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Rundschau.

Die Arten der Haustaube . Von Gustav
Prütz.
Dritte umgearbeitete und mit einem Anhänge : „ Die Hesse , Die Tastkugeln des Entenschnabels . (Arch. f.
Anat. u. Entwickl . 1878 p. 288 —318.)
Krankheiten der Tauben“ vermehrte Auflage. Leipzig
Frommann
, 0., Ueber die Structur der Dotterhaut des
1878 , C. A. Koch’s Verlagshandlung . (J . Sengbusch.)
Preis 2 Mark. — Es war zu erwarten , dass ein Werk, Hühnereis . (Jenaische Zeitschr. f. Naturw . XII . Bd. Suppl.
welchem der Plan zu Grunde liegt , die Begriffe für Heft p. LXXXVI , 1879.)
die einzelnen Bassen der Haustauben festzustellen , eines Günther , On the Occurrence of
a Land-Bail in the
lebhaften Beifalles des interessirten Publicums sieh er¬ Island of
Aldabra. (Rallies gularis var . aldabrana .) —
freuen musste, da es bei dem grossartigen Aufschwünge, (Ann. Mag. Nat. Hist . Vol. 3 No.
14 Febr . 1879 S. 164.)
welchen die Taubenliebhaberei in neuerer Zeit genommen,
der lebhafteste Wunsch jedes Züchters sein musste, Legge , On two Eaces or Subspecies of Indian Birds
Klarh.eit in dem Namen-Chaos zu erlangen . Das vor¬ inhabiting Ceylon. (Ann. Mag. Nat. Hist . Vol. 3 No. 14
genannte Werk hat denn auch schnell eine weite Ver¬ Febr . 1879.) Beschrieben : Acrid otheres melanostornus u.
breitung gefunden. Dass es aber innerhalb weniger Pyctorhis nasalis.
Jahre bereits drei Auflagen erlebte , beweist, mit welch’ Owen, Memoirs of the Extinct Wingless Birds of Newgrossem Erfolge der Autor den Vorgesetzten Plan aus¬ Zealand, with an Appendix on those in England , Au¬
zuführen verstanden hat. Durch seine früheren Arbeiten stralia etc. (London, Van Voorst.) 1878. 4 °.
£ 6 , 6 s.
als vielerfahrcner Taubenwirth und Taubenkenner be¬
Saunders, On the geographical distribution of the gulls
kannt , hat Hei’r Prütz auch in der vorliegenden Arbeit
and terns.
bewiesen, dass er der nicht leichten Aufgabe gewachsen p. 390.) (Journ . Lin. Soc. (Zoologie.) Vol. XIV No. 76
war und den umfangreichen vollständig beherrschte.
Die einzelnen Rassen sind in ebenso präciser wie Dubois, Faune illustrée des vertébrés de la Belgique.
klarer Eorm gekennzeichnet . Gegenüber den beiden Série II . Les Oiseaux (Bruxelle ) — 16 Liefer , er¬
ersten Auflagen, in welchen die Classification nach dem schienen.
Plane der Delegirten des I . Deutschen Geflügelzüchter- Le Roye, Traité de taxidermie , ou l’art
Tages in Dresden durchgeführt war , ist für die vor¬ monter les oiseaux et les mammifères, d’empailler, de
etc. (Abbeville).
liegende dritte die von H. Dietz (Frankfurt a. M.) vor¬ 8, 71 pp.
geschlagene Eintheilung acceptirt . Es werden drei
grössere Gruppen : Eeldtauben , Farbentauben , Hof- oder Raspail , Histoire naturelle des merles. Moeurs et chasse
Eassetauben aufgestellt . Die letztere grösste zerfällt des espèces qui fréquentent les environs de Paris (Paris ),
in 5 Untergruppen : Trommeltauben, Tümmler, Pfauen¬ 8, 48 pp. 1 Fr . 25.
tauben, Kropftauben und Huhntauben , alle mit zahlreichen La Perre de Roo , Monographie des races de
Varietäten . Im Ganzen sind über 100 verschiedene (La Flèche, Le Mans, Crève-coeur, Caux). — Id .,poules
Mo¬
Eassen und Varietäten abgehandelt.
nographie des pigeons domestiques (Carrier , Dragon,
Beigefügt ist ferner ein Kapitel über Krankheiten Romain, Cravaté). (L’Acclimatation No. 1—5 1879.)
der Tauben, in welchem viele Erfahrungen nicdergelegt Gentil, Ornithologie de
la Sarthe . Rapaces, Grimpeurs,
sind, sowie ein Verzeichniss von Taubenhändlern , Ver¬ Pigeons et
Gallinacés.
(Le Mans). 8, 44 p. 1 Fr . 50.
einen für Taubenzucht und über einschlägige Schriften.
Gentil,
Ornithologie
de
la
Sarthe . Echassiers . 1 Fr . 50.
Wir verfehlen nicht , alle Taubenfreunde auf das
Werk , insbesondere auf diese vermehrte dritte Auflage In der S. 21 angezeigten Arbeit hatte der Verfasser
ein Verzeichniss der im Département der Sarthe be¬
aufmerksam zu machen.
A. E.
obachteten
Vögel gegeben , welche durch vorstehende
v. Tschusi zu Schmidhoffen, Bibliographia
ornibeiden Publicationen, worin die einzelnen Arten mono¬
thologica.
Verzeichniss
der gesammten ornithologischen Literatur der österreichisch - ungarischen Mo¬ graphisch behandelt sind, vervollständigt wird.
narchie. (Verh. K. K. Zool. Bot. Ges. Wien , 1878 p. Milne-Edwards , Remarques sur le genre Mesites et sur
491—544). —- Eine ausserordentlich werthvolle und la place, qu’il doit occuper dans la série ornithologique.
gründliche Arbeit , mit deren mühevollen Anfertigung (Ann. Sc. Nat . Zool. Tom. VII No. 2—4 1878, mit
der Verfasser sich den Dank aller Ornithologen ver¬ Tafel.) — Vergl . Orn. Centralbl . 1878 p. 102.
dient hat.
Siépi, Nomenclature systématique des oiseaux d’Europe,
Jahresbericht (1878) der Ornithologischen Gesellschaft classés d’après la théorie de leur mode d’apparition sur
in Basel . — Derselbe enthält ausser dem Geschäfts¬ la terre etc. (Nîmes, Clavet-Ballivet ) 1878. 39 p. (Abdr.
bericht von Herrn Hindermann - Merian mehrere recht aus : Bull . Soc. d’étude, Marseille.)
interessante und werthvolle Artikel : Hag mann, Or- Monteil, Étude sur le vol naturel et nouvelle théorie
nithologisches aus dem zoologischen Garten. — Huber,
générale . (Vannes, Galles 1878.) 39 p. u. 9 pl. (Abdr.
Ornithologisches von der Pariser Weltausstellung . — aus : Bull. Soc. phil . du Morbihan 1878 1, sem.)
K. Treu, Ueber Kanarienzucht und Kanarienhandel . —
Le Ménicier , Me . J . , Catalogue
des Oiseaux
F . Otto, Ueber Verpflegung und Züchtung der rothen observés
dans le département
delà Manche.
Canarien.
(Saint-Lo, 4 Fr .) — Führt auf Grund 25jähriger Be¬
Kühne , Notiz über die Netzhaut der Eule (S. aluco).
obachtungen 246 Arten als Bewohner der genannten
(Unters, physiol. Inst . Heidelberg , 2. Bd. 1878 p. 257.) Provinz auf.
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Reinhardt , En ny Mitua-kvLVidenskab
(
. Meddelelser
fra d. naturhist . Forening i Kjobenhavn. Jan . 1879.) —
Mitua Salvini.
Reinhardt , En for Grönland ny Fug ], (Aid. Meddel. fra
d. naturh . Foren . Kjobenh. Jan . 1879.) — Oidemia fusca
auf Grönland.
Ciaccio, Nota preventiva sulla interna struttura della
lingua de papagalli . (Rendicont. Accad. Sc. Bologna
1877/78 p. 157—162.) — Ueberdas Zungenbein, Speichel¬
drüsen etc.
Bianconi, Di alcuni giganteschi avanzi di TJccelli rifeNachrichten

Allgemeine deutsche ornitliologische Gesellschaft.

und Neuigkeiten.

Sitzung vom 3. März 1879. — Vorsitzender Herr
Dr. Bolle . — Nachdem der Vorsitzende das in der
Gesellschaft anwesende auswärtige Mitglied , Herrn
Graf von Berlepsch, begrüsst, und nachdem das Protokoll
über die Februarsitzung verlesen , spricht Herr Prof.
Cabanis, unter Vorlage einer grösseren Reihe von
Exemplaren , über die verwandten amerikanischen Keil¬
schwanzsittiche Gonurm cactorumNeuw
(
.), C. pertinax
(L.), G. xantholaemus Sei . und G. ooularis Sclat
. & Salv.
Die längeren Ausführungen des Vortragenden über
diese Arten werden im Journal für Ornithologie eine
Stelle finden. Hieran knüpft Herr Graf Berlepsch
noch einige Bemerkungen über Exemplare der vorge¬
nannten Species, die sich in seiner Sammlung befiiulen.
Derselbe legt alsdann eine Anzahl neuer Arten "vor,
characterisirt dieselben und erläutert ihre Beziehungen
zu nahe verwandten , bezüglich identisch gehaltenen
Formen . Es sind dies : Basileuterus Cabanisi n . sp.
aus Venezuela , eine dem B . vermivorus Cab . nahe
stehende Art , ferner Paehyrliamphus intermedius n . sp.
aus Venezuela . Graf Berlepsch
characterisirt ausser¬
dem ein neues Genus Neothraupis, mit der Art N . cya~
nicterus Vieill ., die bisher fälschlich der Gattung Ortocorys Vieill . zugesellt worden ist . Der Vortragende
bespricht noch eine Anzahl seltener amerikanischer Arten
aus seinen Sammlungen und legt dieselben den Anwe¬
senden vor.
Herr Hausmann theilt einige wenige
allgemeine Bemerkungen und Beobachtungen über den
Einfluss des diesjährigen harten Winters auf unsere
kleineren Vögel mit. — Herr Graf Berlepsch
spricht
in einer längeren Mittheilnng über die Vögel seines
Beobachtungsgebietes Schloss Berlepsch bei Witzenhausen,
Provinz Hessen-Nassau . Der Vortragende characterisirt
die Localität des Gebietes , weist auf die dort beob¬
achteten Zugverhältnisse hin , giebt eine allgemeine
Uebersicht der von ihm beobachteten Arten und legt
alsdann eine Anzahl interessanterer Formen in vielen
Exemplaren aus seiner Sammlung vor , so Acredula
caudata , Pyrrhula rubicilla, Fringilla coelebs, Lanius
major , Podiceps minor u . s. w. — An den Vortrag
des Grafen Berlepsch
knüfpen sich längere Discussionen. Bei dieser Gelegenheit werden auch die Publicationen des Ausschusses für Beobachtungsstationen
der Vogel Deutschlands besprochen, deren Wichtigkeit
betont und einzelne Aenderungon in der Aufstellung
der Rubriken in den Beobachtungslisten vorgeschlagen.
Hekman

Sckalow.

ibili probabilmento all’ Atpyorni» o Huck, (Rend. Acc.
Sc. Bologna 1877/78 p. 167—168.)
Barboza du Bocage, Aves das possessöes portuguezas
d’Africa occidental. Décima Setima Lista . (Jorn. Sc.
Phys. Math. Lisboa No. 24 1878.) Neu : Caprimulgus
Shetteyi.
Lawrence, Description of a New Species of Cypselidae,
of the Genus Chaetura. ( Gh. Dominicana). (Annals of
the N, Y. Acad, of Sciences. Yol. I . No. 8 p. 255 1878).
Lawrence , Catalogue of the Birds of Antigua and Bar¬
buda. (Proc. Un. St. Nat . Mus. Dec. 1878). A. R.
Deutscher Verein für Vogelzucht und Acclimatisation
in Berlin.

In der Sitzung am 20. März constituirte sich der
Verein definitiv auf Grund der neuen Statuten . Die
Vorschläge des Vorsitzenden , Dr. Reichenow , durch
regelmässige Verloosungen den Mitgliedern werthvolle
Vögel zuzuführen und durch Beschaffung geeigneter
Zuchtvögel und unentgeltlicher Ueberlassung derselben
an Mitglieder zur Anstellung von Beobachtungen und
Zuchtversuchen, sowie endlich Acclimatisationsversuche
mit ausländischem Flugwilde wurden im Principe ange¬
nommen, und zur speciellen Ausarbeitung der Vorschläge
die Einsetzung von Commissionen gebilligt . Es wurden
sodann einige Vögel der kürzlich in Berlin stattgehabten
Ausstellung besprochen , welche letztere , wenn auch
bei Weitem weniger reichhaltig als die vorjährige des
Vereins „ Aegintha“ , manche werthvolle Art aufvvies.
Freilich hatte man nicht verstanden , das an sich so
schöne Ausstellungs -Lokal durch geschmackvolles Ar¬
rangement auszuschmücken. — In der nächsten Sitzung,
am 3. April im Hotel de Saxe, Burgstr . 20 , stehen
Vorträge über die Schopf- und Virginische Wachtel und
deren Einbürgerung auf der Tagesordnung.
Verein für Vogelschutz und Vogelkunde für Grosscnhain
und Umgegend.

Der vorliegende Bericht über das Geschäftsjahr
1877/78, verfasst von dem Schriftführer Herrn Göhlert,
giebt wiederum von einer regen Thätigkeit des Vereins
Zeugniss. Insbesondere verdient die Wirksamkeit des
Vorsitzenden, Herrn Neumann, vollste Anerkennung, der
mit ebenso grossem Eifer als Sachkenntniss den Verein
geleitet und durch diese Führung wissenschaftlich
werthvolle Erfolge erzielte , wie sio wenige der zahl¬
reichen Lokalvereine für Vogelkunde in Deutschland
aufzuweisen haben, deren Thätigkeit sich meistens auf
Hühner - und Taubenzucht beschränkt.
Für den Schutz der nützlichen Vogelarten wurde
in energischerWeise dadurch gewirkt , dass man Frevler
den Behörden zur Bestrafung überlieferte . Erfreulicher¬
weise konnte denn auch eine bedeutende Vermehrung
der nützlichen Vogelarten constatirt werden. Durch
sorgfältige, namentlich seitens der Herrn Neumann und
Grünewald geführte Tagebücher war der Verein in der
Lage , sehr umfangreiche Beobachtungsnotizen an die
Allgemeine Deutsche Ornitbologische Gesellschaft ein¬
zusenden und damit die Jahresberichte des Ausschusses
für Beobachtungsstationen wesentlich zu fördern.
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Wir wünschen dem Verein in Grossenhain ein ferneres,
gleich erspriessliches Gedeihen !
A. R.
Am 17. März starb in Dresden der Dr. med. et phil.,
Professor und Geheime Hofrath
H. G. Ludwig Reichenbach

früher Director des Naturhistorischen Museums und
Botanischen Gartens in Dresden.
Im Jahre 1793 in Leipzig geboren, bezog er 1810
die Universität seiner Vaterstadt , um sich dem Studium
der Medicin und Naturwissenschaften zu widmen, und
erwarb 1815 in der philosophischen, 1817 in der medicinischen Facultät die Doctorwürde. Nachdem er eine
ausserordentliche Professur an der Universität Leipzig
erhalten , folgte er im Jahre 1820 einem Rufe nach
Dresden als Professor der Naturgeschichte an der
Chirurgischen Akademie und Director des NaturalienCabinets. Hier schuf er den Botanischen Garten und
legte den Grund zum jetzigen Zoologischen Museum.
Hochangesehen im Sächsischen Königshause, erlangte er
hohe Würden und Ehrenzeichen und stand unter den
ersten wissenschaftlichen Autoritäten seines Vaterlandes.
Leider war der Lebensabend des Verstorbenen durch
ein schweres körperliches Leiden getrübt , das ihn bereits
seit länger als einem Jahrzehnt der rastlosen Thätigkeit
entzogen hatte , durch welche er früher in so erspriesslicher Weise die Wissenschaft gefördert . Was Rei¬
chenbach in ornithologischer Hinsicht , namentlich
als ornithologischer Schriftsteller geleistet , bedarf kaum
der Hervorhebung an dieser Stelle. Sein „ Avium Systema
Naturale “ , seine „Vollständige Naturgeschichte der
Vögel“ mit mehreren Tausend colorirten Abbildungen
sind in den Händen aller Ornithologen. Viele kleinere
Aufsätze und Vorträge aus den Sitzungen der Deutschen
Ornithologen-Gesellsehaft, welcher letzteren der ebenso
energische Führer wie gewandte Redner mehrfach
präsidirte , zieren die älteren Jahrgänge des Journal für
Ornithologie. Ist auch der Verstorbene vielfach ange¬

Briefkasten der Kedaction.

feindet worden, jda er bei der Verfolgung seiner Ziele
und zur Durchdringung seiner Ansichten oft ohne Rück¬
sicht sich den Weg bahnte, so hat doch seinen Arbeiten
nie die Anerkennung gefehlt, und der Nachwelt wird
der Name „Reichenbach“
ewig
als glänzendes
Gestirn am fernen Horizonte der Vergangenheit leuchten.
A. R.
Am 18. Januar d. J . starb zu Petersburg
Valerian von Russow

Conservator des zoologischen Museums der Academie
der Wissenschaften in genannter Stadt. Russow war,
wie Dr. A. Brandt mittheilt , erst vor kurzer Zeit von
einer einjährigen, auf Veranlassung der Academie unter¬
nommenen Reise aus Turkestan und Samarkand zurück¬
gekehrt , von der er reiche zoologische Sammlungen
heimgebracht . Er erreichte ein Alter von 37 Jahren.
Russow galt als einer der gründlichsten Kenner der
Ornis Russlands , speciell derjenigen der Ostseeprovinzen.
Ueber dieses letztere Gebiet hat er einige kleinere Ar¬
beiten veröffentlicht, während ein grösseres umfangreiches
Manuscript über denselben Gegenstand sich in seinem
Nachlasse vorfindet. Wenn man bedenkt , wie wenig
Zuverlässiges über die Ornis der genannten Provinzen
Russlands bekannt ist , so ist sicherlich der Wunsch,
diese nachgelassene Arbeit Russo w ’s publieirt zu sehen,
ein nicht unberechtigter . Vielleicht unterzieht sich
Herr Modest Bogdanow,
der Nachfolger R u s s o w’s
im Amte , der Mühe, die Arbeit des Verstorbenen zu
veröffentlichen.
H. S.
In der Sitzung der Londoner zoologischen Gesell¬
schaft vom 5. März d. J. wurde an Stelle des ver¬
storbenen Marquis Tweeddale
der bekannte Zoolog
und Anatom Prof . William
Henry
Flower,
F . R. S., Conservator of the Museum of the Royal College
of Surgeons , einstimmig zum ersten Präsidenten er¬
nannt .
H . S.

Tausch- und Kauf-Verkehr.

An den Ausschuss für Beobachtungsstationen gingen

Charles

noch Notizen über das Jahr 1878 ein von den Herren
Oberförster zur Linde (Gramzow), H. Schacht (Feldrom ),

Jamrach,

180. St. George’s Street , London East.
1 Sumatranisches Nashorn 4000 Mark — 1 Leopard
Wagenknecht (Rannstedt).
400 — 1 Puma 800 — Rosa-Cacadus ä 16 —^ Grosse
Manuscripte zum Druck gingen ein von Herrn Gelbhäubige Cacadus ä 20 — Nasen-Cacadus ä 20 —•
Hittmann und Dr. Salzmann in Potsdam, Herrn Dr. Bolle Nymphen-Sittiche P. 32 — Sing-Sittiche P. 20 — Roin Berlin und Herrn E. Linden in Radolfzell.
sellas P. 32 — Canarienfliigel-Sittiche P. 40 — Weiss
Ohr-Sittiche
P. 100 — Jendaya -Sittiche P . 80 M. [37]
Eingegangene Drucksachen.
Da
ich
beabsichtige
meinen seit 58 Jahren betriebenen
Brehm ’s Thierleben . Zweite umgearbeitete und ver¬
mehrte Auflage. Zweite Abtlieilung — Vögel. Zweiter Naturalien - und Kunsthandel aufzugeben , so wäre ich
geneigt , meine noch vorräthigen Gegenstände als : europ.
Band. (Leipzig, Bibliographisches Institut 1879.)
G. Priitz, Die Arten der Haustaube. Dritte umge¬ Vogel- und Säugethierbälge , europ. Vogeleior, Mineralien
arbeitete und mit einem Anhänge : „Die Krankheiten vom Gotthard, Tavetsch und Binnenthal, Oelgemälde von
, Vasari, Arpivo etc. en bloc oder in Branchen, zu
der Tauben“ vermehrte Auflage. Leipzig 1878 , 0. Paufilo
sehr billigen Preisen und günstigen Abzahlungsterminen,
A. Kocli’s Verlagshandlung . (J. Sengbusch.)
v. Tschusi
zu Schmidhoffen,
Bibliographia Orni¬ abzugeben.
Franz Jos. Nager-Donazians,
thologien. Verzeichniss der gesammten ornith. Literatur
Mitglied der Schweiz, naturforschendenGesellschaft, der
der österr. ungar . Monarchie. (Abdr. aus : Verhandl.
deutschen OrnithologischenGesellschaft ctc.
zool. bot. Ges. Wien 1878.)
Ursern, Canton Uri in der Schweiz.
[36]
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Stimmen vom

Tegeler
-See.

Von Carl Bolle.
XIII . Der Kukuk.
Was für ein Wald wär’s wohl im Vaterlande,
Der leer im Lenz ständ’ von des Kukuks Rufen;
Was für ein Busch, gelagert längs den Hufen,
Der haar des Tones trotzt ’ dem Sonnenbrände!
Natur , du prangst im grünsten Festgewande,
Scheint es zu sagen an des Hügels Stufen,
Dies nralt Klingen, das die Götter schufen
Gleichaltrig dauernd mit der Weltuhr Sande.
Es wird erwartet , kommt und schweigt von Neuen;
Zweischallig, wandellos tönt ’s durch die Fluren,
Dass Menschen wonniglich sich seiner freuen.
Das Lied kennt Jeder ; Wenige den Rufer,
Denn schwer nur folgt das Auge seinen Spuren,
Die scheu sich bergen im Gebüsch am Ufer.

XIV. Der Grünspecht.
Der Vögel fröhlichster, mit heit’rem Lachen,
Ist wohl der Grünspecht auf der heim’schen Flur.
Im Bogen schiesst er durch die Lüfte nur
Und trägt vergnügt des Waidmanns grüne Sachen.
Noch kecker will die rothe Kapp’ ihn machen,
So recht ein Bild urkräftiger Natur!
In ’s Borkholz, hört, wenn seine Zunge fuhr,
Wie unter ihm der Baum erhebt’ mit Krachen.
Mich stimmt’s so froh, wenn diesen Specht ich schaue.
Ich möcht’ es hindern, dass im Frühlingslaub
Das Beil die Höhlenwohnung ihm zerhaue;
Und gern sei, unter Buchen und Platanen,
Gegönnt ihm, aus des Mierennestes Raub,
Die würz ’ge Kost ’ranwachsender Fasanen.

XV. Das Blaukehlchen.

XVI . Der Dickfuss.

Die Esche will sich mit der Erle paaren,
Und um den Halm schlingt sich die weisse Winde;
Gestrüpp und Schilf und Wasserluft gelinde,
Drin schwer die kleinen Vögel zu gewahren.
Wenn nirgendwo hierum Blaukehlchen waren,
Gelang’s, dass man in Scharfenberg sie finde,
Durch feuchtes Dickicht schlüpfend hin geschwinde,
Die, trotz der Farbenpracht , fast unsichtbaren.
Im Dämmerlichte pflegt ihr Lied zu schallen,
Melodisch, als ein holder Uferlaut,
Der sie erhob zu Wassernachtigallen.
Bisweilen, wenn der Abend war am Dunkeln,
Hab’ ich auf blauer Brust den Stern geschaut,
Der fürstengleich als Edelstein kann funkeln.

Der Traumgott mit narkot ’schen Mohnguirlanden
Schwebt nieder in der mitternächt ’gen Stund’;
Am Himmel strahlt des Mondes Silberrund
Und Mensch wie Vogel ruh’n in Schlummerbanden.
Dann thust allein auf Feldern , die versanden,
Des nächt’gen Lehens Kraft und Fülle kund,
Du, Dickfuss, gleitend über Kiesel bunt
Und Quarzgeriesel , nadelholzumstanden.
Der Wandersmann , verspätet auf der Haide,
Sieht dich gespenstig huschen hin und wieder,
Goldgelb das Aug’ und bräunlich das Gefieder.
Schliesst er, bewusstlos, seine Lider beide,
So wird als letzter Laut von ird’schen Dingen
Des Oediknem’s Nachtpfiff an’s Ohr ihm dringen.
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XVII . Die Haidelerche.

Ist ’s ird ’scher Sang noch, der die Luft durchmessen,
Und nieder sich zur sand’gen Lichtung senkt,
Wenn kaum der See des Eises Bande sprengt ? —
Es klang so selig und so weltvergessen,
Als muss’ es, traumhaft , Ereudenthränen pressen
Aus Augen , die der Kummer lang’ bedrängt,
Und Frühlingssehnsucht , hold auf’s Neu’ geschenkt,
Erwecken unter traurigen Cypressen.
Du bist’s, o Lied der Lerchen von der Haide,
Das, bei der mild’ren Sonne ersten Küssen,
Die Seele füllet mit wollüst ’gem Leide,
Das aus der Wolke sich auf dürft’ge Eichten,
Auf Silbermoos und Ginster will ergiessen,
Als lieblichstes von der Natur Gedichten.

Ornithologische Skizzen aus Mecklenburg und
Nord- Friesland.
Von l)r . E. Böhm.
(Fortsetzung .)

Viel schädlicher als dieser kleine , zierliche Räuber
werden die Milane und Weihen . Milvus regalis sieht
man häufig über den Waldwipfeln seine prächtigen
Schraubenlinien ziehen. Aufgebäumt dagegen wird man
ihn selten wahrnehmen, falls er sich nicht durch sein
sonderbares Gekicher verräth . Ankommen lässt er sich
dabei sehr schwer , wogegen er auf der Krähenhütte
regelmässig geschossen wird, da er sehr heftig auf den
Uhu stösst. Seine Nachstellungen beschränken sich nicht
nur auf das Wildgeflügel , sondern er wird auch dem
Eedervieh der Hühnerhöfe gefährlich. So sah ich einen
Gabelweih über den letzten Gehöften des Städtchens
Malchin in entschieden böser Absicht umherlungern , und
ein anderer stiess in Gegenwart meines Vetters und
eines Försters mitten unter die Hühner auf dem Hofe
des letzteren , übrigens erfolglos, nieder.
Milvus ater ist gleich seinem Verwandten nicht
selten , und z. B. an den grossen Wiesen des Wildparkes
eine regelmässige Erscheinung.
Circus cyaneus zieht mit schwanckenden Elügelschlägen
öfters niedrig über die Kornfelder hin ; über das Vor¬
kommen von C. cineraceus kann ich nichts Sicheres sagen,
da ich leider mein Unvermögen, ihn von seinem Vetter
im Eluge zu unterscheiden , offen bekennen muss. Auf
der Krähenhütte sah ich ersteren nicht bäumen, sondern
nur mit ziemlicher Vorsicht um den Uhu kreisen.
Ein sehr häufiger Charaktervogel der wasserreichen
Gegend ist Circus rufus. Er muss hier als schwacher
Ersatz für Pandion haliaetos gelten , den ich leider nicht
gefunden habe, obgleich alle Bedingungen für sein Wohl¬
sein vorhanden sind. Bei jeder Fahrt um den See
stösst man einigen Rohrweihen auf, die wie dunkele
Schatten mit ihrem pfeifenden „Wie, wie, wie“ aus dem
Schilf auffliegen. Namentlich lieben sie solche Stellen,
wo zusammengebrochene Rohrstengel einen bequemen
und sichern Ruhepunkt bieten. Ebenso findet man sie
regelmässig auf grossem , mit Schilf und Weidenbüschen
bestandenen Wasserlöchern . Da sie im Ganzen nicht
sehr vorsichtig sind und sich öfters übertölpeln , auch
durch Nachahmung ihres Pfeifens anlocken lassen, kommen
sie gelegentlich zum Schuss, wogegen sie über den

XVIII . Die Wachtel.

Die zieh’nde Wachtel ob dem Schaum der Wogen
Erblickt ’ benetzt ich vom Tyrrhener Meer,
Und ruhend drauf, von süssem Eette schwer,
Wo riesig sich ital ’sche Gräser bogen.
Oft auch, im heim’sehen Weizenfeld erzogen,
Sah’ ihre Brut ich trippeln hin und her;
Nur nach dem Halmenwald stand ihr Begehr,
Aus welchem ungern auf die Vögel flogen. —
Dem Wachtelschlage lausch’ auf gras ’gem Pfade,
Wo wilde Kosen, Blüthen streu ’nd am Rain,
Sich wölben über Kornblumen und Rade;
Wo kräftig steigt Geruch der Ackerkrume,
Und, rauscht ’» im Korn, du ungewiss magst sein,
Ob nicht der Eusstritt klang der Roggenmuhme.
Uhu mit ihrem ärgerlich kerkernden Warnungsruf ge¬
wöhnlich hoch in der Luft stehen bleiben, wie sie es
auch über einem ihnen verdächtigen Menschen zu thun
pflegen. An einem Lieblingsstandplatz hält der Rohr¬
weih oft hartnäckig fest, streicht aufgestört einem in
der Nähe gelegenen Punkt zu, von dort wieder zurück
und wiederholt bei fortgesetzter Verfolgung dies Spiel
mehrere Male. Besonders zur Begattungszeit im Früh¬
jahr führen die Pärchen mit eigenthümlich trillerndem
Rufe prächtige Spiele in der Luft aus , wie überhaupt
ein ruhig dahinsegelnder Rohrweih eine ebenso hübsche,
wie durch die scharf nach hinten gebogenen Flügel
charakteristische Erscheinung ist.
Seinen Horst oder vielmehr Nistplatz fand ich zwei¬
mal auf der Insel vor. Der erste lag mitten in den
hohen Brennesseln. Von den vier Jungen waren
zwei schon völlig flügge , die beiden andern wurden
gefangen und einige Zeit in einem Stalle gehalten , wo
sie sehr bald so zahm wurden , dass sie sich anfassen
und streicheln Hessen. Der zweite Horst befand sich im
Rohr unmittelbar am Wasser . Aufmerksam gemacht
durch das häufige Einfallen der älteren Weihen suchte
ich von einem Baume aus die etwaige Stelle ihres Horstes
zu erspähen, bis mir das heisere Pfeifen der Jungen das
Gesuchte verrieth . Als ich mich nun durch das Röhricht
durcharbeitete , flatterten plötzlich zwei bald flügge
Junge vor mir auf und versuchten im Rohr zu entkommen,
während das dritte , in der Entwickelung noch bedeutend
zurück, sitzen blieb. Auch diesmal war von einem
Nestbau keine Spur zu sehen und nur die Rohrstengel,
wie das erste Mal die Nesseln, in einem kleinen Um¬
kreise zusammengeknickt . In diesem Jahre fanden und
erlegten wir sieben flügge Junge sowohl im Rohr am
See, als in einem nicht grossen, aber durchaus mit sehr
hohem Schilf bestandenen Wasserloche . Die Jungen
vertheidigen sich eingeholt sehr muthig, indem sie sich
mit funkelnden Lichtern auf den Rücken legen und mit
den langen , nadelspitz bekrallten Fängen gefährlich um
sich hauen. Sehr komisch ist es, wenn das tiefe, böse
Bellen der im Röhricht stöbernden Wasserhunde die
Auffindung junger oder angeschossener Rohrweihen annoncirt, sehr bald aber von einem kläglichen Geheul
und einer beschleunigten Retirade gefolgt wird, bis end¬
lich auf erneutes Anhetzen ein kurzer , aber erbitterter
Kampf der Sache ein Ende macht. Mäuse, sowie die
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Federn und Knochen verschiedener Vögel , darunter
auch ein ganzer Fasanenflügel, lagen in den Horsten
reichlich umher . Zur Brutzeit ist der Bohrweih be¬
kanntlich ein arger Eierräuber , und ist es ihm vielleicht
zuzuschreiben, dass die auf der Insel häufigen Turtel¬
taubennester sich öfters plötzlich leer und verlassen
vorfinden.
Wenn auch der Ruhm des in allen Farbenvarietäten,
vom hellsten Weissgelb bis zum tiefsten Schwarzbraun,
häufig vertretenen Buteo vulgaris als Mäusevertilger nicht
verkannt wird , so figurirt er doch besonders der Fasanerie
halber mit auf der Abschussliste. Uebrigens ist der
Bussard auch nach dem Urtheil erfahrener Jäger und
Naturbeobachter keineswegs so unschuldig, wie er oft
ausgegeben wird . Im Jahrgange von 1876 der Illustrirten
Jagdzeitung theilt Herr Oberjägermeister von Meyerinck
ausser andern Anzeichen ihrer räuberischen Angriffe,
selbst aut grössere Thiere , mit , das er beim Blatten
-öfters Bussarde herabstossen und augenscheinlich mord¬
lustig nach dem vermutheten Kitz , welches ja einen
ganz ähnlich fiependen Ton ausstösst wie das Schmalreh,
umheräugen sah, und ich selbst habe in diesem Juli
eine Wahrnehmung gemacht, welche den mitgetheilten
Angaben zu entsprechen scheint. Ich blattete nämlich
an der schon erwähnten offenen Stelle am Seeufer, um
zu sehen, ob sich nicht vielleicht ein Raubvogel dadurch
anlocken liesse. Hinter mir führte ein Feldweg vorbei,
auf dem in diesem Augenblick ein Tagelöhner entlang ging.
Kaum war ich nach mehrmaligem Blatten um die nächste
Baumgruppe gebogen, als auch unmittelbar am Wege
ein Bussard aufging, der eben erst herabgestossen sein
konnte, da ihn sonst der Vorübergehende sicher auf¬
gestört haben würde. Zur Begattungszeit im Frühjahr
treiben sich die Bussarde mit Rufen und Schreien viel
im Rohr des Sees umher und lassen sich hier, ganz von
ihrem Liebesspiel in Anspruch genommen, unschwer an¬
schleichen.
Verhältnissmässig nicht sehr selten verräth ein tiefes,
kurz abgestossenes „ Grab, grab “ einen schlauen und
gefährlichen Räuber , wenn auch nicht von Geschlecht,
so doch von Profession, den Kolkraben ( Corvus cor am).
Trotz eifriger Verfolgung , die namentlich beim Luder
platz erfolgreich sein kann, während der Rabe auf den
Uhu selten, und dann gewöhnlich nur einmal, ohne zu
bäumen, stösst, hält er sich noch immer in einer Anzahl
von Paaren in der Gegend auf. Mehrmals sah ich ein
Pärchen über das Schloss wegstreichen , und eines Morgens
trieben sich — ein seltener Anblick hei ihrer bekannten
Ungeselligkeit — 5 Raben mit tieferm Gekrächze um
den Thurm der Kirche umher.
Pica caudata, die noch vor einigen Jahren recht häufig
war, ohne dass ihr bei ihrer ausserordentlichen Schlau¬
heit und Vorsicht recht beizukommen war, hat jetzt er¬
wünschter Weise an Zahl sehr abgenommen. Ohne mich
nun im Sinn des Für oder Wider aussprechen zu wollen,
führe ich schliesslich noch die beiden auf den Feldern
dort häufigen Krähenarten Corvus cornix und frugilegus
als Haupcontingent der Abschussliste auf der Krähen¬
hütte an. Jedenfalls , mag man nun ihren Abschuss
billigen oder nicht, der wenigstens in der unmittelbaren
Nähe der Fasanerie vollkommen gerechtfertigt ist, sind
noch genug von ihnen vorhanden, um die frisch geackerten

Felder stellenweise ganz schwarz zu finden, wobei sich
namentlich die Saatkrähe durch ihre Zusammenrottungen
auszeichnet und um den Jäger je nachdem zu amüsiren
oder zu ärgern , wenn sie, scheuer als selbst die vor¬
sichtigen Reiher, die ihn doch wenigstens bis auf etwas
über Büchsenschussweite herankommen lassen, schon in
den unglaublichsten Entfernungen mit Angstgeschrei
vor ihm flüchten. Die Horste von C. cornix fand ich
im April übrigens auch auf ziemlich niedrigen Bäumen
vor, die aber im Wasser der überschwemmten Wiesen
standen und so gegen Beunruhigung durch Menschen
ziemlich gesichert waren.
Die im vollen Ernteschmuck prangenden Feldfluren
wird gewiss nicht nur das Auge des Landmanns, sondern
auch das des Jägers und Thierfreundes mit Lust über¬
schauen. Denn ohne allzu ängstliches und engherziges
Sorgen um den eignen Vorth eil ist auch den Thieren
vom Ertrag der Felder ihr reichlich Theil gegönnt.
Als dunkle Linie weithin sichtbar, im hohen Getreide
hier und da zu wahren Tunneln ausgehöhlt , ziehen sich
die Wechsel des Roth-, Dam- und Rehwilds hin, und auch
der Ornithologe begegnet manch erfreuendem Bilde. Zu
grossen Flügen vereint in der Nähe von Wasserlöchern,
füllt namentlich Columba palumbus und C. turtur in den
gelben Erbsenfeldern den hochgeschwollenen Kropf,
ohne dass Jemand den hübschen Vögeln ihre Zehrung
nachrechnete oder ihr immerhin recht schmackhaftes
Wildpret als willkommenen Ersatz für den angerichteten
Schaden betrachtete . Ebenso wenig wird Alauda arvensis, Galeritacn 'stata und Coturnix dactylisonans behelligt.
In den dichten Remisen, in Distel- und Klettengestrüpp
tiefer, trockener Gräben laufen starke Völker von
Perdix cinerea lockend hintereinander her oder gehen
urplötzlich mit schmetterndem Flügelschlag und lautem
„Cirr -hiss“ in die Höhe.
Doch ist die Anzahl der Rebhühner keine besonders
starke , da sich ihr Abschuss jährlich nur auf ca. 120 Stück
beläuft.
Otis tarda kommt vor, jedoch nur vereinzelt , ich
selbst habe dort keine Trappe beobachtet.
In rauschendem Schwirren stiebt Passer montanus aus
der alten Kopfweide, von denen Emberiza citrinella, seltener
E . miliaria ihre einfachen Strophen ertönen lassen. Auf
den Brachäckern trippelt Budytes flavus mit wippendem
Schwanz umher und blickt zutraulich dem Nahenden
entgegen , während Schaaren von Vanellus cristatus Tag
und Nacht munter schon von fern mit schwankem
Fluge und hellem Geschrei auffliegen, und auch dann,
wenn sie am heissen Mittag träumend in den Furchen
hocken, durch aufgestellte Schildwachen für ihre Sicher¬
heit sorgen. Auf den verhältnissmässig wenig ausge¬
dehnten Kartoffelfeldern hört man überall den schnal¬
zenden Ton von Pratincola rubetra und von den Haufen
der glimmerdurchschossenen Granitsteine an der Chaussee
begrüsst uns Saxicola oenanthe mit tiefen Verbeugungen,
i Der kurz abgerupfte Rasen der Viehweiden ist von
mächtigen Schaaren schwatzender und eifrig nach
Würmern stechender Staare (Sturnus vulgaris) belebt;
die grell von der Sonne durchleuchtete Wand einer
benachbarten Mergelgrube zeigt sich siebartig von den
Bruthöhlen der Cotyle riparia durchlöchert , und zwischen
ihren zwitschernd umherschwärmenden Bewohnern flattert
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ein dumpfes „Hug , hug“ ausstossend, die harlekinbunte
Gestalt von Upupa epops hin.
Weiterhin senkt sich der fruchtbar werdende Boden
tiefer herab , und in mächtigen Flächen dehnen sich
üppige , dreischürige Wiesen aus. Grössere und kleinere
Wassergräben , voll von Nijrnphaea und Nuphar, nöthigen
zu manchem Sprung und manchem langen Umweg.
Bald drückt sich der Fuss tief in die schwarze fette
Erde und hinterlässt wassergefüllte Spuren . Harte
Riedgräser wuchern in dichten Büscheln, mit gefahr¬
drohendem Aechzen erbebt unter dem Tritte weithin
der Moorboden in wellenförmiger Bewegung, bis eine
Kette von Wasserlöchern , Sumpfstrecken und Torfstichen
zum Halten nöthigt . Auf den in langen Linien zusam¬
mengeschichteten Torfstücken sitzt Anthus pratensis, aus
dem dichten Schilf des Grabens schnurrt Ortygometra
porzana vor dem stöbernden Hunde auf und am Bande
eines Tümpels stechen ein Paar Scolopax gallinago umher,
welche sich neben Scolopax gallinula in grösserer An¬
zahl besonders in einem schwer zugänglichen Moore auf¬
halten . Scolopax rusticola kommt jetzt , wie wohl leider
überall in Deutschland , nicht mehr so häufig durch als
früher , wo die Brücher sich nachweislich über den
weitaus grössten Theil der heutigen Wiesenflächen aus¬
dehnten.
Auffallender Weise fehlt in den nassen Wiesen
der hier in unserer Gegend, sogar dicht vor der Stadt,
auf derartigen Oertlichkeiten ganz regelmässig vorhandene
Orex pratensis fast ganz . Obgleich ich angelegentlich
nach ihm suchte, da ich sehr gern ein Exemplar schiessen
wollte , hörte ich sein Geknarr nur ein einziges Mal, und
zwar aus einem hohen Kleefelde heraus tönen. Ueberhaupt sind von den Sumpfvögeln manche selten oder
vielleicht ganz fehlend, die man häufig vorhanden glauben
möchte.
Vergebens habe ich mich nach Machetes pugnax um¬
gesehen , von Totanus calidris beobachtete ich nur ein
einziges Exemplar , und Numenius arcuatus, der z. B.
an dem erwähnten Conventer See bei Heiligendamm
sehr häufig ist, habe ich nur einmal vernommen, indem
aus der Regenwolke eines unfreundlichen , nasskalten
Tages das wohlbekannte melancholische Tüten eines
vorüberziehenden Fluges herabtönte.
Gegen Abend hört man bisweilen den eigentüm¬
lichen Ton der Kraniche (Grus cinerea), die in langem
Dreieckfluge über die Wiesen streichen. Grosse Trupps
sollen öfters ihr Nachtquartier am Ufer des Cumerower
Sees aufschlagen. Einzelne Pärchen nisten , wenn auch
nicht alljährlich , in der bruchigen Gegend des Abflusses
vom Jvenacker See.
Mitten auf den Wiesen in der Nähe der Torfstiche,
selbst auf den von Büschen und Bäumen eingefassten
Wegen , die an ihnen entlang führen, äst sich in kleineren
Flügen Anser cinereus, und lässt sich hier bei ihrer
grossen Wachsamkeit nur mit äusserster Vorsicht an¬
schleichen, wobei wir noch dazu einmal zu unserem
Aerger erfahren mussten, dass Entenschrot machtlos an
den harten Flügeldecken und Schwungfedern abprallt.
Die Gänse streichen gern umher und finden sich bald
auf und am See, bald auf den Wiesen, Feldern und
Torfmooren , auf welch’ letzteren sie auch vorzüglich
brüten.

Um nun aber unsere flüchtige Wanderung durch
See und Sumpf, Feld und Wald zu beenden, will ich
nur noch eines lieben Gesellen Erwähnung thun , der
unter dem Schutze des Volksglaubens ungestört sein
Wesen — manchmal auch seinen Unfug — treiben darf. Ich
meine den Storch (Ciconia alba), der überall einzeln und
in Trupps, nicht selten mit den Beihern vereint , durch
die Wiesen stelzt. Sein Geklapper tönt vom Scheunen¬
dach durch das Leben und Treiben des Wirthschaftshofes, wie von hoher Eiche durch den abendstillen Wald,
wo einzelne zur Nachtruhe aufzubäumen pflegen, und
ist auch heute der letzte Vogellaut , den wir vernehmen,
indem er uns aus mächtigem Nest vom Dach des Schlosses
aus freundlich grüssend entgegenschallt.
(Fortsetzung folgt .)

Beobachtungen Uber den Einfluss der Witterung
auf den Vogelzug.
Die Bemerkung, dass zwischen dem Vogelzug und
der Witterung ein gewisser ursächlicher Zusammenhang

obwaltet, hat sich längst auch dem Laien aufgedrängt.
Derselbe Bauer, der einmal geneigt ist, als Ankunfts¬
und Abzugstermin für verschiedene populäre Zugvögel
ein ganz bestimmtes Datum zu setzen, — der beispiels¬
weise für die hiesige Gegend den Storch stets am
25. März eintreffen und am 25. August fortziehen
lässt *), — stellt andererseits alljährlich seine Witterungs¬
prognosen nach dem frühem oder spätem Erscheinen
und Verschwinden der auffallendsten Wandervögel.
Es braucht hier nicht constatirt zu werden, dass die
Vögel ihren Kuf als Wetterpropheten nicht verdienen;
jeder Leser weiss, dass sie nicht vorher verkündigen,
wie Sommer und Winter sein werden, sondern dass sie
nach den bestehenden Witterungsverhältnissen ihreBeise
einrichten, und dass sie bei einem plötzlichen Witterungs¬
wechsel den Mangel der Prophetengabe oft selber schwer
büssen müssen. Aber v/ie sie sich in dem letzteren
Fall verhalten , ob sie trotzdem weiter ziehen, ob sie
die Beise verzögern oder einstweilen einstellen , oder
ob sie unter Umständen sich sogar zum Rückzug be¬
quemen, darüber sind die Ansichten auch der Vogel¬
kundigen verschieden. Und diese Controverse veranlasst
mich zur Mittheilung der folgenden Beobachtungen.
In dem ersten Drittel des April 1877 herrschte bei
scharfen Nord- und Ostwinden eine anhaltende und wegen
der trockenen Luft besonders empfindliche Kälte. Der
Zug der Sumpf- und Seevögel war in Folge dessen
völlig in’s Stocken gerathen . Tausende von Enten und
Gänsen lagen draussen auf der See , Schaaren von
Strandgeflügel trieben sich auf dem Vorlande und den
Watten umher ; aber vergeblich lag man Abends mit
der Flinte hinter dem Aussendeich , um auf den be¬
ginnenden Zug zu warten : die Vogelmassen lagen fest
wie vor Anker . Am 11. April wurde das Wetter gegen
Mittag plötzlich milde , bei schwachem Südwestwinde
bedeckte sich der Himmel , und Nachmittags fiel ein
leiser erquickender Regen . Mit dem Dunkelwerden be¬
gann nun um 8 Uhr ein Vogelzug , wie ich ihn in
*) Der Storch erschien bei Husum : 1869 am 21. März,
1875 am 11. April.

*)
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annähernder Grossartigkeit weder vor - noch nachher
jemals erlebt habe. Hundertfältig drang der Ruf der
Leitvögel laut zu mir in’s Zimmer. Das „tüt, tut , tüa,
tü “ der Pfeifenten, das „görp, görp“ der Stockenten,
des Austernfischers „klie, klie, kliir “, des Brachvogels
gezogener Flötenton und viele, viele andere unbeschreib¬
liche Laute verschwammen zu einem einzigen wunder¬
baren Tongemisch. In den Garten gegangen , kam ich
fast in Versuchung , trotz der absoluten Finsterniss eine
eigenartige Jagd anzustellen , und ich hätte in der That
darauf gewettet , dass einige auf Gerathewohl in die
Luft gefeuerte Schüsse mich in den Besitz eines Enten¬
bratens gesetzt haben würden. Das Pfeifen und Wuchtein
des Flügelschlages klang aus so geringer Höhe herab,
dass der Flug nur eben über den Baumwipfeln und
Hausgiebeln hinweg gehen konnte. Um 10 Uhr nahm
der Zug plötzlich ab, und einige Minuten später war
fast Alles still. Wie viele Tausende von Vögeln aber
mögen in den zwei Stunden vorüber gezogen sein!
Von der Stadt bis an die ungefähr 1I3 Stunde entfernte
Spitze des Strandes war die Luft während dieser Zeit
gleichmässig belebt.
Herr Sachse wird in dem vorliegenden Fall ein
Seitenstück zu dem unterbrochenen Kranichzug' 1') finden,
und Herr Dr. Quistorp sich vielleicht in seiner Ueberzeugung befestigt fühlen, „dass eine Umkehr bei keinem
einzigen Zugvogel stattfinde ." **) Aber auf meinem
Doppelposten als Vorsteher einer meteorologischen und
einer ornithologischen Beobachtungsstation habe ich längst
die Ueberzeugung gewonnen, dass es eben so misslich
ist, den Vogelzug nach bedingungslosen Hegeln zu be¬
stimmen, als die Witterungskunde in unverbrüchliche
Gesetze

zu fassen , und muss daher der Ansicht dieser

beiden Herren , sofern sie sich als präcisen Grundsatz
formulirt , entgegentreten . Dass gerade ich wieder ***)
einen Ausnahmefall mitzutheilen habe, wie er den
beiden vorzüglichen Beobachtern in ihrer langjährigen
Erfahrung nicht vorgekommen ist, werden sie mir schon
verzeihen . Hier ist er:
Am 1. März d. J. erschienen mit Südwestwind und
bei milder Luft hier die ersten Kibitze . Bis zum 11.
hatten wir schönes Wetter ; bei anhaltend westlichen
Winden stieg das Thermometer in den Mittagsstunden
bis auf 6,2° R. In hellen Haufen belebten bald die
Kibitze unsere Marschwiesen und hatten in kleinen
Gesellschaften bereits auch die zwischen Geestfeldern
liegenden kleinern Brutplätze bezogen. Am 12. änderte
sich das Wetter mit starkem Schneefall, der bis zum
17. die Fluren gleichmässig einen Fuss hoch bedeckte,
und das gleichzeitig eintretende Frostwetter bildete auf
dem Schnee eine harte Kruste . Die Kibitze konnten
unmöglich bleiben und vom 13. an sah ich sie täglich
in kleinern und grossem Schaaren eiligst südwärts
ziehen,f ) Anfangs versuchten noch einige, sich an den
*) Vergl . Journ . f. Ornith. 1877 p. 108 und 109.
**) Vergl. Ornith . Centralbl. 1878 p. 100 und 101.
**) Vergl . Schriften des naturwissenschaftl . Vereins für
Schleswigholatein 1816 P- 183. und Journ . f. Ornith . 1877p. 109.
t ) Wollte ich mich nicht auf die unzweideutigsten eigenen
Beobachtungen beschränken , so könnte ich mich noch auf die
Bachstelzen (M. alba) berufen . Am 4. März sah ich die ersten,
bis zum 12. recht viele auf den Aeckern , am 14. noch einige
unter Ammern- und Haubenlerchen in den Strassen der Staat,

durch das Fluthwasser entblösstcn Stellen des Strandes
und der Aue durchzuschlagen ; als aber auch das Watt
und die Flussufer sich mit einer Eisrinde belegten , da
verschwanden die letzten , jedenfalls noch zur rechten
Zeit, denn ich habe nicht bemerkt, dass auch nur ein
einziger umgekommen. Obgleich bis zum heutigen Tage
das Thermometer nur am Mittage wenig über 0° steigt,
so hat doch die Sonne den grössten Theil der Felder
vom Schnee befreit, und in den letzten acht Tagen haben
sich allmählich einige Kibitze wieder eingestellt , wenn
auch bei Weitem nicht in der Anzahl , die schon vor
zwei Wochen hier war.
Auch jetzt noch wird es ihnen sehr schwer, sich zu
nähren, und die Noth zwingt sie, wenn sie nicht zum
zweiten Male zurückziehen wollen, eine Lebensweise
zu führen, die ihnen sonst nicht eigen ist : Täglich sieht
man sie mitten in der Stadt, auf den Hofplätzen, in den
Gärten , auf den Strassen umherlaufen und in Gesell¬
schaft der Nebelkrähen ihre Nahrung suchen. Ich habe
dergleichen früher nie erlebt und würde den Satz, dass
der Kibitz niemals seine freien Wiesen und Felder
verlasse um in die Stadt zu ziehen, bis dahin nimmer¬
mehr bestritten haben. — Wieder ein Beweis, dass man
bei der Aufstellung von Gesetzen und Regeln über
biologische Verhältnisse vor einer gar zu kategorischen
Form sich zu hüten hat.
J . Roiiweder.
Husum, d. 28. März 1879.

Audi eine sonderbare Brutstätte.
Die No. 22 des Ornithologischen Centralblattes vom
Jahre 1878 b/ingt einen Bericht von Herrn C. Sachse
über einen eigenthümlichen Brutort des Hausrothschwanzes. Ein Scitenstück dazu bildet die Brutstätte
einer Bastardnaclitigal oder Gelbbrust , Sylvia hippolais.
Bei einer Hundstagsferienreise zu meinen Eltern , etwa
Mitte Juli , zeigte mir mein Vater mit besonderer Freude
gleich nach meiner Ankunft (denn das Vogelkapitel
bildete nach der Begrüssung sofort den Gegenstand des
Gesprächs) ein Nest dieses vortrefflichen Sängers. Das
brütende Weibchen sass darauf , und wo stand das
Nest ? — Vor dem auf der Südseite liegenden Fenster
der Wohnstube stand ein Hollunderstrauch , welcher das
Fenster zum Theil beschattete und mehrere seiner Zweige
unmittelbar an das Fenster legte . Auf einer Zweig¬
gabel in unmittelbarer Berührung mit einer Fenster¬
scheibe war das Nest mit der einen Seite förmlich an
die Scheibe geklebt , und der brütende Vogel liess sich
aus nächster Nähe von der Stube aus beschauen, selbst
wenn des Abends die Lampe brannte , ohne vom Neste
zu weichen. Die Jungen kamen glücklich zum Aus¬
fliegen. Nebenbei sei bemerkt , dass, obgleich die alten
Vögel dieser Art fast unzähmbar sind, die aufgefütterten
Jungen ausserordentlich zahm und zutraulich werden.
Ein hiesiger Gastwirth hatte zwei solcher Jungen , die
frei in der Stube flogen, auf den Ruf ihres Herrn herbei¬
kamen und ihm das Futter aus dem Munde nahmen.
Hiltmann.

dann bis zum 20. keine einzige, von da bis heute wieder mehr
und mehr . So nah die Vermutliung liegt , dass auch sie dem
Beispiele der Kibitze gefolgt sind, so habe ich doch ihren
Rückzug selbst nicht beobachtet und erwähne deshalb das
Thatsäcnliche hier nur beiläufig.
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Zu No. 19 des Ornithologischen Centralblattes vom
Vogelmarkt.
Jahre 1878:
Verzeichniss von Vogelarten , welche während des
Unbekannte Wanderer.
Solche von Herrn Dr. Th. Liebe an Herbstabenden verflossenen Jahres zu den beigefügten Preisen auf den
über Gera gehörte Vogelstimmen habe auch ich an Markt kamen. (Fortsetzung und Schluss von Jahrg.
einem Herbstabend vorigen Jahres über Potsdam sehr 1878 S. 187.)
laut und anhaltend vernommen. Ich war keinen Augen¬
II . Finken.
blick in Zweifel , dass der helle Schein der hiesigen
Mark
Gaslaternen die Ursache davon sein müsse, und aus der Cubafink
(Euethia canora) .P.
24—30
langen Dauer der Stimmen schloss ich auf ein Kreisen
Graukardinal (Paroaria cucullata) P. . . .
18—20
der Vögel über der Stadt, das vielleicht durch eine g : ■ Bother
Kardinal ( Cardinalis virginianus) . P. 18—28
wisse Blendung derselben veranlasst werde . Bald
20—30
darauf kam mein jüngster Sohn mit der von mir be¬ Grünkardinal ( Oubernatrix cristatella) P.. .
Bosenbrust
Kernbeisser
{Hedymeles
ludovizweifelten Nachricht nach Hause , es seien auf dem
ciana) .P
. 36—48
hiesigen Wilhelmsplatze lautschreiende Vögel. Möglich Bischof
{Goniaphea coerulea) .
P. 24
wäre ein Niedergehen der Schreier schon , wie ja auch
z. B. plötzlich im Pinstern aufgeseheuchte Sperlinge Indigovogel ( Cyanospiza cyanea) . . . . P . 15— 16
. 14—24
gegen brennende Laternen anfliegen. Wäre indessen Papstfink (Nonpareil) (Cyanospiza ciris) P .
. 12
ein Niedergehen erfolgt , dann hätte man auch wohl Saffranfink (Sycalis brasüiensis) .P
von anderer Seite davon als von einer Merkwürdigkeit Mittleres Graupfäffchen (Sporophüa intermedia) . P. 14
Pfäffchen (Sporophila albogularis) . . . P. 12—15
gehört . Ueber die Art dieser Vögel war ich mit mir Wilder
Canarienvogel .
10
sofort im Beinen, da ich die Stimmen von meiner Heimath her kannte . Sie konnten nach meiner Meinung Mossambique-Z eisige (Buttergimpel ) (CraP. 9- 10
tliagra butyracea)
nur von dem kleinen Brachvogel oder Grül (Numenius
. P. 15
phaeopus) herrühren , den ich auf den Ebenen des Nieder¬ Singgirlitz (Critliagra musica) .
P.
14- 22
Diamantfink
(Zonaeginthus
guttatus)
.
.
.
flämings alljährlich im Herbste in grossen Schaaren in
P . 8- 12
der Luft kreisen gesehen und mit demselben Geschrei Zebrafink (Zonaeginthus castanotis) . . .
P . 6—7
Granatastrild (Habropyga cinerea) . . .
gehört hatte .
_
P. 5—8
Hjltmann . •
Orangebäckchen {Habropyga melpoda) . .
. P. 5
Hierzu kann ich ebenfalls bemerken , dass ich an Helenafasänchen {Habropyga astrild) . .
demselben Herbstabende und in der Nacht in dem unter
P. 7—9
Goldbrüstchen {Habropyga subflava) . .
meinem Penster liegenden Garten und an den Bäumen Bothbürzel {Pytelia coerulescens
. P. 15
)
. . .
P. 6—10
am Kanal immerwährend eigenthiimliche flötende Lock¬ Blutfink (Amarant) {Pytelia minima) . .
P . 5—9
rufe von Vögeln , die dort eingefallen waren , gehört Tigerfink {Pytelia amandava) .
. P. 36
habe. Es waren langgezogene halb pfeifende Töne, Aurora-Astrild {Pytelia phoenicoptera) . .
ähnlich dem bekannten Pfeifen der Staare , nur etwas Schmetterlingsfink (Bengalist) (Uraeginthus
P . 8—12
kürzer und voller , die man überall hörte , so dass es
phoenicotis) .
selbst den Hausinsassen und den auf der Strasse Sonnenfink (Austral . Amarant) {jVeochmia pha e' ton) P. 50
Gehenden auffiel. Am andern Tage waren die Wander¬ Gürtelgrasfink {Poephila cincta) . . . . P . 20 —30
Ceresfink (Bänderbürzelfink ) {Poephila modesta) P . 36
gäste spurlos verschwunden .
Salzmann.
“
" '
. P. 7
(vergl. auch S. 53, 62 und 165 des Centralblatt Jahrg. Elsterchen {Spermestes cucullata)
P. 4—8
Bronzemännchen {Spermestes striata)
1878. Die Bedaction.)
P. 7—9
Muscatvogel {Spermestes punctularia) .
Mergus mergcmser
. P . 12
Japan -Mövchen {Spermestes striata) .
ist einst von Schilling auf Bügen brütend gefunden. Silberfasänchen {Spermestes cantans)
P. 7—9
Die Mittheilung beruht also nicht, wie Herr E . P . v. Ho- Malabarfasänchen {Spermestes malabarica)
P. 9—10
meyer in No. 5 1879 des 0 . C. B. annimmt, auf einen Bandvogel {Spermestes fasciola) . ■ •
P. 6 - 9
Irrthum . Zur Aufklärung der Sache will ich den be¬ Beisvogel {Oryzornis oryzivora) . .
P. 5 - 6
treffenden Theil aus dem Briefe meines Gewährsmannes, Schilffink {Dermophrys castaneoihorax
P . 8—15
) .
des Herrn Dr. Krüper , jetzt in Athen , d. d. Berlin, Weisskopf-Nonne {Dermophrys maja) .
P . 7—12
22. Januar 1854, hier wörtlich folgen lassen : „ Schilling Mönchsvogel (Schwarzkopf-Nonne) {Derm, atri
jun. hielt sich des Sammelns wegen den Sommer 1852
P. 8—10
capilla). .
auf Bügen auf und sieht auf der kleinen Insel Oehe bei Dreifarbige Nonne {Derm,
. P . 12
malaccensis)
Schaprode, Poststation Gingst, auf der Besitzung seines Kuttenelsterchen (Biesenelsterchen) {Amauresthes
Onkels ein grosses Nest in einem Wachholderbusche
P. 18
fringilloides) .
und einen darauf sitzenden Vogel. Sogleich legt Blutschnabelweber {Ploceus sanguinirostris)
. P. 6
Sch. Flinte und Jagdtasche ab, kriecht hinan und packt Stahlfink ( Atlasfink) {Hypochera nitens) .
P. 7- 10
den Hals des Vogels , welcher sich als Mergus mer- Paradieswittwe ( Vidua paradisea ) . . .
P. 8- 10
ganser 5 im Museo befindet.
Das Männchen erlegte Dominikanerwittwe {Vidua principalis) . .
. P. 8
Sch. am Abend, nachdem er sich ein Loch gegraben und, Gelbschulterwittwe {Penthetria
. P . 30
flaviscapmlata)
mit Seetang zugedeckt, auf dasselbe gelauert hatte .“
Feuerweber {Euplectes franciscamis) . . .
P. 6—10
Hannover den 3. März 1879. Pkalle , Postdirector. Flammenweber {Euplectes flammiceps) . . P. 15- 20
Napoleonsvogel {Euplectes melanogaster)
p . 6—10

G3
Grenadier vveber (Oryx -Weber ) ( Euplectes
Goldweber (Hyphantornis textor) .P
Fuchsweber

(Hyphantornis

oryx)

castaneofuscus )

Maskenweber (Hyphantornis abysslnicus)P .

III . Verschiedene

.

16 —20
. 18
.

P . 20

. .

. 36

Insectenfresser.

Spottdrossel (Mimus polyglottus) .30
—50
Sonnenvogel (Liothrix luteus)15 .
—30
Hüttensänger (Sialia sialis) .
P. 15—20
Heherdrossel (Qarrulax sinensis) .30
W eissohrbülbül (Pycnonotus leucotis) . . . .20 —24
Schopfbiilbiil (Pycnonotus jocosus) .25
Goldsteiss -Biilbiil (Pycnonotus nigricans) 15 . .
—20
Rothsteiss -Biilbiil (Pycnonotus haemorrhous) . 20 —25
Brillenhordenvogel (Agelaeus xanthocephalus)24. . .
Sumpfhordenvogel (Epaulettenstaar ) (Agelaeus
phoeniceus)

.9

— 12

Seidenstaar (Molothrus sericeus) .9
Paperling (Dolichonyx oryzivora) .10
Gelbkopf-Staar (Leistes kterocephalus) .20
Grau -Staar (Leistes badius) .
30
Graukopfmaina (Acridotheres malabaricus) . . . . 40
Haubenmaina (Acrid, cristatellm) .20
Goldstirnblattvogel (Phyllornis aurifrons) 60. .
—100
Poë (Prosthemadera Novae Seelandiae) . . . . ICO

IV . Habenvögel.
Blauheher (Cyanurus cristatus) .25
Blauelster (Cyanopica cyana) .100
Gehäubter Blaurabe (Gyanocorax pileatus) . . . . 80
Schwarzblauer Heher (Cyanocorax cyanomelas) . 80.
Flötenvogel (Gymnorhina leuconöta) .40

V. Pfefferfresser.
Schwarzlatz-Arassari (Pteroglossus Gouldi)75. . . .
Riesen -Tukan (Ramphastus Toko) .80
Orange- Tukan (Ramphastus Temminckii)80. .
—90
Fischertukan (Ramphastus piscivorus) . . . . 200
Riesenfischer (Parhalcyon gigas) .
40

VI . Itaubvögel
Gaukler (Helotarsus ecaudatus) .200
Truthahn -Geier (Cathartes aura)
.80
Gräbereule (Strix cunicularia) .60
Schnee-Eule (Nyctea nivea) .

120

VII . Tauben.
Kronentaube (Goura coronaia) P. . . . . 200 —240
Wonga -Wonga -Taubc (Columba picata) 60
. . ,
-—80
Nicobartaube (Caloenas nicobarica) .P
. 160
Zebra-Täubchen (Ghamaepelia passerina) P. . . 16—20
Cap-Täubchen (Oena capensis) .P
. 15

VIII . Hühnervögel.
Aehrenträger -Pfau (Pavo spicifer) .P
Schwarzriicken-Fasan (Euplocamus melanotus)
Japanischer Fasan (Phasianus versicolor)P. .
Ohren-Fasan (Crossoptilon auritum) .P
Vieillot s Fasan (Euplocamus Vieilloti) . . .
Swinhoe-Fasan (Euplocamus Swinhoei)P . .
Lady Amherst-Fasan (Thaumalea Arnherstiae)

Königsfasan (Phasianus Reevesi) .200
Gebänderter Fasan (Euplocamus lineatus) P . 240 —320
Gcierperlhuhn (Numida vulturina) .P
. 800
Rüppell’s Francolin (Francolinus Riipelli) . P .
. 80
Sandhuhn (Pterocles fasciatus) .P
. 120

IX . Sumpfvögel.
Marabu (Leptoptilus crumenifer) .
. . 60
African. Nimmersatt (Tantalus ibis) .120
Kahlkopf-Ibis .
160
Flamingo (Phoenicoptcrus roseus) . . . . . . P. 300
Australischer Helm-Casuar (Casuarius galeatus)800
. .
Emu (Dromaeus Novae Hollandiae)
.200

X . Schwimmvögel.
Mandarinen-Ente (Air, galericulata) .P
Wittwen -Ente (Dendrocygna viduata) P . .
Sarcidiornis-Ente (Sarcidiornis melanonota)P
Sporen-Gans (Pleclropterus gambensis) . P .
Magellan- Gans (Bernicla magellanica) . .
Canada-Gans (Bernicla canadensis) .40
Schwarzer Schwan ( Cygnus atratus) .P
Pelican (Pelecanus onocrotalus) .200

Eine neue Gattung und neue
Südamerika.

400
160
160
160
300
160
240

. 100
. . 80
. . 200
. . 160
. . 300
. 120

ten aus

Von Hans Graf v. Berlepsch.
Cal lithraupis.
Genus novum Tanagridarum

affine

generibus Pyranga , Lamproies etc. , alis caudaque brevibus, cauda fere quadrata vel rotundata (nec gradata ) ;
rostro elongato crasso, maxilla in basi fere tumida, dein
valde compressa (fere ut in genere Lanio) apicem ver¬
sus fortiter curvata et uncinata , dente finali distincto,
tomiis integris ; colore insolito , coeruleo et flavo, sexibus inter se dissimillimis. — Typus : Pyranga cyanictera
Vieill.
Basileuterus
Cabanisi,
B . vermivoro ex(
Brasilia

Berlepsch sp. nov.
et Argentina ) similis,

differt colore supra griseo (nec olivaceo-viridi) olivaceo
vix tincto , remigum reetricumque marginibus griseis
(nec olivaceis), colore subtus pallidiore, tectricibus subcaudalibus albis (nec flavis), tectricibus subalaribus
quoque albis (nec flavo tinctis) , pedibus flavis (nec
carneis vel brunneis) , alis caudaque brevioribus . Long,
tot. 118, al. 54 . 50, cauda 51, rostrum 9. 5, tars . 18. 5
Mm. — Hab : Venezuela (S. Esteban , Puerto Cabello).
Ex orig, in Mus. Berlepsch.
Pachyrhamphus
int er médius Berlepsch sp . nov.
P . cinnamomeo Lawr . ex America centrali simillimus,

differt plaga superciliari griseo -olivacea , colore supra
pallidiore , rostro minore debiliore. Long. tot. 144 , ala
77. 5, cauda 59. 5, rostrum 12. 75, tars . 17. 5 Mm. —
Hab : Venezuela (S. Esteban , Puerto Cabello). Ex.
orig, in Mus. Berlepsch.
P any chlor a ( sive Chlor

.
- . P.
. .
.
. P.
. .
.P .

Al

.
.
.
.

o stilb on ) inexpectata

Berlepsch sp. nov. P . Haeberlini Cab . et Heine subsimilis, mandibulaebasi (eodem modo) carnea, differt rectricibus omnibus obscure (sed splendide) viridibus ( nec chalybeis), cauda minus quam in P . Haeberlini furcata , rostro
longiore, fronte prasino viridi. Long. tot . 74. 5 , cauda
27 , ala 47. 5 , rostr . 17. 75 Mm. — Hab : Bogota,
Nova Granada. Ex . orig, in mus. Berlepsch.
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Rundschau.
Die Spechte und ihr Werth
in forstlicher
Be¬
ziehung , von E. F . v. Homeyer. (Frankfurt a. M.,
Mahlau und Waldschmidt ). — Die ziemlich umfangreiche
Broehüre richtet sich im Besonderen gegen die Arbeit
des Herrn Prof . Altum : „Unsere Spechte und ihre
forstliche Bedeutung “. Während dieser Forscher auf
Grund zahlreicher während vieler Jahre gesammelten
Beweismittel den Spechten eine grössere Schädlichkeit
als Nützlichkeit glaubt zusprechen zu müssen , tritt
Herr v. Homeyer mit Gegenbeweisen für letztere ein.
Journal für Ornithologie. No. IV . 1878 : Bericht über
die III . Jahresversammlung der Allg. Deutsch. Ornith.
Gesellschaft. S. 357 — II . Jahresbericht des Ausschusses
für Beobachtungsstationen der Vögel Deutschlands . S. 370.
— Abgebildet : Corythaix Fischeri Hchw. und Franco¬
linus Hildebrandti Cab.
No. 1 1879 : Kronprinz
Rudolf von Oesterreich,
E . F . v. Homeyer und Brehm, Zwölf Frühlingstage
an der mittleren Donau. S. 1—83.
Sharpe , Catalogue
of the Passeriformes
or Perching Birds in the Collection of the British Museum.
Cichlomorphae Pt . I . Containing the Families Campophagidae and Muscicapidae. (London 1879). — Bildet den
vierten Band des ganzen Werkes und ist in gleicher
Weise wie die früheren mit vielen Abbildungen aus¬
gestattet .
A. R.
Schlegel, Vogels van Nederland.
2 uitg . Amster¬
dam 1878 (mit 53 color. Taf.).

J . Beerbohm , Wanderings
in Patagonia,
or Life
amongst the Ostrich-Hunters . London 1879. 8 Fig.
Adams and Giacomelli, The Bird - world descr . w.
pen and pencil. New-York 1878. 8. w. illustr . Em 23.
Hume and Davison , Revised List of the Birds of
Tenasserim.
Calcutta 1878, roy. 8. 524 p. Rm 25.
Müller J . On certain variations in the vocal organs
of the Passeres . Transi , by J . Bell, with appendix
by A. Gar rod Oxford 1879. 4. with Illustr . Rm 8.
Cory, a naturalist in the Magalen Islands . With a list
of the Birds and other ornithological Notes. Boston
1878 Rm 4.
E. H. Giglioli , Jconografia dell’ Avifauna italica c.
Tavole di Alberto Manzella. Firenze 1878 c. segg. —
Uscirà in 80 fasc. c. 5. tavole color.
A. Gohin, Les Pigeons de volière, de colombiers, messa¬
gers . Paris 1878. 12. c. 46 grav.
Jerdon , Birds of India . Ed . by H. Godwin Austen;
with suppl. notes. 3 vols. 1878. 8. w. plates Rm 75.
D. S. Jordan , Manuel of the Vertebrates of the North
United States. 2 ed, Chicago 1878. 12. 407. pg.
C. J . Maynard , The Birds of Florida pt . 1—6 NewYork 1878 w. plates.
H. Meyer, Beiträge zur Kenntniss des Stoffwechsels im
Organismus der Hühner . Königsberg 1878. 8.
H. S.

Nachrichten und
Jahresversammlung der Allgemeinen deutschen Ornith.
Gesellschaft.
Zur vorläufigen Benachrichtigung diene , dass die
diesjährige Jahresversammlung den Beschlüssen der vor¬
jährigen entsprechend vom 24—26. Mai in Stettin tagen
wird. Das von den gewählten localen Geschäftsführern,
den Herren Dr. D oh r n und Dr. Bauer in Stettin , ent¬
worfene Programm wird der nächsten Nummer des
„Centralblatt “ beigelegt werden.

Briefkasten der Ilcdaction.
Manuscripte zum Druck gingen ein von Herrn E . F.
v. Homeyer in Stolp und Herrn E . Linden in
Radolfszell.
Eingegangene Drucksachen.
E . F . v. Homeyer, Die Spechte und ihr Werth in
forstlicher Beziehung. (Mahlau & Waldschmidt , Frank¬
furt a. M. 1879.)
Schleswig Holsteinische Blätter f. Geflügelzucht. No. 8.
Die Vogelwelt . No. 3.
„Der Waidmann “ von R . v. Schmiedeberg No. 12—14.
Zoologischer Anzeiger No. 23—25.

Neuigkeiten.

Tausch - und Kauf-Verkehr.
Charles

Jamrach,

180. St. George’s Street , London East.
1 Sumatranisches Rhinocéros 4000 Mark — 1 RiesenKänguru (Männchen) 320 — 4 Kleine Ponies 32 Zoll
hoch à 300 — Rosa Cacadus à 16 — Grosse Gelbhäubige Kakadus à 20 — Amazonen à 20 — Eine sehr
grosse Partie Wellensittiche und Zebra Finken soeben
eingetroffen. Banks-Cacadu 300 M.
[39]

Wilh, Schlüter

in Halle aS.

Naturalien
- & Lehrmittelhandlung.
Cataloge gratis und franco.

[25j

YogelMlder aus fernen Zonen.
Atlas der bei uns eingeführten
aus¬
ländischen
Vögel mit erläuterndem
Text.
Von Dr. Anton Reichenow.
Abbildungen von G. Mützel.
Im Erscheinen bei Th. Fischer in Cassel.
Lieferung 5 Mark.
Zur Zeit sind zwei Lieferungen erschienen, die nächsten
werden in schnellerer Folge ausgegeben werden. [40}

Der Hummer liegt ein Aufruf des Deutschen Vereins für Vogelzucht und Acclimatisation hei,
welchen wir der freundlichen Beachtung der Leser empfehlen.
Die Redaction.
lledaction und Expedition : Berlin SW., Alte Jakobstr. 103 A, Verleger: L. A. Kittier
Druck : G-. P ätz ’sclie Buclidruekcrci (Otto Hautbal ) in Naumburg.
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Die Vögel

China
’s

in ihrem Verhältniss zum

Menschen.

Von Carl Bolle.
(Schluss.)

Der Kobez vom Amur, der nur eine Rasse des
europäischen Rothfussfalken darstellt , bewohnt in grosser
Anzahl ganz Ostasien bis zum Amurland , während er
den Winter in Indien und an der ostafrikanischen Küste
zubringt . Im April kehrt er zu den Ebenen China’s
und der Mongolei zurück ; er wandert in lockeren Ge¬
sellschaften , gewöhnlich Männchen und Weibchen ge¬
sondert . In China schlägt der Kobez gern seine
Wohnstätte auf hohen Bäumen in der unmittelbaren
Nähe oder selbst dicht neben Häusern auf ; oft bemächtigt
er sich hierbei verlassener Elstern - oder Rabennester.
Es ist ein anmuthiger und liebenswürdiger Vogel mit
sanften und geselligen Sitten ; auch hüten sich die
Chinesen wohl , ihn zu beunruhigen , um so mehr da
seine Nahrung allein aus Insekten und kleinen Amphibien
besteht (Phrynocephalus caudivolvulus und
Lacerta
Argus). Auf der Ebene von Peking sieht man ihn des
Sommers von früh bis spät Abends um die Dörfer herum
in Bewegung : leicht wirbelnd , schwebend oder die
Lüfte graeiös durcheilend. Er liebt offene Gegenden
und siedelt sich nie weder in Gebirgen noch zwischen
Felsen an.
Falco tinnunculus, L . findet sich in China mit iden¬
tischen Sitten wie seine Speciesgenossen in Europa;
natürlich also auch als Bewohner von Thürmen und
Gemäuer.
Athme Whitelyi, Blyth . — Oiseaux de la Chine. Tab. 4.
Das Whitely -Käuzchen , der Athene cuculoides sehr
nahe stehend, ist als Sommervogel ziemlich allgemein
über den Süden China’s verbreitet . Es lebt in den
Boskets dicht neben den menschlichen Wohnungen, und

die Chinesen, weit entfernt davon, seine Nachbarschaft
als die eines Unglücksboten zu scheuen, lieben es viel¬
mehr, das so eigenthümliche und sanfte Lachen, welches
es den ganzen Tag über und dabei noch einen Theil
der Nacht hindurch ausstösst, zu vernehmen.
Ficus Mandarinus, Malh.
Der Mandarinspecht ersetzt in China unsern grossen
Buntspecht, dem er sehr ähnelt . Er ist in der ganzen
Ausdehnung des himmlischen Reichs gemein und er¬
scheint das ganze Jahr durch auf den hohen Bäumen,
die in Peking stehen.
P . scintilliceps, Swinh . — Ois. Chine. Tab. 99.
Dieser kleine Specht, ausgezeichnet durch zwei hellrothe, sprühenden Eunken vergleichbare Flecken rechts
und links am Kopfe, die jedoch nur das Männchen be¬
sitzt , ist Standvogel des nördlichen China’s , überall
da , wo Bäume stehen , bis in das Innere der Städte
hinein. Zu Peking sieht man ihn häufiger im Winter
als im Sommer.
Ficus canus, Gmel.
Der Grauspecht , identisch mit dem europäischen,
bewohnt als sehr häufiger Standvogel das nördliche
China. Man sieht ihn beständig überall da, wo Bäume
stehen , selbst mitten in der Stadt Peking und deren
Bannmeile. Es ist ein Vogel, den niemand beunruhigt,
deshalb flieht er auch den Menschen nicht und baut
sein Nest ohne Scheu in den Gärten. Seine Stimme
ist laut ; man hört besonders im Frühjahr von ihm einen
Ruf, der aus drei bis vier einzelnen, etwas gedehnten
Noten besteht, die aus einem höheren Register zu einem
tieferen herabsinken.
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Cuculus maculatus, Gm.
der Nähe der Wohnungen zu entfernen . Auch lieben
Dieser Kukuk , den die Europäer , die in China leben, sie die Landleute und halten sie hoch in
Ehren , um so
mit seinem irdischen Kamen Koel nennen, ist in Hinter¬ mehr, da sie eine
silberhelle Stimme vom angenehmsten
indien und Cochinchina sehr verbreitet . Als Sommer¬
Klange besitzt. Ihr abwechselnder Gesang wird oft
vogel verbreitet er sich auch über den Süden China’s mitten
in der Nacht gehört.
bis zu den Grenzen der Provinz Eokien. Es ist ein
Tschitrea Incei, Swinh . — Ois. Chine. Tab. 82.
friedfertiger Vogel mit schwerfälligem Fluge , der von
Dieser prachtvolle Fliegenschnäpper ist den Sommer
Früchten lebt, am liebsten das angebaute Land und die
durch
in China und der Mandschurei gemein. Er be¬
dicht an den Wohnungen gelegenen Boskets bewohnt.
Er vertraut seine Eier den Nestern des Baben und des sucht die Ebenen und niedrigen Hügel , nicht aber das
Staares an. — Auch der gestreifte Kukuk (Cuculus Gebirge. In Peking kommen diese Vögel in ziemlich
bedeutender Menge auf dem Zuge durch und verbreiten
strictus, Drap .), eine Himalayaart , die ihre sommerlichen
sich in Gärten, um Insekten und besonders Schmetter¬
Wohnsitze über ganz China ausdehnt, erscheint, besonders
auf dem Herbstzuge , in den Stadtgärten Pekings . Sein linge zu jagen . Die Chinesen der Hauptstadt nennen
Ton weicht von anderen Kukuksstimmen dadurch ab, sie^Pae-lien, weisses Band, und Hong-lien, rothes Band.
dass er aus drei bis vier Noten besteht und Hu-hu-hu-hu Sie verhalten sich gewöhnlich schweigend und lassen,
statt des Gesanges, nur einen leisen heiseren und un¬
lautet.
angenehmen
Ruf vernehmen. — In seiner wunderbaren
Cypselus pekinensis, Swinh.
Der Mauersegler von Peking , nach unserem Er¬ Schönheit erinnert dieser langgeschwänzte Vogel fast
messen nur eine wenig unterschiedene Basse des euro¬ an die Phantasiegebilde chinesischer Kunst.
Xanthopygia tricolor, Swinh . — Ois. Chine. Tab. 80.
päischen , kömmt mit letzterem in Sitten und in der
Dieser hübsche Fliegenschnäpper erscheint jedes Jahr
Stimme überein. Er erscheint zu Peking im April und
nistet in grosser Zahl unter den Hausdächern und in den in geringer Zahl bei Peking , auf den nahen Bergen
Löchern der die Stadt einschliessenden Wälle . Gegen nistend . Einige wenige wagen sich in das Innere der
Ende Juli verlässt er die Hauptstadt wieder. Ich habe Stadt, die meisten jedoch halten sich im dichten Walde
diesen Vogel überall in der Mongolei, aber weder im verborgen ! Ihre Lebensweise ist die einer Erythrostema,
aber ihr Naturell ist immer ein scheueres.
Osten noch im Süden China’s angetroffen.
Erythrostema albicilla, David . — Ois. Chine. Tab. 79.
Upupa Epops, Linn.
Dieser Fliegenschnäpper , welcher Pallas ’ Muscicapa
Der Wiedehopf ist sehr gemein in China und der
Mongolei, wo die Anhäufung von Dungstoffen aller Art albicilla und Badde’s M. parva ist , repräsentirt in Ost¬
es ihm leicht macht, die Insektenlarven zu finden, aus asien die letztgenannte Species. Er ist in China sehr
denen seine gewöhnliche Nahrung besteht. Eine grosse gemein und dringt zur Sommerzeit bis zum östlichen
Anzahl dieser Vögel nistet innerhalb der Stadt Peking Sibirien vor. Den Winter dagegen verbringt er in Indien,
und jedes Jahr hat ein oder das andere Paar in den Ceylon und Birma. Auf dem Herbstzuge passirt er
Baumlöchern unseres Gartens gebaut . Selbst bei der Peking in sehr grosser Zahl. Er zeigt sich dann äusserst
grössten Winterkälte bleiben einige Wiedehopfe im zutraulich , wobei er Gärten und Boskets besucht, um
Innern der Hauptstadt zurück , während die meisten Insekten nachzugehen, die er mehr vom Boden aufnimmt,
wegziehen.
als er sie, wie andere Fliegenschnäpper dies thun, im
Diese Beobachtung ist höchst merkwürdig , da es sich Fluge ergreift . Im Uebrigen gleicht er letzteren durch
um einen gegen Kälte bei uns wenigstens so höchst sein Benehmen. Von Zeit zu Zeit stösst er einen leisen,
empfindlichen Vogel handelt ;, der in Europa spät an¬ heiseren Lockton aus und wippt dabei mit dem
kommt und früh wieder fortgeht ; dabei auch noch unter Schwänze.
sehr südlichen Breiten als Zugvogel bekannt ist.
Butalis griseosticta, Swinh. und Butalis latirostris,
Dierurus Cathoecus, Swinh.
Swinh. wandern beide häufig auf dem Zuge durch Pe¬
Ersetzt den indischen JD. macrocercus und geht bis king ; der letztere in etwas geringerer Zahl. Man sieht,
zum Amur hinauf. Man findet ihn auf allen grossen dass diese Stadt keinen Mangel an sie besuchenden
Ebenen China’s , wo er auf Bäumen dicht neben den Fliegenschnäppern hat.
Häusern nistet . Die Chinesen respektiren die Vögel,
Hirundo gutturalis, Swinh.
welche, vermöge ihres muthigen Naturells , Raben und
Die gewöhnliche Schwalbe China’s und der Mongolei
Milane aus der Nähe der Wohnungen verscheuchen.
unterscheidet sich von unserer Rauchschwalbe nur durch
Chibia brevirostris, Cab.
etwas geringere Grösse und einen breiteren Schnabel;
Dieser schwarze purpurnglänzende Vogel verbreitet sonst hat sie genau dieselbe Färbung ,
Stimme
sich während der schönen Jahreszeit über ganz China. und dieselben Gewohnheiten. Sie trifft zudieselbe
Peking Anfang
Es giebt dann kein Dorf in der Ebene von Tschely, April ein und nistet in grosser
Zahl in den Gebäuden.
welches nicht mehrere Pärchen des schönen Thierchens Die
Chinesen
gestatten
dem
zugleich
nützlichen und
auf den Bäumen um die Häuser herum besässe. Das angenehmen
Vogel in der That sehr gern, in ihre Ge¬
aus Reisern und Wolle ziemlich nachlässig gebaute mächer und Magazine
einzudringen ; oft sogar befestigen
Nest steht am liebsten zwischen ganz dünnen Zweigen, sie Brettchen an den Plafonds , um
den Schwalben¬
damit es sicher vor den Katzen sei. Diese Art ist nestern eine sichere Stätte zu
gewähren.
ausserdenu merkwürdig durch den wahrhaft ungewöhn¬
Hirundo gutturalis nistet auch in Sikkim und anderen
lichen Muth, mit dem sie Raben und Gabelweihen an¬ Gegenden
des Himalaya bis zu einer Höhe von 4—5000
greift ; es glückt ihr, diese unwillkommnen Gäste aus
Fuss . Sie findet sich gleicherweise in Japan , in Java,
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Malakka, in Celebes, auf den Andamanen und ist nach
Taczanowski in ganz Ostsibirien sehr gemein.
H . daurica, Linn.
Die daurische Schwalbe kommt in Peking vor der
gewöhnlichen an und zieht um einige Tage später
wieder weg. Sie scheint lieber auf den Dörfern und
in einzelnen Gehöften , als in den Städten nisten zu
wollen ; vorzugsweise wählt sie dazu hochgelegene Bau¬
lichkeiten. Ihr Nest, welches sie an den Dächern oder
in Zimmern anbringt , ist von sehr langgezogener Form
mit einer Eingangsröhre . Ihr Gesang weicht sehr von
dem der gewöhnlichen Schwalbe ab ; ohne sehr auffallend
zu sein, hat er doch Melodie.
Es ist bemerkenswerth , dass der einzige Vertreter
der Mehlschwalbengruppe in China, Hirundo lagopoda,
Pall ., daselbst nie an menschlichen Wohnungen , immer
nur an den Felsen der Wildniss nistet.
Oriolus diffusus, Sharpe.
Der prachtvolle Cochinchina-Pirol findet sich als
Sommervogel in Ostsibirien und überall in China, ausser
im Hochgebirge. Er ist ein gemeiner Brutvogel in
der grossen Ebene von Peking , nistet daselbst auf
hohen Bäumen, mitten in den Dörfern oder auf Fried¬
höfen. In Sitten und Ruf erinnert er sehr an den Pirol
Europa ’s. Zu Peking fallt sein Erscheinen mit dein
Reifen der Maulbeeren zusammen, und dann sieht man
ihn oft sich bis in das Innere der Hauptstadt wagen.
Ixus sinensis, Cass.
Im Lande bekannt unter dem Namen Pae-tho-kong,
ist er reichlich über den ganzen Süden China’s bis zum
Flussgebiet des Yantsekiang verbreitet . Er ist ein
sehr sanfter und zahmer Vogel, den man jahraus jahrein
in den Gärten von Schanghai, nie aber in den Wäldern
oder auf den Bergen sieht. Er entfernt sich nicht vom
angebauten Lande , wo Beeren und Insekten ihm nie
fehlende Nahrung gewähren. Auf dem Gipfel eines
Bambusrohres oder eines Baumes sitzend, lässt er einen
sonoren, ziemlich wohllautenden , aber wenig abwech¬
selnden Gesang hören.
I . jocosus, Swinh.
Nur im südlichsten China ; besonders in allen Jahres¬
zeiten auf den Bäumen der Alleeen von Honkong. Er
hat die Gewohnheiten aller anderen Ixos und, wie diese,
einen hohen und anhaltenden , obwohl nicht schnellen
Flug . Seine Stimme ist tönend und sein Gesang, den
er häufig variirt , eher seltsam als angenehm.
Spizixus semitorques, Swinh . — Ois. Chine. Tab. 47.
Den Sitten nach gleichfalls ein Ixos . Gleich diesen
lebt er in kleinen Flügen , die die Nachbarschaft der
Wohnungen aufsuchen. Sein Flug ist schwerfällig, und
sein Gesang , ohne sehr bemerkenswerth zu sein , er¬
mangelt nicht des erheiternden Reizes. Wenn wildo
Beeren fehlen, vergreift sich dieser Vogel an Knospen
und an jungen Erbsen - und Wickentrieben.
Merula sinensis, Less.
Diese Amsel ist Standvogel der südlichen Provinzen;
ani Hoangho habe ich sie nie angetroffen. Sie hält
sich vorzugsweise zwischen den Bambus , die in der
Nähe der Wohnungen gepflanzt stehen, in den Boskets,
welche die Ebene schmücken, auf Hügeln , nie aber im
Hochgebirge. Sie besitzt einen Gesang , der schöner
und abwechselnder als der der europäischen Amsei ist,

mit der sie sonst in den Sitten übereinstimmt und von
der sie sich u. a. durch bedeutendere Grösse und die
Färbung beider Geschlechter unterscheidet.
Das Männchen ist nämlich dem Weibchen fast gleich
gefärbt und hat wie dieses eine schwarzbraune Unter¬
seite, während auch dem Weibchen der gelbe Schnabel
eigen ist.
Merula Oouldi, Verr . — Ois. Chine. Tab. 39.
Gehört dem westlichsten China und dem Fürstenthum
Moupin ausschliesslich an. Aus den Bergwaldungen
herabkommend , steigt sie im Winter zu den Thälern
nieder und sucht dann die Nähe der Wohnungen auf,
um an den Hecken und auf Blossen Früchte und kleines
Gewürm vom Boden aufzulesen. Erinnert in der
Zeichnung des Gefieders ein wenig an den Rosenstaar.
Turdus Naumanni, Temm.
Es wird für den deutschen Leser besonderes Inter¬
esse haben, über diese unserem berühmtesten Meister
heimischer Vogelkunde gewidmete, in Deutschland spo¬
radisch vorkommende Art etwas Näheres aus der Feder
eines so trefflichen Beobachters, wie der Abbe David
es ist, zu erfahren.
Die Naumanns-Drossel variirt sehr in ihrem Gefieder ;
sie besucht Europa ziemlich oft , ist aber besonders
über Ostasien verbreitet . Es ist die Species, die ich
in China am häufigsten antraf , besonders im Norden
und Westen des Landes. In dieser ganzen Region , in
der Ebene wie im Gebirge, zeigt sie sich in beträcht¬
lichen Schwärmen. Zu Peking kann man sie vom Herbst
an bis zu Ende des Frühlings in den Gärten, um die
Pagoden und Grabstätten herum antreffen. Sie nährt
sich daselbst von Wachholderbeeren und Sophorafrüchten,
sowie von Würmern und Insekten . Zur Sommerzeit
verlässt sie China, um in der Mantschurei und Sibirien
zu nisten. Herr Przewalski hat sie im Hoanghothale,
in Kukonoor und am Ussuri beobachtet ; er hat merk¬
würdiger Weise konstatirt , dass sie sich auch in der
Mongolei nicht fortpflanzt, selbst nicht auf den Waldbergen
des Alashan.
T. fuscatus, Pall.
Diese Drossel, die in Europa in Schlesien und bei
Wien gefangen worden ist, ist in China gemein während
der kälteren Hälfte des Jahres . Sie mischt sich oft
unter die Gesellschaften der Naumannsdrossel. — David
glaubt, dass beide Arten sich mit einander paaren und
durch Zwischenformen vermöge der Hybridisirung mit
einander verschmelzen.
Saxicola opistholeuca, Strickl.
Dieser Steinschmätzer unterscheidet sich von der
S. leucura Europa ’s nur durch etwas geringere Grösse
und einige Abweichungen in der Vertheilung des Schwarz
und Weiss auf den Schwanzfedern ; aber während
der europäische Vogel nur die einsamsten und wildesten
Orte, mitten im Geklüft nackter Bergparthieen bewohnt,
hält der unsere sich im Gebüsch und sucht seine
Nahrung auf Landstrassen und in den Oulturen, ohne
die Gegenwart des Menschen im Geringsten zu scheuen.
Er bewohnt übrigens einzig und allein die Provinz
Setchuan, wo er Standvogel ist.
Copsychus saularis, Bp . — Lanius bengalensis niger,
Briss. Südchina bis zum Yantsekiang . Sie leben in der
Nachbarschaft der Wohnungen und nähren sich vor-
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züglich von Dipterenlarven , die sich im Mist entwickeln.
Ihre Familiarität ist so gross , dass sie bisweilen bis In China äusserst selten , aber einmal innerhalb der
ins Innere der Häuser kommen. Sie sitzen lieber auf Stadt Peking erbeutet.
Janthia cyanura, Swinh . — Ois. Chine. Tab . 28.
Dachfirsten und Stangen als auf Baumzweigen, und
Dieser reizende Vogel , der den ganzen äussersten
lassen , vom Morgengrauen an , einen ziemlich ange¬
Osten von Indien bis Ostsibirien durchstreift , ist in der
nehmen, aus pfeifenden Lauten bestehenden Gesang hören.
Yon Zeit zu Zeit wippen sie mit dem Schwänze, breiten Mongolei und China sehr gemein. Er hält sich vorzugs¬
ihn fächerförmig aus, um ihn mit einemmal wieder in weise im Walde und in Dickichten auf, bisweilen aber
die Höhe zu schnellen und dies Manöver bald darauf kommt er auch in die Städte, und zur Zugzeit ist er
zu wiederholen. Besonders vor einem Nebenbuhler oder innerhalb der Mauern Pekings nicht selten. Der Mensch
flösst ihm nicht mehr Furcht ein, als unserem Rothvor dem Weibchen werden diese seltsamen Bewegungen
kehlchen , dem er auch durch seinen Lockton sich
vom Männchen ausgeführt . Ihr Naturell ist übrigens nähert.
sehr zanksüchtig ; auch halten sie die Chinesen deshalb
Cyanecida coerulecula, Bp.
häufig als Kampfvögel.
Wird häufig auf dem Zuge , selbst in der Stadt
Accentor Montaneilus, Midd . — Ois. Chine. Tab. 33.
gefangen und von den Chinesen im Käfig ge¬
Diese Art, welche nach Severtzoff im nordöstlichen Peking
halten.
Turkestan in einer Höhe von 5— 10000 Fuss nistet und
Drymoepus extensicauda, Swinh.
sich bisweilen nach Europa verirrt , ist gemein im öst¬
Eine kleine Art, die an bewohnten Orten, im Grase
lichen Sibirien, am Baikalsee und während des Winters
oder Getreide lebt . Sie ist nicht scheu, treibt gern in
in der nördlichen Hälfte China’s. Sie trifft zu Peking den
Gärten ihr Wesen und flieht weder den Menschen
mit den ersten Frösten zugleich ein und bleibt bis zum
noch die Hausthiere . Ihr Nest ist sehr elegant aus
Frühling . Sie hält sich in den Gärten, an buschigen,
mit hohem trocknen Grase bedeckten Stellen , sich von grünem Grase und Hanf schalenförmig gebaut.
Reguloides superciliosus, Przew.
kleinem Gesäm , besonders dem der Amarantus
Dieser in Ostasien gemeine Vogel erscheint in China
nährend . Zur rauhen Jahreszeit lässt diese Braunelle
nur einen leisen und scharfen Pfiff hören , aber im sehr häufig auf dem Zuge. Im Frühling und Herbst
grosse Gesellschaften von ihm die Stadt Peking.
Sommer singt sie angenehm ; auch halten sie deswegen passiren
Sie singen im Sommer angenehm.
die Pekinger im Käfig und füttern sie mit Hirse.
Parus peMnensis, Dav . — Ois. Chine. Tab 34.
Oarrulax perspidllatus, Swinh . — Ois. Chine. Tab. 52.
Innerhalb Peking entdeckt im Januar 1864, wo sie
Dieser grosse Oarrulax ist dem Süden eigen
in den Garten des Abbe David kam. Es war dies
hält sich in der Nähe der Wohnungen und Gräber,und
in jedoch nur ein zufälliger, durch hohen Schneefall
verden Kulturen und auf den Ebenen, welche mit Baum¬
anlasster Besuch, da der Vogel sich später als .ein Be¬
gruppen , Gebüsch und B .mbusgeröhrichten besetzt sind, wohner
dichter Nadelwälder im Norden China’s heraus¬
nie in den Wäldern . Diese Vögel leben in kleinen
stellte . Sie gleicht unserer Kreuzmeise. — Parus minor
Gesellschaften stets an den Orten verweilend , die ihre zeigt
sich nur selten in der Hauptstadt , regelmässig
Geburtsstätte waren. S‘e suchen an der Erde , längs dagegen , an
baumreichen Orten unsere Nonnenmeise
den Hecken, an Feldrändern , unter Bambus die Insekten,
(P
.
palustris).
welche ihre Hauptnahrung ausmachen. Im Nothfall Tannenmeise. — Gleicht am meisten der europäischen
begnügen sie sich mit vielerlei Früchten und Körnern,
Motacilla alboides, Hodgs.
ja sie vergreifen sich selbst an schwächeren Vögeln.
Diese der weissen Bachstelze nahestehende Art findet
Ihre schreiende unangenehme Stimme lassen sie fort¬ sich in ganz
China während der schönen Jahreszeit
während hören.
überall wo Messendes Wasser , Bewässerungskanäle
Garrulax Sannio, Swinh.
den Reisfeldern vorhanden sind , in der
Hat dieselben Sitten wie der vorige , steigt aber zwischen
wie im Gebirge . Sie nistet oft auf den DächernEbene
höher ins Gebirg hinauf, immer den bewohnten Thälern
oder
sonst in der Nähe der Wohnungen und erheitert die
folgend.
Leute durch die Anmuth ihres Gesanges.
Trochalopteron Ellioti, Verr . — Ois. Chine. Tab. 57.
Limonidromus indicus, Swinh.
Im Setchuan und Moupin. In diesen Bergdistrikten
Scheint
ein Mittelglied zwischen Bachstelzen und
ist der Vogel fast überall und zu jeder Jahreszeit ge¬
mein. Nie findet man ihn dagegen im Tieflande . Er Piepern darzustellen . Zeigt sich alljährlich auf dem
in Peking ; lebt viel auf Bäumen und kommt bis in
liebt mehr den Waldrand als das Innere der Forsten Zuge
die Gärten.
und zeigt sich häufig an Wegrändern in der Nähe der
Passer montanus, Briss.
Wohnungen . Seine Zutraulichkeit ist so gross , dass
Unser auch in Ostasien weit verbreiteter Feld¬
ich ihn oft im Winter in die Wohnungen selbst kommen
sperling hat, in Indien und China wenigstens, von dem
sah, wo er Körner oder Maismehl aufpickte. Die
europäischen abweichende Gewohnheiten.
nesen verzeihen ihm gern solche kleine DiebstähleChi¬
in im Busch und auf den Bergen aufzuhalten ,Statt sich
bewohnt
Erwägung der Annehmlichkeit , die er ihnen durch sein er die Städte und Dörfer.
Vielleicht darf man hieraus
lebhaftes , elegantes Benehmen und durch sein unauf¬ schliessen,
dass unsere Feldsperlinge nur deshalb draussen
hörliches Plaudern verschafft , welches von sanftem
leben,
weil
sie durch die stärkeren Haussperlinge aus
Wohlklange und sogar etwas melancholisch ist,
der Nähe des Menschen verjagt werden.
Troglodytes fumigatus, Temm.
P . rutilans, Temm.
Unserem Zaunkönig sehr ähnlich ; in Japan verbreitet.
In Japan , Formosa und dem gebirgigen Theil des
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inneren China’s, nicht bis Peking hinauf. Im Hochgebirg
von Moupin bleibt er nur den Sommer hindurch. Er
entfernt sich nicht von den Wohnungen und baut sein
Nest unter den Dächern. Stimme und Sitten wie beim
Haussperling.
Munia acuticauda, Hodgs.
Verbreitet sich von Hinterindien bis zum Yantsekiang
und bis zu den Grenzen Tibets . Ueberall lebt er ver¬
traulich in der Nähe der Wohnungen und baut sein
Nest auf Gartenbäumen . Ich habe öfters im Frühjahr
mehrere Paare an der Herstellung eines solchen Baues,
der durch seine enorme Grösse auffällt, arbeiten sehen.
Der Gesang dieser Munia ist ohne alles Verdienst.
Nichtsdestoweniger erziehen die Japaner im Käfig eine
Albinovarietät des Vogels.
Sturnus sericeus, Gmel.
Dieser aschgraue , mit weissem Kopf versehene Staar
bewohnt als Standvogel die südliche Hälfte China’s. Er
sucht die Nähe des Menschen auf und baut sein Nest
unter Dächern und in Baumlöchern. Seine Sitten und
Gewohnheiten sind die unseres Staares ; sein Lied ist
sanft und melodisch. Er selbst ist wenig zahlreich und
meidet die Ebene.
Tsmenuchus sinensis, Dav.
Erscheint im Sommer in zahlreichen Schaaren im
Süden China’s ; scheint die Nähe der Wohnungen auf¬
zusuchen und baut das Nest in die Höhlungen der
Dächer.
Acridotheres cristatellus, Swinh . — Ois. Chine. Tab. 86‘
Heisst in China Pako (8), weil er sich, wie man
sagt, nie anders als zu acht zeigt . Er bewohnt alle
Städte der Südhälfte des Reichs, ausserhalb der Gebirgszone. Diese Staare werden von den Chinesen als
Stubenvögel höchlichst geschätzt , weil sie mit grosser
Leichtigkeit sprechen lernen und weil auch ihr natür¬
licher Gesang klangvoll ist. Im Freien entfernen sie
sich nicht weit von den Wohnungen und bauen in hohle
Bäume. Ihre Nahrung besteht aus Samen und Insekten.
Oft setzen sie sich auf das Vieh, um ihm Parasiten
abzulesen.
Corvus sinensis, Swinh.
Vertritt unsere Rabenkrähe, bewohnt in Menge das
ganze Reich, besonders bewohnte Orte, zeigt sich über¬
all nicht minder schlau als kühn, verwüstet die Hühner¬
höfe und plündert Nester . In der Stadt Peking sind
diese Krähen äusserst zahlreich und leisten durch Weg¬
fressen des Aases gute Dienste.
Corvus torquatus, Less.
Diese Krähe, die David einen der charakteristischsten
Vögel des himmlischen Reiches nennt, lebt zwar nie
im Innern der Städte, baut aber oft auf hohen Bäumen
dicht neben Weilern.
Pica caudata, L.
Die gemeine Elster bevölkert in ganz China die
Nachbarschaft der Städte und Dörfer und wohnt überall,
wo Kulturen sind.
Lycos dauricus, Swinh.
Tausende von daurischen oder gescheckten Dohlen
durchfliegen mit lautem Geschrei die Ebene um Peking,
aber nur selten, besonders im Winter , bemerkt man
darunter einige schwarze Dohlen (Lycos neglectus,
Swinh.)

TJrocissa sinensis, Cab.
Nähert sich oft den Wohnungen , ohne jedoch, wie
die Elster , ins Innere der Städte zu kommen.
Turtur chinensis, Bp.
Lebt vorzugsweise in der Ebene, mitten unter den
Kulturen und in der Nähe der Wohnungen . Sein Rucksen
unterscheidet sich kaum von dem der Lachtaube , mit
welcher ich ihn oft vergesellschaftet gesehen habe.
T. risorius, Jerd.
Die Stammrasse lebt wild in den nordwestlichen
Provinzen China’s. Gleich der vorigen sucht sie die
Nachbarschaft des Menschen, dringt in die Städte und
Dörfer und baut auf den die Häuser beschattenden hohen
Bäumen. Nie dagegen trifft man sie im Gebirge oder
in Waldungen , wie andere Tauben.
Turnix maculatus, Vieill.
Gemein um Peking . David griff mit der Hand ein
sehr schönes Exemplar , welches zufällig in sein Kabinet
gelaufen war.
Herodias alba, Swinh.
Die Umgegend von Peking hat ziemlich viel von
dieser Art bevölkerte Reiherkolonien auf hohen Bäumen
um die Pagoden herum. Selbst in der Hauptstadt auf
den Teichen in der Nähe des kaiserlichen Palastes sieht
man sie häufig.
Bubulcus coromandus, Swinh.
Liebt weniger das Wasser als seine Verwandte und
gefällt sich beim Vieh auf den Weiden. Er setzt sich
den Büffeln auf den Rücken, sich von den Heuschrecken
nährend, die diese Thiere vor sich aufjagen. Er nistet
kolonieenweis auf hohen Bäumen, oft dicht neben Woh¬
nungen, denn er fürchtet den Menschen gar nicht.
Ardea Nycticorax,Vieill.
'
Sehr gemein in China, errichtet er seine Reiherhorste
kolonieenweis selbst im Innern der Stadt Peking.
Erythra phoenicura, Bp.
Dies südchinesische Wasserhuhn dringt bis in die
Gärten und versteckt sich in Hecken und unter
Sträuchern.
Ans er segetum, Mey . et Wolf.
Ueberwintert zahlreich ; oft, auf dem Frühlingszuge,
lässt sie sich im Innern Pekings nieder.
Cygnus ferus, Ray.
Der Singschwan thut bisweilen ein Gleiches auf
den Teichen rings um den Kaiserpalast.
Casar ca rutila, Bp.
Lebt in China als Wintergast auf Feldern nach
Gänseart . In der Mongolei, wo sie Gegenstand religiöser
Verehrung von Seiten der Lamas ist , scheut sie die
Nähe des Menschen nicht im Geringsten.
Nettapus coromandelianus, Gr.
Dieser reizende Wasservogel , weder Ente noch
Krickente oder Gans, lebt als Sommervogel in geringer
Anzahl im centralen China ; an grossen Wasserbecken
und an den Gräben der Reisfelder . Er setzt sich häufig
auf Haus - und Pagodendächer . Oft sogar baut er da¬
selbst sein Nest , wenn Baumstämme in der Nähe
fehlen.
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wurde am 18. Juli 1878 auf einer Waldwiese bei
Schönmünzach auf dem Schwarzwalde erlegt . — Im
Auf Tafel III f. 1 vonReichenow
„
’s Vogel¬
October 1870 wurde ein Weibchen im Jugendkleide
bilder
aus fernen
Zonen “ findet sich die Be¬ bei Pfalzgrafenweiler auf dem Schwarzwalde
geschossen
merkung , dass es noch ungewiss sei, ob das Weibchen und ein drittes Exemplar , ein altes Männchen, im Mai
des Schildsittich (Platycercus Barrabandi) im Alter 1832 bei Schmieden, 0 . A. Cannstatt.
dem Männchen ähnlich gefärbt sei oder das einfache Kleid
Von Gallinago major wurde am 12. September 1876
des Jungen behalte.
bei Schemmerberg ein prächtiges altes Männchen im
Seit 1872 besitze ich ein Weibchen des Schildsittichs, Sommerkleid geschossen und die Art somit zum ersten
dessen Geschlecht dadurch documentirt ist, dass es jährl. Male für Württemberg festgestellt.
regelmässig 4 Eier legt und eitrigst bebrütet , natürlich
Bei Offenburg in Baden ist ein altes Weibchen im
erfolglos , da sie unbefruchtet sind , indem ich kein Jahre 1869 geschossen.
A. R.
Männchen habe, und sie ein solches anderer Art nicht
annimmt.
In No. 7 des Centrallblattes wird mitgetheilt, dass
Dieser Vogel nun ist einfarbig matt grün , am ganzen Nordenskiöld
in einem Briefe von der Nordküste Si¬
Kopfe mit kaum bemerkbar bläulichem Scheine ; die
biriens
berichtet
, dort 6—7 Arten von Schneeammern
Hosen roth, so dass also kein Zweifel besteht , dass die
Färbung von der des Männchens wirklich abweicht, beobachtet zu haben, und es wird die Vermuthung aus¬
auch in höherem Alter ; denn der Vogel mag nun doch gesprochen, dass dieser Mittheilung wohl ein Irrthum
zu Grunde liegen müsse.
schon 9 Jahre etwa alt sein.
H. Scheuba.
Vielleicht erklärt sich die Beobachtung des berühmten
Reisenden dadurch, dass derselbe die in Sibirien durch
In dem 25. Jahresberichte des Vereins für Vater¬ etwa vier Arten vertretene Gattung Leucosticte zu den
ländische Naturkunde in Württemberg giebt Prof. K r a u s s Schneeammern gezählt habe, was wohl möglich erscheint,
einige Notizen über seltene Vögel Württembergs:
wenn man Grösse , Färbung und Betragen derselben
Erythropus vespertinus wurde im Herbst 1878 bei erwägt und die Wahrnehmung aus der Ferne stattge¬
Oberstadion erlegt, ein anderes Exemplar (altes Männchen) funden hat.
bei Schemmerberg im Sommer 1873 , ein einjähriges
Uebrigens steht die Gattung Leucosticte den Schnee¬
Männchen bei Holzgerlingen am 18. Sept . 1859.
finken (Montifringilla C . L. Brehm) sehr nahe und ist
Haematopus ostralegus verirrt sich selten auf seinem vielleicht kaum generisch zu trennen.
Zuge nach dem Binnenlande. Ein schönes Männchen
E . F . v. Homeyek.

Die Färbung des weiblichen Schildsittich.

Rundschau.
Brehm’s Thierleben, II . Auflage. Band V. Vögel. II.
Theil ( Bibliographisches Institut in Leipzig . 1879.)
Die schöpferische und gestaltende Thätigkeit des
berühmten Verfassers verfolgt ihren Weg mit einer
Ausdauer und Consequenz, welche des höchsten Lobes
würdig sind und sich in dasselbe nur mit der der
Würde des Gegenstandes entsprechenden Ausführung
zu theilen haben. Es sind dies Vorzüge, welche der
gesammten Thierkunde zu Gute kommen, insofern die¬
selbe Fühlung mit der grossen Welt der Gebildeten
im Volke sucht und sich in Formen darzustellen bestrebt
istj welche den engen Kreis der Fachgelehrsamkeit
überragen . Hier begegnen wir einem Naturforscher,
welcher dem von ihm bearbeiteten und beherrschten
Stoff das innigste psychologische Verständniss entgegen
bringt , während seine Begabung für die äussersten
Feinheiten der Beobachtung und die Wiedergabe der¬
selben durch das beredte Wort sich zu einer bisher
ungeahnten Höhe emporschwingt. So sei es denn dreist
ausgesprochen , was für das ganze Werk und demgemäss
auch speciell für den vorliegenden neuen Band Gültig¬
keit hat : dem Leser wird in Brehm’s „Thierleben “ eine
in unaufhaltsamem Emporsprudeln gleichsam wie aus
den Urtiefen der Natur selbst sich vor ihm entrollende
Reihe von Bildern dargeboten, deren zugleich anmuthsvolle und wissenschaftlich begründete Plasticität unüber¬
troffen dasteht . Man wird sich nicht von der Gewiss¬
heit entfernen, wenn man annimmt, dass nur unter dieser
Gestalt die Saat einer allgemeineren und besseren

naturwissenschaftlichen Volksbildung ausgestreut werden
könne. Kaum ist in dieser Hinsicht ein anderes Volk
gründlicher vorbereitet , glücklicher begabt , als das
unsere , von jeher mit so tiefem Naturgefühl ausgestattete
und nur einer in zeitgemässe Form gekleideten Belehrung
entgegenharrende . Hört man ja doch schon jetzt in
Schichten der Bevölkerung , die bisher gleichgültiger
verharrt hatten , Aensserungen, die von der stets wach¬
senden Beliebtheit des Autors und von der grossen
Verbreitung seiner Schriften Zeugniss ablegen. Sein
eigener Scharfblick, sowie nicht minder das mühsame,
aber auch fruchtbringende Quellenstudium, dem er obge¬
legen hat, lassen es als eine nur verdiente Anerkennung
erscheinen , wenn zur Bestätigung irgend einer Thatsache aus dem Gebiete der Thierkunde der Volksmund
zur Stunde nichts Nachdrücklicheres zu sagen weiss,
als : Es steht aber doch so im Brehm ! „Im Buffon“
würde er vor hundert Jahren geäussert haben.
Um vom Allgemeinen zum speciell Ornithologischen
überzugehen , sei zu Nutz und Frommen des Lesers
berichtet , dass der vorliegende Band, 666 Seiten um¬
fassend, von den Raubvögeln bis zu den Tauben inclu¬
sive reicht und innerhalb dieses Rahmens, ausser den
schon genannten , die unermesslich grosse Sippe der
Sperlingsvögel im weitesten Sinne des Wortes , abhandelt.
An überreichlicher bildlicher Darstellung hat auch hier
wiederum Mützel’s Meistergriffel das Allervorzüglichste
geschaffen. Gruppen wie, um nur ein Beispiel anzu¬
führen , diejenigen der Lämmergeier tragen einen Cha-

f

71
rakter der Vollendung in sich, den nur die gediegenste
Naturauffassung , Hand in Hand gehend mit genialer
Künstlerschaft , eingeben konnte.
Wie wir hören, wird die fortschreitende Publikation
von Brehm’s „Thierleben “ durch die Reise, welche in
nächster Zeit den Verfasser in erlauchter Gesellschaft
an die Küsten und auf die Hochgebirge Spaniens führen
wird , in keiner Weise eine Unterbrechung erleiden,
sondern mit gewohnter Regelmässigkeit ihrem Endziel
entgegenschreiten . Während für Brehm selbst neue
Forschungskreise sich erschliessen und unsere wärmsten
Wünsche ihn auf seiner Fahrt begleiten, darf der Vogel¬
kundige insbesondere sich des Gedankens freuen , den
ihm vorzugsweise am Herzen liegenden Abschnitt des
Gesammtwerkes in kürzester Frist sein eigen nennen
zu können.
Berlin, 20. April 1879.
Cam. Bolle.

Buxton’s Beobachtungen einen singenden Ruf wie
Melierax') . — Sharpe, On a new Species of Indicator,
with Remarks on other Species of the Genus. S. 793
(Neu : Indicator malayanus). — Sharpe, A Note on
Poeoptera lugubris . S. 802 (P . cryptopyrrha Cab. als
Art anerkannt ). — Sclater,
Saxicola stapazina killed
in Lancashire . S. 881. — Gar rod, Notes on the
Anatomy of Indicator major. S. 930. — Marquis
of
Tweeddale,
Contributions
to the Ornithology of
Philippines . No. XI . S. 936 (Neu : Pseudoptynx gurneyi,
Ninox spilocephalus, Scops everetti. Chaetura picina,
Ziyncornis mindanensis, Volvocivora mindanensis). —
S e e b o h m , On a new Species of Sylvia from Abyssinia.
S. 978 (Sylvia Blanfordi ) . — Abgebildet : Poeoptera
lugubris t . 49, Accipiter stevensoni t . 57, Pseudoptynx
gurneyi t . 58, Chaetura picina t . 59, Ara spixi t . 61.
Lawrence , Catalogue of the Birds of Grenada , from
a collection made by Mr. Ober for the Smith Inst.
Proceedings of the Zoological Society of London. (Proceed . Unit. States Nation. Mus. 1878 p. 265—278.
IV, 1878 (1. April 1879): Wood - Mason, On the A’Albertis e Salvadori , Catalogo degli uccelli raccolti
Structure and Development of the Trachea in the Indian da L. M. d’Albertis durante la seconda e terza esploraPainted Snipe (Rhynchaea capensis) . S . 745 (mit Holz¬ zione del Fiume Fly negli anni 1876 e 1877 (Ann.
schnitten). — Gurney, Remarks upon the habits of Mus. Civ. St. Nat. Genova. Vol. XIV 10. Marzo 1879
Asturinula monogrammica. S. 791 (der Vogel hat nach p. 21—147).
A. R.

Nachrichten und
Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft.
Sitzung vom 7. April 1879. Vorsitzender : Herr Dr.
Brehm. Nach
—
der Verlesung des Berichtes über
die Sitzung im vergangenen Monat widmet Herr Dr.
Bolle dem vor wenigen Tagen dahingeschiedenen Prof.
Ludwig Reichenbach
warme Worte der Erinnerung
und der Anerkennung . Herr Dr. Bolle liebt die Ver¬
dienste, die sich der Verstorbene um die ornithologische
Wissenschaft speciell erworben, rühmend hervor und
giebt einen allgemeinen Ueberblick über die vielseitige
Thätigkeit des Dahingeschiedenen. Die Gesellschaft ehrt
das Andenken an Ludw . Reichenbach
durch Er¬
heben von den Sitzen. — Herr Dr. Reichenow
legt
eine Anzahl neu eingegangener Werke und Arbeiten
vor und referirt über dieselben. Bei der Vorlage der neu
eingegangenen Notizen für den Ausschuss der Beo¬
bachtungsstationen der Vögel Deutschlands werden be¬
sonders die ausserordentlich eingehenden Beobachtungen,
welche von dem Verein in Grossenhain eingesandt
worden sind , rühmlichst hervorgehoben , und es wird
beschlossen, genanntem Vereine in Anerkennung der
regen Thätigkeit und so rührigen Betheiligung an den
Arbeiten der Beobachtungsstationen den Dank der Ge¬
sellschaft auszusprechen. — Herr Hausmann spricht
in einer längeren Mittheilung über das Vorkommen
von Otis tetrax in Mecklenburg. Der Vortragende dankt
seine Angaben Herrn Gymnasiallehrer C. Struck, dem
verdienstlichen Conservator des Maltzaneums in Wahren.
Genauere Details über den Vortrag behalten wir uns
für den Bericht im Journal für Ornithologie vor und
theilen hier nur mit, dass bis jetzt vier sichere Angaben
über das Vorkommen des Zwergtrappen in Mecklenburg
bekannt geworden sind. Notizen über den im Museum
zu Wahren befindlichen, im Jahre 1847 bei Kröpelin
geschossenen Kragentrappen bilden den Schluss der

Neuigkeiten.

interessanten Mittheilungen . — An die letzten An¬
gaben des Herrn Hausmann knüpft sich eine längere
Discussion, welcher Art die in Mecklenburg erlegte
Kragentrappe angehöre, ob 0 . houbara oder O. Macqueeni.
Herr Schalow bespricht die Unterschiede der beiden
Arten , Herr Dr. Brehm theilt Beobachtungen mit, die
er über 0 . houbara in Afrika und über O. Macqueeni
in Asien gesammelt hat, Herr Dr. Böhm weist darauf
hin , dass sich die Naumann’schen Angaben über das
Vorkommen des Kragentrappen in Deutschland sämmtlich auf 0 . Macqueeni beziehen , und Herr Dr. Bolle
schildert die Lebensweise der 0 . houbara, wie er sie
auf Forta Ventura beobachten konnte. An diese Mit¬
theilungen schliessen sich längere Discussionen über
die Zugstrassen der Vögel in Sibirien, angeregt durch
Beobachtungen des Herrn Dr. Brehm über den Zug
des kleinen 0 . tetrax in Russland. — Herr Dr. Brehm
bespricht einen Kurzen Besuch, den er vor einiger Zeit
dem Pester Museum abstatten konnte und weist auf
einige ornithologische Seltenheiten hin, die sich in den
Sammlungen des genannten Institutes befinden. Er
nennt eine Xema Sabinii, die 1878 im Neocrater Comitat
geschossen wurde, und bespricht die interessante Färbung
dieses Individuums, von der er nicht genau zu sagen
wusste , ob sie einem Mittel- oder dem Winterkleide
angehörte. Ferner nannte der Vorsitzende Procellaria
haesitata aus dem Zipser Comitat. Schliesslich spricht
Herr Brehm über das regelmässige Brüten von Anas
leucocephala in Siebenbürgen und über die Verbreitung
dieser Ente in dem genannten Gebiet. — Herr Dr.
Reicheno w legt einen von unserem auswärtigen Mitgliede Herrn Sachse (Altenkirchen ) eingesandten Magen
eines im März geschossenen Haselhuhnes ( Tetrao bonasia)
vor. Der Mageninhalt besteht aus anderen NahrungsStoffen als bei dem im Winter erlegten Exemplar (vergl.
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Orn. Centralbl . 1878, S. 6). Herr Dr. Bolle wird sich
der genauen Bestellung des Inhaltes unterziehen . —
Herr Dr. Reichenow
bespricht eine Vogelsammlung,
die an das Kgl. zoologische Museum gelangt ist. Die¬
selbe ist von dem Ingenieur Schütt, der sich jetzt im
Aufträge der Deutschen Gesellschaft zur Erforschung
Aequatorialafrikas auf dem Wege in das Innere befindet,
in der Umgegend von Malange in Angola zusammenge¬
bracht worden. Dieselbe enthält mehrere Arten, deren
Vorkommen bisher noch nicht für Angola constatirt
war , so den seltenen Raubvogel Avicida cuculoides,
Dendropicus Lafresnayi , Crateropm hypostictus, Cinnyris
affinis, Penthelria ardens u . a. Ausserdem befindet sich
in der Sammlung ein durch seine besondere Grösse aus¬
gezeichneter Widehopf, welchen der Vortragende folgendermassen charakterisirt:
Upupa africana major. n . subsp.
Up. africanae quoad colores simillima sed intensius
tincta et major, praecipue alis longioribus. Long. tot.
c. 270, ala 153, cauda 105, rostrum a fronte 55, rictus
60, tarsus 20 Mm. — Zum Schlüsse der Sitzung verliest
der Vorgenannte einen Entwurf für die Jahresversamm¬
lung in Stettin , wie derselbe von den beiden Ge¬
schäftsführern Dr. Dohrn und Dr. Bauer verfasst
und an den Vorstand eingesandt worden ist.
Herman

Bezug auf die europäische Ornis eine der reichhaltigsten
Privatsammlungen und mit Rücksicht auf climatische
und locale Formen angelegt.
Die bevorstehende Jahresversammlung der Ornitho¬
logen, welche vom 23. - 26. Mai d. J . zu Stettin statt¬
findet , bietet den Kennern eine günstige Gelegenheit
zu einem Abstecher nach Stolp, Behufs Musterung der
reichhaltigen und hervorragend lehrreichen
Homeyer’schen Sammlung.
Herr v. Homeyer hegt den lebhaften Wunsch,
manchen lieben Gast in Stolp begrüssen und mit Fach¬
genossen seine Sammlung durchmustern zu können. Es
müsste dies jedoch in den Tagen vor der Stettiner
Jahre sversammlunggeschehen,
da Herr v. Homeyer
von Stettin aus eine weitere , längst geplante Reise
antritt .
Cabanis.
In der letzten Sitzung der Petersburger Gesellschaft
russischer Naturforscher schlug Prof. Bogdanow der
Gesellschaft vor , ein Werk über die Ornithologie des
nördlichen Theiles des europäischen Russlands heraus¬
zugeben. Der Vorschlag fand allgemeine Billigung,
und es wurde eine Commission zur Herausgabe dieses
Werkes , bestehend aus den Herren Bogdanow, Polyakoff,
Pleske und Keppen, gewählt .
H . S.

Schaiow.

Der bekannte russische Oberst Przewalsky , dem die
Ornithologie schon so viel verdankt , hat vor wenigen
Tagen Petersburg wiederum verlassen , um eine neue
Die vierte Jahresversammlung der Allg . Deutschen grössere Reise, deren Dauer auf zwei Jahre berechnet
Ornith. Gesellschaft findet vom 24.—26. Mai in Stettin ist, anzutreten . Przewalsky wird über Orenburg, Omsk
statt . Eröffnungssitzung am 23. Mai Abends 7 Uhr im und Semipalatinsk an die chinesische Grenze gehen und
Hotel de Prusse . Excursionen sollen nach der Reiher¬ von dort, über Hami und Hansu, Lassa zu erreichen
und Cormoran-Colonie bei Curow, sowie nach ornitho- suchen. Von Lassa aus gedenkt er den Brahmaputra
logisch interessanten Punkten am Haff und auf der zu verfolgen und in die unteren Thäler des Himalaya
Insel Usedom per Dampfschiff unternommen werden. hinabzusteigen . Später will er wieder nach Lassa
Den Mitgliedern geht das Programm mit dieser zurückkehren , das Kuen - lun Gebirge überschreiten,
Hummer zu. Freunde der Ornithologie , welche sich Yotan besuchen und von hier durch Kashgar , über
der Gesellschaft anschliessen wollen , mögen sich bei den Bolor-Tagh, nach Khokand im russischen Turkestan
dem Generalsecretair , Prof. Cabanis, Berlin S. W. zurückkehren . Hoffen wir, dass dem kühnen Erforscher
Alte Jacobstr . 103 a anmelden.
Centralasiens, wie schon wiederholt , auch dieses Mal
das Glück hold sein und ihn nach Europa zurückführen
Das April-Heft des Journal f. Ornithologie bringt möge. Gewiss wird der Wissenschaft aus dieser neuen
aus der Feder des Besitzers eine Besprechung mehrerer Reise Vortheil erwachsen , und dass die Ornithologie
Gruppen der ornithologischen Sammlung des Herrn nicht zum wenigsten davon Nutzen haben wird, dessen
H. S.
E . F . v. Homeyer in Stolp. Die Sammlung ist in sind wir sicher.

' Jahresversammlung der Allgemeinen Deutschen Ornith.
Gesellschaft.

Tausch- und Kauf-Verkehr.
Charles
Jamrach,
Wilh. Schlüter in Halle ajS.
180. St. George’s Street , London East.
Naturalien
- & Lehrmittelhandlung.
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Ornithologische

Skizzen

aus Mecklenburg

und Nord -Friesland.

ii.
Von Dr. K. Böhm.

Der Jubelruf der Zehntausend , wie sie nach mühe¬
voller Katabasis von der erklommenen Berghöhe plötz¬
lich das langersehnte Meer am Horizonte erblickten:
„Bdi-arra , ihxlcata “, Btieg unwillkürlich in mir auf,
als unser Wagen von der heissen , staubigen Chaussee
den Deich herangekrochen war, der schon lange in end¬
loser, schnurgrader Linie die Aussicht über das Marsch¬
land begrenzt hatte , und nun das Meer sich vor uns
ausbreitete.
Aber das, was da zu unsern Füssen lag, war nicht die
echte, alte Nordsee mit ihren langanrollenden , schaum¬
gekrönten Wogen und dem majestätischen Donner der
Brandung. Die war noch fern , jenseits des Wester¬
strandes der Insel Sylt. Einem mächtigen Binnensee
gleich , kaum in leisem Auf- und Niederfluthen den
Strand bespülend , dehnte sich die ruhige Fläche aus.
Es war das Wattenmeer , welches zwischen der Küste
von Schleswig und der nordfriesischen Inselgruppe seine
Untiefen hinzieht. Wie vom schroffen Felsengestade
Helgolands ein kühngewölbtes Gatt nach dem andern
unter dem Nagen der Wogen einstürzt und ganz lang¬
sam die rothe Klippe zusammenschmilzt, so wühlt und
nagt die See auch am Sande der friesischen Inseln.
Wo heut die seichten Nordseewasser sich ansbreiten,
war früher weithin Feld und Marschen, und das , was
jetzt als Insel und Hallig aus den Fluthen ragt , ist nur
Ueberrest eines untergegangenen , grösseren Landes,
das in nicht mehr bekannter Zeit vielleicht eins war
mit dem Continent.
Nur schmale Strassen von Fahrwasser , theilweis
durch in den Grund gerammte Baumstämme bezeichnet,

ziehen sich nach und zwischen den Inseln hin und
gestatten während der Fluth die Verbindung durch
grössere Fahrzeuge . So die Norderaue , die Lister -,
Hoyer - und Föhrertiefe , das Holländer Loch und die
Odde Lohe.
Zur Ebbezeit aber tritt das Meer überall zurück,
und dann dehnen sich zwischen dem nun auch unpassirbar gewordenen Fahrwasser und einem Netz mehr oder
weniger seichter Kanäle und Kinnsale unüberseh¬
bar die Watten aus , nasse Sand- und Schlickebenen,
die meist auch ihre besonderen Namen , wie Liensand,
Robbsand , Jordsandsflack haben und deren höchste
Stellen , oft auf weite Strecken hin, vollkommen blosgelegt werden , während nur wenige auch zur Fluthzeit trockene Sandbänke, wie der Hörnumsand, Seesand
und Haffsand Vorkommen. Dann ist es für Kundige
möglich, bevor die Fluth wieder Alles überspült, zu den
Nachbarinseln — wie zwischen Föhr und Amrum ein
regelmässiger Botenweg besteht — und selbst zum
Festland hinüber zu gehen.
Hier , wo jetzt weit und breit nichts zu erblicken
als öder Sand und nasser Schlamm, und nichts zu ver¬
nehmen, als das traurige Rufen der das Watt besuchen¬
den Strandvögel , lag früher Dorf an Dorf, im Umkreise
der Inseln Sylt, Romoe, Föhr und Amrum, deren alte
Strandlinie nach Westen zu, wo jetzt Alles tiefes, offenes
Meer, noch von 1240 bekannt ist, allein etwa 80 —90
bewohnte Stätten . Meist trugen ihre Namen die für
die Dorfschaften der nordfriesischen Inseln noch heut
charakteristische Endung , wie Nibolum und Mydum,
Helium , Nystum und Roddum. Und so steht denn jetzt
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auf der Karte , weit ab von der Contour des heutigen
Strandes , da und dort das Zeichen einer untergegangenen
Kirche mit seinem abwärts gerichteten Kreuz und da¬
neben liest man : „Jetzt Austernbänke und Watten“
oder „Jetzt tiefes Wasser “.
Zwischen zwei langen Steinmolen fuhr unser kleiner
Dampfer von der Küste bei Hoyer ab, um seinen Curs
nach Munkmarsch, dein Sylter Landungsplatz zu nehmen,
und noch war das Commando: „Voll Dampf!“ nicht
gegeben , als auch schon mein Auge durch einen gewiss
für jeden Ornithologen erfreulichen Anblick gefesselt
wurde . Einige Larus argentatus segelten langsam über
das Schiff weg , aus einem Riedbruch , der sich längs
der Küste hinzog , stieg Totanus calidris mit seinem
gedehnten Elötenton auf , Wolken von Regenpfeifern
( Charadrius hiaticula, cantianus), erhoben sich von einzeln
aufragenden, kleinen Schlickinseln, um niedrig über den
Wasserspiegel hinstreichend auf einer andern wieder
einzufallen , weiter ab stand eine Gesellschaft von
Ardea cinerea im seichten Wasser , von denen einer wie
um zu recognosciren abstrich und quer vor dem Schiff
hinflog. Und jetzt wurden auf den Steinmolen zwei
Pärchen der prachtvollen Vulpanser tadorna sichtbar,
die sorglos den Dampfer dicht an sich herankommen
Hessen, um dann Strecke für Strecke vor ihm hin zu
flattern , während ihre Jungen , noch im weisslichen,
dunkelbraun gezeichneten Dunenkleide, in dichten Kop¬
peln eilfertig dem Schiff aus dem Wege zu schwimmen
suchten und unmittelbar vor dem Kiel blitzschnell
kopfüber untertauchten . Das Alles gab ein Bild, welches
mich mit den schönsten Hoffnungen für die kommenden
Jagdtage erfüllte , und ich bedauerte nur , nicht in dem
kleinen Kahne zu sitzen , der in unserem Kielwasser
vom Lande stiess, um einen ersten Schuss abgeben zu
können.
Langsam kam das Pestland ausser Sicht und bald
tauchte , in blauen Duft gehüllt , die lange , vom Wenningstedter Leuchtthurm beherrschte Linie der Insel Sylt
auf, über die sich im Korden die Lister Dünen , gegen
Süden , einem schroffen Vorgebirge gleich , das sand¬
steinhaltige Morsumkliff erhoben.
Koch am selben Abend traf ich im Badeorte Wester¬
land die Herren Thiele und Grunack, welche, mit Jagd¬
beute reich beladen, von einem Ausfluge nach List zu¬
rückkehrten . Das Verzeichniss der Vögel, die von den
genannten beiden Herren , wie auch zum grössten Theil
von mir selbst auf Sylt bemerkt wurden , und dem
ich noch Strepsilas interpres , Numenius arcuatus und
Buteo vulgaris hinzufügen kann , ist den Lesern des
Blattes durch den Aufsatz in der Kummer 20 des Orn.
Centralblattes bereits bekannt , und ich will hier nur
noch durch eine flüchtige Zeichnung jener höchst eigen¬
artigen Gegend einen schmucklosen Bahmen um diese
Beobachtungsergebnisse legen. (Eine Liste der auf
Sylt vorkommenden Vögel, vonU . Petersen
zusammen¬
gestellt , welche 110 Arten, darunter 30 Brutvögel, um¬
fasst , aber sehr unvollständig zu sein scheint , indem
ich eine ganze Anzahl der von uns in der ungünstigen
Jahreszeit , Juli und bezügl. Anfang August, beobachte¬
ten Vögel darin vermisse , findet sich in dem kleinen
Handbuehe über die Insel Sylt von C. P. Hansen
vom Jahre 1859.)

Der Strand , der fast allein Anziehungskraft für
den die Insel besuchenden Badegast hat , ist der nach
Westen, dem offenen Meere zu gewandte , welcher schon
von fern durch das dumpfe Donnern der mächtig starken
Brandung verkündet wird , und in dessen nächster Kähe
der Badeort Westerland gelegen ist. Von einer die
ganze Länge der Insel durchziehenden Dünenkette be¬
grenzt , läuft er in fast vollkommen gerader Linie
parallel mit der Küste des Festlandes von Kord nach
Süd. Hier versinkt der Fuss fast unhörbar im weissen,
feinen Sande , den der Wind und die Springfluthen zu
langen , wellenförmigen Erhebungen angehäuft haben.
Kur hier und da tritt harter , thoniger Schlick in grossen
Platten und Bänken zu Tage , und glänzt , wo er von
dem ebbenden Wasser verlassen wird, wie nasses Fels¬
gestein. Auch hier streichen Möven und Seeschwalben
über die Wellen , dann und wann hält ein einzelner
Haematopus ostralegus an den von der Ebbe gebildeten
Buchten und Landzungen Wacht , oder ein kleiner Flug
Regenpfeifer erhebt sich flötend vom Sande. Der Jäger
und Beobachter aber wird sich von Westerland aus
östlich wenden , um über Geest und Marsch zum Watt
zu kommen. Von den gutbestandenen Getreidefeldern
der Geest, wo Alauda arvends überall aus den Breiten
steigt, Cecropis rustica um die Strohdächer der niedrigen
Gehöfte schwirrt und Saxicola oenanthe häufig , wenn
auch nicht in so überraschend grosser Zahl wie auf
Helgoland , den Vorübergehenden begrüsst , gelangen
wir , mit Gewehr , Schiessbedarf , Rucksack und den
schweren Wasserstiefeln unter der brennenden Sonne,
vor der es nirgends Schatten giebt, manchen Schweisstropfen vergiessend , auf die weite , ebene Fläche des
Marschlandes. Hier weiden grobwollige Schafe und
Rinder vom friesischen Schlage, umschwärmt von grossen
Flügen geschwätziger Staare . Da diese dicht zusammen¬
zusitzen pflegen und Jeden vertrauensvoll heranlassen,
so haben sie schon öfters die Mordlust schiesswüthiger
Badegäste erregt ; wie denn der Jagdpächter der Feld¬
mark Tinnum voll sittlicher Entrüstung erzählte, dass
ein Sonntagsschütze sogar auf einen Staar Feuer ge¬
geben habe , der sich den Rücken eines Schafes zum
Sitz erkoren. Ob es ihm hierbei auch so ergangen,
wie dem Herrn Höllenstein aus Petermann ’s Jagdbuch
mit den Spatzen und der Kuh , dass er nämlich „den
Staarmatz hergefehlt , dem Schaf aber sakrisch eins
’nauf geschossen“ hat , vermeldet die Sylter Chronik
nicht weiter.
Da und dort wird der Wiesenboden nass und sumpfig.
Schilf und Ried, aus dem der Gesang von Galamodyta
phragmitis ertönt , umsteht einzelne Wasserlöcher, wo
Fulica atra und Anas boschas ihr Wesen treiben. Ein
paar Krähen, von denen wir Conus corone beobachteten,
während auch C. cornix und C. frugilegus vorkommt,
streichen über die Marsch , Vanellus cristatus, der noch
ganz im Korden der Insel auf den Wiesen dicht bei
den Häusern von List anzutreffen ist, fliegt schreiend
um uns her, vielleicht zieht auch ein Astur palumbarius
oder Bvieo vulgaris hoch
oben seine Kreise. Der
Charaktervogel der Marschebene aber ist Anthus pra¬
tensis, der allenthalben aus dem Grase flattert und, wie
herabgeworfen von dem scharf über die Fläche wehen¬
den Seewinde, ganz in der Kähe wieder einfällt.
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Fern ziehen sich in immer undeutlicheren Contouren
die Diinen des Weststrandes hin, im Süden in die etwa
zwei Meilen lange, unbewohnte Halbinsel Hörnum aus¬
laufend , in deren wüsten Sandthälern das unheimliche
Gespenst des Stademwüffke umgeht . Kein Baum, kein
Strauch ist ringsum zu erblicken, denn die alten Wälder,
deren Kamen noch zum Theil bekannt sind und die
gewiss manchen jetzt auf Sylt nicht mehr heimischen
Vogel beherbergten , sind längst verschwunden . Kur
einige krüpplige Birken und ein paar kümmerliche
Anpflanzungen kämpfen mit dem jede Aufforstung bisher
vereitelnden Winde.
Einzelne Gräben durchziehen die Marsch , die auf
hohen Brücken passirt werden, und während wir unsere
Schritte einer schon von Weitem sichtbaren Signalstange zulenken, wird plötzlich am Horizont , über der
Linie der anscheinend weiter sich ausdehnenden Marsch
ein schimmernder Streif sichtbar. Koch eine kleine
Strecke Weges und wir stehen am Watt.
Es ist ein ganz eigenartiger und zugleich die Er¬
wartung und Jagdlust mächtig anregender Anblick, der
sich dem zum ersten Male das Watt Betretenden aufthut . Auf weite Strecken hin fällt der Band der
Marsch in halber bis dreiviertel Manneshöhe steil zum
Watt ab , hier und da von breiten und tiefen Kanälen
unterbrochen , die sich verzweigend und wieder ver¬
einigend dem der Gegend Unkundigen zuweilen zu
ärgerlichen Umwegen nöthigen. Anderwärts senkt er
sich, streckenweise von sumpfigen Juncus - und Scirpusdickichten gesäumt, niedrig zur Fluthgrenze hinab, und
ist hier in sehr charakteristischer Weise durch ein Ketz
von Wasseradern in eine Unmasse kleiner Inselchen
zerschnitten . Zur Ebbezeit liegen alle diese Rinnsale
mit ihrem zähen Schlickgrunde trocken , das steigende
Fluthwasser aber dringt langsam in sie hinein, und die
blinden Ausläufer, die sich überall tiefer in die Strandwiesen ziehen , sind warnende Zeichen, wie sich hier
die See ganz still und geräuschlos weiter und weiter
in das Land einfrisst , auch in dieser heimlichen Weise
hartnäckig- dasselbe Ziel verfolgend wie die donnernde
Brandung des Westerstrandes.
Es ist Ebbezeit. Koch dauert es einige Stunden bis
zu ihrem tiefsten Stande und noch flimmert die zurück¬
getretene Wasserfläche am Horizont, aber schon ist das
Watt weithin blosgelegt . Breiartig zäher, grauer Schlick,
in dem der Fuss bei jedem Schritt mit lautem Aechzen
bis über den Knöchel versinkt , breitet nächst dem Ufer
seine klebrig schimmernde Fläche aus. Weiterhin geht
er in reinen Saud über ; hier steht allenthalben klares,
seichtes Wasser , aus dem die Büschel der das Watt
grün betüpfelnden Zostera und die verschlungenen Sand¬
röhrchen der wühlenden Arenicola pi &catorum theilweise
herausragen . Hier und da liegen lange , schnurartige
Chor da-Algen, eine zarte Rhodosperrnee, oder ein heller
Ulva-Thallus. Wo die Kanäle in die Marsch einschneiden,
hat sich Litorina rudis ihrer Gewohnheit nach in dichten
Massen angesiedelt , leere Modiola und Ffecfenschalen
ragen aus dem Schlick, weiter draussen finden sich mit
den Byssusfäden zusammengeheftete Klumpen von Myund
tilus edulis, vermischt mit Cardium edule. Dann
wann huscht eine erschrockene Krabbe (Carcinus maenas),
plätschernd und ihre Schoeren drohend zur Abwehr bereit

haltend seitwärts oder zeriliesst eine vom Wasser zurück¬
gelassene Oyanea-Meduse. Im Ganzen jedoch ist das
Watt äusserst arm an niederer Thier- und Pflanzenwelt.
Aber danach sehen wir auch jetzt nicht
Schon dicht am Bande der Marsch hat ein Pärchen
kleiner Vögel, in denen wir den Halsbandregenpfeifer
(Charadrius hiaiicula) erkannten , unsere Aufmerksamkeit
auf sich gezogen, und bei dem Versuch, auf Schussweite
heranzukommen, werden wir gleich mit einigen Schwierig¬
keiten der Wattenjagd bekannt gemacht.
Auf und ab am Watt , vielleicht etwas häufiger näher
der Küste als ganz draussen auf dem Grunde der tiefen
Ebbe, und zur Fluthzeit hauptsächlich da, wo der Strand
aus reinem Sand besteht, sind die Regenpfeifer anzu¬
treffen, bald paarweise , bald zu kleinen Flügen vereinigt.
Obgleich nicht gerade scheu, bekunden sie doch stets
eine grosse, für den Jäger oft recht ärgerliche Vorsicht.
Gleich als kennten sie die Tragweite des Gewehrs,
lassen sie ihn gewöhnlich bis auf etwas ausser Flinten¬
schussweite herankommen , um dann mit schnellen,
trippelnden Schritten wie eine Maus über die glatte,
glänzende Fläche des Watts hinzuhuschen. Es mag für
den Unbetheiligten ein erheiternder Anblick sein, wenn
sich der Jäger , bei jedem Schritt einige Pfund des zähen
Schlickbreis aus seiner tiefen Spur herausziehend, hinter
den Vögeln hermüht, die seiner Anstrengung gleichsam
spottend und eine leichte, zierliche Fährte nach sich
lassend lange vor ihm herrennen , bis sie, wenn er end¬
lich nah genug heranzukommen meint, mit ihrem melan¬
cholischen: „Tüh—lip" aufstehen um niedrig über das
Watt hinstreichend ein gutes Stück weiter entfernt
wieder einzufallen und den alten Rennlauf sofort wieder
zu beginnen. Dazu kommt, dass der Verfolgende die,
zumal wenn der Tag sich zu neigen beginnt, nur mit
Mühe auf dem grauen Grunde des Watts zu unter¬
scheidenden Vögel stets im Auge behalten muss, wenn
sie ihm nicht in ihrem Dahinhuschen spurlos verschwinden
sollen. Am besten kommt man bei der Verfolgung der
Regenpfeifer zum Ziel, wenn man den Vögeln seitwärts
gehend den Weg abzuschneiden sucht, wobei sie oft
im Laufen, oder wenn sie aufstehend die einmal ange¬
nommene Richtung beibehalten , im Fluge zu Schuss
kommen. Auch kann man sich , wenn die steigende
Fluth die Vögel zum Strand zurückscheucht, mit Erfolg
an einer der von dem hohen Rande der Marsch gebil¬
deten Buchten anstellen.
Unverhofft überraschte Trupps pflegen statt des ge¬
wöhnlichen, traurig flötenden Rufes ein helles Warnungs¬
geschrei auszustossen. Ihre Klugheit bekunden die
Regenpfeifer auch dadurch, dass sie, zur Fluthzeit am
Strande aufgescheucht, gewöhnlich eine ziemlich weite
Strecke in’s Meer und dann in grossem Bogen dorthin,
von wo der Störende hergekommen ist, nicht aber weiter
vor ihm, an’s Ufer zurückfliegen.
Von dem kleinern und unscheinbaren Oh. cantianus
ge¬
trafen wir im August noch flugunfähigeheller
sprenkelte Junge, während mir von Oh. hiaiicula, dessen
ausgefärbte Exemplare durch das prachtvoll dunkle
Halsband, die hocligelbe Schnabelwurzel und gleich ge¬
färbten Tritte sehr ausgezeichnet sind , keine solche
mehr aufstiessen.
Als merkwürdige Wirkung eines Schusses auf einen
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alten Ch. hiaticula will ich erwähnen, dass der im Stehen
von einem feinen Schrotkorn mitten in die Brust ge¬
troffene Vogel ohne sich zu rühren unbeweglich in der¬
selben Stellung verharrte und erst , nachdem ich erstaunt
dicht herangehend ihn mit der Hand ergriffen hatte,
was er ebenfalls vollkommen ruhig geschehen liess, sich
heftig zu bewegen anfing, auch anscheinend noch ganz
munter war.
Viel sorgloser als die Charadrien, ja gradezu dumm
benehmen sich die Alpenstrandläufer (Tringa alpina),
die in kleinen Flügen bis zu etwa 30 Stück gleichfalls
überall anzutreffen waren, und deren alte Männchen sich
durch das hübsche, schwarze Brustschild kennzeichneten.
Meist halten sie sich weiter von der Küste als die Regen¬
pfeifer und verrathen sich, auch wenn sie uns nicht die
helle Unterseite zuwenden und der graubraune Kopf
und Rücken ganz und gar auf dem Grunde des mit
Zostera bedeckten Watts verschwinden , durch zwei ziem¬
lich starke , halb flötende, halb pfeifende Laute , von denen
der erste länger gedehnt wird als der zweite.
Es ist ein eigenthümlicher Weg, den der Jäger von
der Küste weiter und weiter hinaus wandert , wo er immer
die Fluthgrenze anzutreffen meint, und stets durch neue,
mit flachem Wasser bedeckte Watten getäuscht wird.
Bald geht es sich leidlich bequem durch das platschende
Wasser über den nassen Sand, bald verräth wieder das
tiefere Einsinken den vorherrschenden Schlick. Dann
wieder muss eine sandige Untiefe, in der ein starker
Strom gekräuselten Wassers rinnt , durchwatet werden.
Wie in der Fremde einen alten Freund aus der Heimath,
so begrüsst der einsame Jäger hier Motacilla alba, die
ihn auf der weiten Wattenwüste mit demselben mun¬
teren Schwanzwippen und demselben zutraulichen Wesen
empfängt, wie daheim am Rande der Bäche und Flüsse.
Oeden Inseln gleich erheben sich ganz trocken gelegte
Sandbänke, da und dort in lange, schmale Zungen aus¬
laufend, ferner und ferner zieht sich im Rücken die
Küste mit ihren Dünen und dem hohen Wattenrande
hin, und über dem Allen weht fort und fort der frische,
salzhauchathmende Seewind.
Besonders am Rande der von der ebbenden See
zurückgelassenen Lachen und Kanäle trifft man die
Flüge der Tringen an . Hier stechen sie hin- und her¬
trippelnd mit den weichen Schnepfenschnäbeln eifrig im
Sande herum und lassen den Jäger , besonders wenn er
sich ohne auffällige Bewegung naht und schon von
Weitem im Vorwärtsgehen behutsam anschlägt , gewöhn¬
lich auf Schussweite, oft noch viel näher herankommen.
Oft fliegen die Vögel, wenn man sie durch irgend eine
Bewegung erschreckt oder auch unversehens antrifft, nur
eine ganz kleine Strecke weit fort, um noch in Schuss¬
weite wieder einzufallen, und man kann zuweilen drei
bis viermal einen Flug beschiessen, wobei sie jedesmal
nur etwa 100 Schritt fortfliegen, um dann, unbekümmert
um die nicht sofort tödtlich getroffenen, sich im Kreise
herumdrehenden oder im Wasser überschlagenden Ge¬
nossen, wieder ihrer Beschäftigung nachzugehen. Die
Sorglosigkeit der Tringa alpina habe ich eigentlich nur
noch durch die des isländischen Strandläufers (Tr . canutus)
überboten gefunden, den ich zur Zugzeit, ebenso wie die
nicht ganz häufige Tr. maritima, auf Helgoland antraf,
und der in dicht aneinandergedrängten , kleinen Trupps

wie eine Gänseheerde ganz gemüthlich vor dem Jager
herläuft , so dass man sich ordentlich genirt , die Flinte
zu gebrauchen.
(Schluss folgt.)

Ornithologische Märchen!
Von E. F. v. Homeyer.
Wenn man ältere Schriften naturwissenschaftlichen
Inhalts durchmustert , wird man mancherlei sonder¬
bare Fabeln über das Leben der Thiere finden, nament¬
lich über diejenigen, welche das allgemeine Interesse
vorzugsweise erregten , wie Storch und Schwalbe.
Kl ein in seiner Historie der Vögel — Danzig 1860 —
z. B. führt eine Menge von Beispielen auf, wo Schwalben
zur Winterzeit aus dem Wasser gezogen und im warmen
Zimmer wieder in’s Leben gebracht wurden.
Auch heute noch giebt es Viele, welche dergleichen
Märchen Glauben schenken, und dies sind keineswegs
Leute , welche nur den ungebildeten Classen angehören.
Die Naturforscher freilich glauben dergleichen curiose
Dinge nicht mehr und halten auch eine Widerlegung
solcher Märchen kaum mehr für nöthig.
Wie oft hört man nicht die heutige Zeit preisen mit
ihrem vorgeschrittenen Wissen, mit ihrem Streben, sich
von dem Aberglauben einer früheren Zeit zu befreien.
Und nun bringt uns unsere Zeit ein Märchen in einem
der weitverbreitetsten belletristischen Blätter , einem
Blatte , welches sich oft gerühmt , zu den Vorkämpfern
für Licht und Wahrheit zu gehören, ein Märchen, welches
aus vielen Gründen auch den Augen des Laien un¬
glaublich erscheinen muss, dem Naturforscher aber an¬
fänglich einer Widerlegung nicht zu bedürfen schien.
Die Welt liebt aber einmal das Wunderbare und
die grosse Menge hält mit Zähigkeit fest an dem, was
sie gelesen , was sie gedruckt
gesehen, und da
mag es mir vergönnt sein auch in diesem Blatte einen
Gegenstand zu berühren , der wieder und wieder in den
verschiedensten Schriften auftaucht, wenn sich auch mit
Recht annehmen lässt, dass die grosse Mehrzahl der
Leser einer Auseinandersetzung über diesen Gegenstand
nicht bedarf.
Man will nämlich beobachtet haben , dass kleine
Vögel, namentlich schlechte Flieger , den Rücken grös¬
serer Vögel benutzen, um auf ihrer Wanderung über
das mittelländische Meer zu kommen, und man führt
hier namentlich die Bachstelzen auf dem Rücken des
Storches auf.
Wie die Beobachtung dieser eigenthümlichen Be¬
gebenheit gemacht ist, bleibt in Dunkel gehüllt , wer
der vom Geschick auserkorene Glückliche war , so
Wunderbares zu sehen, wird uns nicht verrathen . Uns
muss es genügen , dass irgend jemand an irgend einem
Orte, zu irgend einer Zeit dergleichen Dinge beobachtet
zu haben meint. Es darf für uns dabei nicht in Be¬
tracht kommen, wie empfindlich die Vögel bei jeder
Berührung sind, wie sehr ein solches Treiben dem
ganzen Leben der Vogel weit widerspricht , es soll
uns genügen, dass man ein solches Begebniss behauptet.
Es ist auch keineswegs meine Absicht, einer solchen
ganz unhaltbaren Behauptung mit einer langen Ausein¬
andersetzung entgegenzutreten , nur ganz kurz will ich
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einige Momente hervorheben , welche genügen, das Un¬
begründete der ganzen Geschichte klar zu legen.
Man hat die Bachstelze angeführt und als schlechten
Flieger bezeichnet , der sich von dem Storche über
das mittelländische Meer tragen lasse. Wir müssen
hier wohl die weise Bachstelze (Motacilla alba) als
den betreffenden Vogel ansehen , da es doch in der
Ordnung gewesen wäre, wenn man einen andern Vogel
gemeint, ihm auch den richtigen Namen zu geben. Nun
ist aber die Bachstelze weder ein schlechter Flieger,
noch ist sie genöthigt , über das mittelländische Meer zu
ziehen, denn fast alle überwintern im südlichen Europa,
bedürfen daher einer fremden Hülfe nicht, um über das
Meer zu ziehen , wenn sie die eigenen Kräfte dazu
für ausreichend nicht erachten sollten . Andererseits ziehen
die Bachstelzen alljährlich in grosser Zahl nach Island,
wo es bekanntlich keine Störche giebt . Man wende
hier nicht ein , dass es in dem nordischen Meere Eis¬
schollen gäbe , welche als Ituhepunkto benutzt werden
könnten. Dies findet thatsächlich nicht , oder sehr un¬
wesentlich statt , denn der Meeresstrom zwischen Island
und Europa hat eine nördliche Richtung und es ist dort
ein fast eisfreies Meer.
Wer die Art und Weise des Zuges beider Vögel
beobachtet hat , der wird auch die Schwierigkeit der
Vereinigung beider ermessen , indem die Störche stets
hoch, die Bachstelzen sehr niedrig ziehen.
Schliesslich wollen wir noch der ganz verschiedenen
Zugzeiten beider Vögel gedenken. Die Störche kommen
im März und Anfang April nach Deutschland und gehen
Ende August und Anfang September, während die Bach¬
stelzen einen Monat früher kommen und später ziehen.
Dies allein würde genügen , das Unwahre der ganzen
Behauptung klar zu Tage zu legen.
gemacht in der zweiten Hälfte
Beobachtungen
des Jahres 1878 und den ersten Monaten des
Jahres 1879.
Das Frühjahr 1878 war nass und kalt und hielt
diese Witterung bis zum 20. Juni an, dann kamen 5 recht
warme Tage, am 25. stieg das Thermometer Mittags
|—22° R ., am 26. wehte aber wieder Nordost,
sogar auf —
und am 22. regnete und stürmte es wieder wie den
ganzen Frühling hindurch . Als ich am 26. meine all¬
sommerliche Smonatliche Villeggiatur auf dem Gute
meiner Schwiegermutter , 4 Kilometer von der Stadt
Grimmen entfernt gelegen, begann, fand ich eine sehr
grosse Menge kleiner Vögel brütend, namentlich auch
Insektenfresser ; am zahlreichsten brüteten Bastard¬
nachtigall und Schwarzplättchen', von denen ich im
Garten und dem angrenzenden Theile des Parkes
je 10 — 12 Nester fand. Ausserdem Sprosser und
die gewöhnlich in Gärten und Parks sich vorfindenden
Arten der Sylvien und Fliegenschnäpper , Meisen, Rothkehlchen , Rothschwänzchen, Staar, Pirole, Drossel etc.
Die Sprosser hatten grösstentheils schon Junge und
schlugen nur noch einzelne Männchen. Eine auffallende
Erscheinung war es mir, dass ich den Ruf des Kuckucks
in diesem ganzen Sommer nur ein einziges Mal in dem
gegen 20 Hektare grossen Parke hörte , während in

allen früheren Sommern, die ich dort verlebte, den ganzen
Juli hindurch, bis tief in den August hinein der Ruf
des Kuckucks täglich zu allen Tageszeiten im Garten
und Parke zu hören war, von mehreren dort regel¬
mässig sich aufhaltenden Kuckucksmännchen herrührend.
Freilich gab es in diesem Frühlinge wohl Dank dem
kalten Wetter des Frühlings sehr wenig Raupen , so
dass es dem Kuckuck an seiner hauptsächlichsten Nahrung
mag gefehlt haben, aber ich habe doch schon öfter und
häufig sogar an Raupen arme Sommer dort verlebt und
stets den Ruf des Kuckucks täglich zu allen Zeiten ge¬
hört . Einzelne haarbedeckte Raupen, die Hauptnahrung
des Kuckuks , fand ich überdies den ganzen Sommer hin¬
durch dann und wann im Holze, so dass es ihm wenigstens
nicht ganz an Nahrung fehlen konnte. In den Gehölzen
des meinem Neffen gehörigen, an das Gut meiner Schwieger¬
mutter grenzenden Gutes soll der Ruf des Kuckucks in
diesem Sommer nicht seltener gehört worden sein als
früher . Bei dieser Gelegenheit schalte ich die Bemerkung
ein, dass der Kuckuck in der Morgendämmerung der
erste Vogel ist, welcher seinen Ruf hören lässt, und
somit auch wohl der erste ist, der aus seinem nächtlichen
Schlummer erwacht und Hunger empfindet. Es ist im
Juli und Anfang August regelmässig um 2 3/4 Uhr , dass
der erste Ruf des Kuckucks erschallt , und erst nach
und nach folgen dann die Krähen, Rothschwänzchen,
Schwalben , Sperlinge etc. Da ich im Sommer sehr
häufig um diese Zeit noch gar nicht im Bette gewesen
oder demselben schon wieder entstiegen bin und dann
bei offenem Fenster existire , meine Stube im Wohnhause meiner Schwiegermutter sich auch auf der dem
Walde zugekehrten Seite befindet, so habe ich das Er¬
wachen der Vögel und die Reihenfolge derselben sehr
bequem und genau beobachten und controliren können.
Ob die grosse Anzahl der in diesem Sommer dort
brütenden kleinen Insektenfresser auf Rechnung der
nassen Witterung zu schieben war oder ob der Schul¬
meister des Dorfes auch sein Verdienst dabei hatte,
lasse ich ungesagt, vielleicht waren beide vereint dazu
die Veranlassung , denn die Dorfjungens, die sonst all¬
jährlich bei Gelegenheit des Schneidens von Kraut im
Walde für das junge Vieh so viele Nester entdeckten und
muthwillig zerstören, versicherten , in diesem Sommer kein
einziges zerstört zu haben, weil der Schulmeister ihnen
solches streng verboten habe. In der That wussten
sie eine grosse Menge Nester , die sie mir zeigten , die
auch ungestört blieben und aus denen die Jungen aus¬
schlüpften. In den Monaten August und September war
denn auch der Garten förmlich überschwemmt von jungen
Vögeln der Insektenfresser aller Art, die denn auch an der
Unzahl von Insekten sich vortrefflich fütterten und so
zahm wurden, dass sie in die Stube kamen, um dort
Fliegen , Mücken etc, sich zu holen. Auch eine grosse
Menge Kernbeisser kamen in den Garten zu den
zahlreichen Kirschbäumen und an 2 Tagen fielen grosse
Flüge Staare auf die reife Kirschen tragenden Bäume
ein, aber nur an 2 Tagen, nachdem dies auf dem Gute
meines Neffen ganz ebenso an 2 Tagen geschehen war.
Die nasse Witterung hielt den ganzen Juli und
August an, freilich hatten wir fast gar keine Gewitter
und somit auch keine schweren Gewitterregen , die den
jungen Bruten der Repphühner und Wachteln etc. so
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grossen Schaden zufugen. Die Hühnerjagd war sehr
ergiebig in diesem Herbst und ebenso hatten die Wachteln,
welche hier brüteten , reichliche Nachkommenschaft auf¬
gezogen. Leider ist die Zahl der jetzt hier brütenden
Wachteln gegen früher eine sehr geringe . Einen merk¬
würdigen Nestbau hatteeine Eepphennegemacht , nämlich
wahrscheinlich aus Furcht vor Regengüssen und Ueberschwemmung ihres Nestes hatte die kluge Henne ihr
Nest gebaut an der schrägen Böschung des Eisenbahn¬
planes etwa 1 Meter unter den obern Rande und zwar
so offen und erkenntlich , dass die auf dem Eisenbahn¬
plane einhergehenden Wärter den ganzen Nestbau, das
tägliche Eierlegen und Brüten der Henne genau sehen
und beobachten konnten. Die Henne legte 19 Eier,
die sie auch alle ausbrütete ; die Jungen liefen aus¬
geschlüpft in die an den Eisenbahnplan grenzende Wiese,
an welche ein Feldstück mit Gerste besäet angrenzte,
auf welchem sie später sehr reichlich Nahrung fanden.
Bei der Hühnerjagd fand ich das 21 Stück zählende
Volk Repphühner in der Wiese bereits gross genug, um
geschossen werden zu können, und habe ich von den¬
selben auch alle bis auf 6 Stück, die ich grundsätzlich
von jedem Volke als Stamm am Leben lasse, todtgeschossen ; bei welcher Gelegenheit mir die Bahnwärter
die obigen Mittheihmgen von dem absonderlichen Nest¬
bau und Brüten der Repphenne machten. Trotz des
vielen Regens in diesem Frühlinge und Sommer und trotz
der sehr günstigen Beschaffenheit der Wiesen und Torf¬
moore war die Ausbeute an Bekassinen nur wiederum eine
sehr geringe selbst auf den besten Revieren ; in 3
Tagen im August wurden zwar von Herrn von HomeyerMorchen einige 60 Bekassinen erlegt , im Ganzen aber
nicht viel mehr als im vorigen Jahre , welches sich auch
durch schlechte Bekassinenjagd auszeichnete. In der
Nähe von Greifswald fand man auf der Jagd stets nur
einzelne an den Elussufern oder in Torfmooren und un¬
ebenen Wiesen, aber immer nur in geringer Anzahl mit
Ausnahme einiger wenigen Tage im October, an denen
der plötzlich eingetretene Ostwind eine grössere Menge
an einzelne Stellen geführt hatte.
Die nasse Witterung hielt bis incl. den 1. September
an und es erfüllte sich somit die alte Bauernregel, dass
wenn es am 10. Juli , dem Tage der 7 Brüder, regnet,
das Regenwetter 7 Wochen lang anhält . Eine andere
Bauernregel , die sagt , dass wenn am 1. September der
Hirsch nass auf die Brunst geht, er auch nass wieder
herunter geht , also dass es 4 Wochen hindurch nasse
Witterung bleibt, erfüllte sich diesmal nicht, denn ob¬
gleich es am 1. September tüchtig regnete , waren die
nächsten 14 Tage sehr schön und ganz frei von Nieder¬
schlägen , so dass die Hühnerjagd ohne Störung ausgeübt
werden konnte. Am 16. trat aber wieder Sturm und
Regen ein und hielt ganze 8 Tage an. In dieser Woche
kamen bei dem schlechten Wetter auch die ersten Züge
der Singdrosseln aus dein Norden und war der Fang
in Dohnen vom 20. September bis zum 10. October
recht ergiebig an Singdrosseln, nicht blos hier in Vor-,
sondern auch in Hinterpommern . Dann trat eine Pause
ein, bis in der zw eiten Hälfte des October die Wein¬
drosseln aus dem Norden gezogen kamen, von denen bis
zu Ende October eine freilich nicht grosse Menge ge¬
fangen wurde ; im November wurden hier keine mehr

gefangen, doch sah Dr. von Hagenow in seinem Reviere
Langenfelde, zwischen Grimmen und Demmin gelegen,
noch in der ersten Woche des November 2 Schaaren
Weindrosseln . Ich hörte die letzten Weindrosseln in
der Nacht des 16. November ziehen. Die Störche zogen
in diesem Herbste nicht so regelmässig wie in sonstigen
Jahren , nämlich am 24 . und 25. August fort, sondern
man sah noch in den letzten Tagen dieses Monats
grössere Züge gen Süden fliegen ; so flog am 27. August
eine Schaar von 150 Stück hoch über dem höchsten
Kirchthurm Greifswalds gen Süden. Im September waren
keine mehr sichtbar. lieber die Ankunft der ersten
Seidenschwänze im November habe ich damals sofort
speciell berichtet . Die ungewöhnlich milde Witterung
hielt nicht blos den ganzen November hindurch an,
sondern setzte sich auch bis in den December fort
und war die Veranlassung , dass manche Zugvögel
sich zum Ueberwintern verleiten Hessen, was ihnen
späterhin sehr schlecht bekam. Waldschnepfen wurden
wie alljährlich einzeln bei den Treibjagden gesehen
und auch geschossen, aber auch Reiher und Staare so¬
gar blieben hier. Am 1. Weihnachtstage , als wir be¬
reits 14 Tage Frostwetter mit Schneefall gehabt hatten,
flog ein Reiher in der Nähe unserer Stadt , jedenfalls
offene Wasserflächen suchend. Diese Vögel bleiben häufig
im Winter hier, büssen dann aber auch fast stets ihren
Leichtsinn mit dem Tode. Auf dem» Gute Grabow
zwischen Greifswald und Anclam wurden vor einigen
Jahren 2 Fischreiher im Winter erfroren und ver¬
hungert auf dem Felde gefunden. Am 13. December
trat Frostwetter ein, doch nur gelindes, und hielt mit
geringem Schneefall verbunden bis zum 26. an, dann
trat am 27. Thauwetter mit Regen ein, welches erst
am 8. Januar 1879 wieder in Frostwetter umschlug,
das , mit häufigem Schneefall verbunden , bis zum
6. Februar anhielt . Die Erde war gleichmässig überall
mit Schnee bedeckt, doch lag derselbe lose, so dass
die Vögel auf dem Felde sich bis auf die üppigen Saaten
durchscharren konnten und somit selbst da nicht Noth
litten , wo sie nicht gefüttert wurden. In der ersten
Woche des December kamen die Singschwäne in grossen
Schaaren an unserer Küste an, nachdem zuvor schon
Nordseetaucher , Eisenten, kleine Segler , Eudytes septentrionalis und einige andere nordische Vögel, namentlich
aber die Saatgänse in grossen Schaaren eingetroffen
waren. Im December wurden auch auf der etwa
1 Meile von unserem Hafen entfernten Insel Koos
3 Exemplare von Eiderenten (Somateria mollissima)
geschossen, 2 Männchen und 1 Weibchen und zwar
aus einer grösseren Schaar, von welcher die übrigen
sich aufmachten und unabsehbar weit wegflogen. 2 Staare
kamen bei dem hohen Schnee im Januar in die hiesige
Vorstadt, doch schon am dritten Tage nur noch einer
und dieser wurde von einem frühem langjährigen Jagdgehülfen , welcher sich einen Futterplatz für kleine
Vögel eingerichtet , mehrere Tage hindurch mit Mehl¬
würmern, Fleisch etc. gefüttert und wurde dabei so
fromm, dass er schliesslich auf den Hausflur kam und
sich dort greifen liess, um in den Käfig gesetzt zu
werden, in welchem er sich sehr behaglich befunden
hat und jetzt seine Freiheit bald wieder erhalten soll.
Von einem anderen Beobachter sollen noch 10— 11 Staare
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in einer Schaar in derselben Vorstadt gesehen worden
sein. Am 6. Februar trat Thauwetter mit Regen ein,
der sehr bald den Schnee verschwinden Hess. Darauf
dauerte es nur 5 Tage bis die ersten Frühlingsboten ge¬
sehen wurden. Am 11. Februar nämlich stieg Mittags
bei + 9 0 R . eine Lerche singend in die Luft, grosse
Schaaren Saatgänse zogen vom Strande ins Land auf die
Saatfelder, Mittags sah ich 3 Kibitze ganz nahe und
deutlich und noch einen grösseren Vogel in einiger
Entfernung , welcher nach Grösse, Flug und der gelb¬
lichen Farbe des Unterkörpers von mir für einen Mergus
serrator gehalten werden musste . Am 10. kamen auch
an verschiedenen Stellen schon Staare zu den Brut¬
kästen . Seit dem 14. Abends haben wir wieder Frost¬

wetter bei Ostwind und heute am 16. fällt seit Mittag
Schnee.
Nachschrift.
Bei
einer Treibjagd in dem am
Strande des Boddens gelegenen Holze des Gutes Lud¬
wigsburg wurden nicht weniger als 20 Seeadler (Ilaliaetos
albicilla) in einem Fluge bei einander gesehen. Herr
Ludwig Holtz will einmal deren 40 Stück beisammen
auf der Halbinsel Zingst , an der Nordküste Neuvor¬
pommerns gelegen, gesehen haben.
Seit drei Tagen schneit es täglich so, dass heute am
19. Februar wieder die Erde überall mit Schnee in
der Höhe eines halben Fusses bedeckt ist.
Greifswald am 16. Februar 1879.
Dr. Quistorp.

Rundschau.
Naturae Novitates. Bibliographie neuer Erscheinungen
aller Länder auf dem Gebiete der Naturgeschichte und
der exacten Wissenschaften . Von R. Friedländer & Sohn.
(Berlin N.W . Carlstr . 11.) — Erscheint alle 14 Tage.
Jahresabonnem . 4 M. postfrei. — Führt alle neuen
Erscheinungen auf dem Gebiete der Naturwissenschaften
und Mathematik , Werke und Zeitschriften , mit den
ausführlichen Titeln und Preisangabe auf. Die einzelnen
Disciplinen sind übersichtlich getrennt.
Lindahl, Soma, new points in the construction of the
tongues of Woodpeckers. (Amer. Naturalist . Vol. 13. No. 1
p. 43.)
Sharpe, Description of two new Species of Birds from
South-eastern New-Guinea (Poecilodryas ßavicincta u.
Aprosmictus Broadbenti) , Ann . Mag. Nat. Hist. Vol. 3.
No. 16 April 1879 p. 313.

M. H. Viallane , Note sur les muscles peauciers du
Lophorina superbaAnn
(
. Sc. Nat. Zool. Tome VII
No. 5—6, 49 e Année 1878 Art. 12.) mit 2 Tafeln.
M. Duval, Études sur la ligne primitive de l’embryon
du poulet. (Ann. Sc. Nat. Zool. Tome VII No 5—6,
49 e Année 1878 Art . 17.)
A. Bouvier, Tableau synoptique des Corvidae européens.
(Guide du Naturaliste Janv . 1879 p. 11.)
Jacque, Le Poulailler, monographie des poules indigènes
et exotiques aménagements , élévage , hygiène etc.
(Paris , libr . agricole de la Maison rustique 1879.
Fr . 9.50.
Oustalet, Note sur une nouv. espèce de Merle bronzé,
Coccycolius iris.Les
(
Mondes P . 48 No. 4. 23. Janv.
1879 p. 147.
A. R.

Monatsschrift des Deutschen Vereins zum Schutze dor
Vogelwelt. No. 1—4 1879 : Stengel, Erfrorene und
verhungerte Vögel. S. 9. — v. Schlechtendal,
Ueber Langflügelpapageien . S. 13. — Di eck, PhilorDie
Ridgway , A Review of the American Species of the nithische Plaudereien . S. 18. — Thienemann,
Genus Scops. (Proc. U. S. Nat . Mus. 1878 p. 85.) Neu: Zwergtrappe als Stand- und Strichvogel. S. 26 u. 41. —
Scops cooperi.
Liebe, Fütterung der Vögel im Winter . S. 28. —
Die
innerhalb meiner vier Pfähle
Ridgway, On a new Humming-bird ( Atthis ellioti) from Thienemann,
nistende
Vogelwelt
.
S.
36. — Stengel,
Der NussGuatemala . (Proc. U. S. Nat. Mus. 1878 p. 8.)
heher. S. 43. — Frenzei,
Aus meiner Vogelstube.
A. Boucard, Liste des Oiseaux récoltés au Guatemala S. 46. 64. — Wagner, Züchtung der Reisvögel im
en 1877. (Ann. Soc. Linn. Lyon 1878.) Neu beschrieben: Zimmer. S. 49 . — v. Schlechtendal,
Ueber den
Mymotlierula nigrorufa und Eugenes viridiceps.
Tannenheher in Gefangenschaft. S. 51. — Elan er,
Der wirksamste Schutz für Rebhühner. S. 60. —
J. J. Dalgleich , List of the Birds which have been
Stengel,
Zur Charakteristik der Wasserralle . S. 67.
observed in the district of Ardnamurchan, Argyllshire.
A. R.
(Proc. Nat. Hist . Soc. Glasgow 1877 p. 259.)
Legge, W. V., History of the Birds of Ceylon.
Pt . I . with 10 coloured plates, by Keulemans. (42 M.)
Der zweite Theil ist im Druck.

The Ibis , April 1879 : A. B. Meyer, Field notes on the
Birds of Celebes, p. 125. — H. Seebohm, Contributions to
the Ornithology of Siberia, p. 147. — Fr . Nickolson,
On a collection of Birds made by the late Mr. E. C. Buxton
in Western Java , p. 164. (Neue Art : Zosterops Buxtoni.)
—■John II . Gurney, Note upon three american rap¬
torial Birds apparently new to Science, p. 171. —
John H. Gurney, Note on an unusually rufescent
M. H. Viallane, Note sur le Tube digestif du Carpophaga example of Archibuteo hemiptilopus, Blyth, p. 178. —
Notes on collections of Birds sent
goliathAnn
(
. Sciences Nat. Zool. Tome VII No. 5—6, H. B. Tristram,
from New Caledonia , from Life, and from the New
49 e Année 1878 Art. 11.) mit Tafel.

E. Oustalet, Observations sur le groupe des Ibis et
descriptions de deux espèces nouvelles. (Nouv. Arch,
du Mus. 8ér. 2 p. 167 t. 6. 7.)
F- M. Balfour and A. Sedgwick, On the existence of
a Head-Kidney in the Embryo Chick and on certain
points in the development of the Müllerian Duct. With
2 pi. (Wart . Journ . Micv. Sc. 1879 Jan . p. 1-—20.)
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Hebrides by E . L. Layard , p. 180. (Neue Arten : Glycyphila satelles, Myzomela lifuensis, Myiagra Luguieri, M.
intermedia, Graucalus lifuensis, Myzomela splendida, Myi¬
agra tannaensis, Janthoenas Leopoldi, Megapodius Layardi ).
— P. L. S c 1a t e r, Note on the name of the Purple Waterhen
of South Western Europe , p. 195. — Osb . Salvin and
F . D u c a n e Godman, on a collection of Birds from the
Sierra Nevada of Santa Marta, Columbia, p. 196. (Neue
of recent
—
Arten : Campylopterus phainopeplus). Notices
Ornithological Publications, Letters , Announcements etc.
Memoir of the Marquis of Tweeddale . A General Index
to the first three Series of „ the Ibis “. Abgebildet werden:
Morphnus taeniatus Gurn . (tab. Ill ) , Zosterops minuta
Layard Z. inornata Layard (tab. IV), Turdus Pritzbuen
Layard (tab. V) u. Pachycephala Littayei Layard (tab. VI).
Bertrand , Pigeons voyageurs. Les voyages au long cours,
suivis des voyages d’aller et retour . In 8. 24. p. Liège.
75 c.

L’Épervier , Moniteur d. Sociétés pigeonnières. Ann. 15
Bruxelles 1879. Rm. 6.50.

Leroy, La Perruche ondulée. Education, acclimatation,
reproduction. Paris 1879. 8. fig. Rm. 1.80.
Moore, Columbarium or the Pigeon House. Introd. to the
Nat . Hist , of tame Pigeons. London 1735. Reprinted
by W . B. Tegetmeyer. London 1879. 8. Rm. 2.80.
Bulletin of the Nuttall Ornithological Club. vol. IV,
of the Evening
April 1879 : E. Coues, History
On the habits
Grosbeak , p. 65. — W. Brewster,
and nesting of certain rare Birds in Texas, p. 75. —
Scott, Late Fall and Winter Notes on some Birds
observedin the Vicinity of Princetown , p. 81. — Cooper,
Notes on the Breeding habits of the California Pigmy
Owl (Glaucidium californicum) with a description of its
eggs, p. 86. — Brewer, The American Brown Creeper,
p. 87. — Seott, Notes on Birds observed at Twin
Lakes , Lake County, Colorado, p. 90. — Brewer,
KrouckkofF, Un mémoire provenant du recueil de M. Nest and eggs of the golden crowned Kinglet (Regulus
Dubois-Reymond. (L’Aéronaute 1879 Nr. 3.) Ueber den satrapa) p. 96. — Brewster,
Notes upon the Distri¬
Flug des Vogels.
bution , habits and nesting of the Blackcapped Vireo
The Ipswich
d’Audreville , Théorie mathématique du vol des oiseaux. (Vireo atricapillus) p. 99. — Jeffries,
Sparrow (Passerculus princeps) p . 103. — Brown,
(L’Aéronaute 1879. Nr. 3.)
Notes on a few Birds occurring in the Vicinity of
Les poules de la race de la Campine. (Ann. de la Soc. Portland , p. 106. — Fanny Miller, Strange Story
d’Agricult . Sc. Arts et Belle-Lettres d'Indre et Loire.) of a California Bird, p. 109. — Notes on recent Literature,
Déc. 1878).
p. 114. — General Notes on the occurrence of rarer
in North America.
Birds
1879.
Ornithologie locale (Bull, scientif. du Dép. du Nord.
Nr. 1 u. 2). Ueber das Vorkommen von Colymbus septen- Carlson, A., Sveriges jagtbare Foglar. Joukoping 1878. 8.
irionalis.
Rm. 2.50.
Lacroix, La perdrix gambra (in : Soc. d’Hist . nat. de Ingersoll, E., Nests and eggs of American Birds, pt. 1.
Salem 1879. roy. 8. w. 2 col. pi . Rm. 2.50.
Toulouse. 1878. 2 fasc).
De Duivenliefhelber . Weekblad v. maatschappijen en Westerlund, C. A., Skandinav. Foglarnes FortplantningsH. S.
historia 1. Lund 1878. gr . 8. Rm. 4.—
liefhelbers . 14. Jahrg . Antw. 1870. Rm. 5.
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II . (Schluss.)
Von Dr. R. Bölim.

Einen guten Anstandplatz auf die Tringen , wie
auch auf anderes Wassergeflügel geben die auf dem ebenen

Watt weithin eine Marke bildenden Schlickhaufen der
Stellen, wo dieser zur Benutzung ausgegraben ist. Hier
sehe man sich aber wohl vor, denn das zähe, vom Wasser
vollends aufgeweichte Zeug, das neben den ausgestochenen
Gruben angehäuft ist, giebt in abscheulicher Weise nach,
und es ist ein höchst ungemiitliliches Gefühl , wenn
man plötzlich widerstandslos bis zum Knie einsinkt
und der schnell gemachte nächste Schritt keinen weitern
Effekt hat, als dass sich die Sache in noch etwas ge¬
steigertem Masse wiederholt. Einen sehr trockenen und
reinlichen Ansitz bieten die grauen , übereinander ge¬
schichteten Schlickklösse freilich auch nicht, indess ge¬
währen sie doch einen immerhin willkommenen Ruhepunkt , und es lässt sich hier die erlegte Beute jeden¬
falls besser in Sicherheit bringen , als wenn weit und
breit kein Eieckchen zu sehen ist, auf dem nicht handhohes Wasser stände.
Da geht die mühsame Arbeit oft erst nach dem
Schüsse an. Der erlegte Vogel darf ja nicht, wie bei
der Hühnerjagd auf heimischer Stoppel, einfach in den
Schlingen der Jagdtasche aufgehängt werden , sondern
soll wohl verpackt , wenigstens oberflächlich gereinigt
und dazu noch möglichst gegen allzuschnelles Verderben
gesichert werden. Denn die Sonne brennt , die Hitze
ist sehr gross, und wie bald sich der schon beim frischen
Seevogel nicht besonders lieblich duftende Mageninhalt
als kräftig wirkender Sauerteig für den ganzen corpus
erweist, darüber haben wir die traurigste Erfahrung
gemacht. So muss man sich denn nolens volens . mit

übergehängter Plintc im Wasser niederkauern , und
während da die Watte in Ermanglung trocknen Sandes
zum Verstopfen des Schlundes und zum Verschliessen der
Scliusslöcher, da Bindfaden zum Zubinden des Schnabels,
da Schwamm, da Scheere, da Papier hervorgesucht wird,
und da das, da jenes von dem ewigen Winde ergriffen
munter über das Watt tanzt , um in der nächsten, besten
Pfütze weiterzusegeln , hört man ganz gewiss die Stimme
irgend eines begehreuswerthen Jagdobjektes in nächster
Nähe, ohne ihr etwas Anderes, als einen kräftigen Waid¬
mannsfluch zuschicken zu können.
Vielleicht vernimmt man gerade den über sich, der
uns schon so manchen Kummer bereitet hat , sowohl
durch seine eigene Schlauheit und Vorsicht als auch
ganz besonders durch die Anmassung, mit der er sich
zum Warner und Wächter alles übrigen, nicht so er¬
leuchteten Strandgeflügels aufwirft.
Kaum, dass der Jäger am Rande des Watts erscheint
und die Patronen in den Lauf schiebt, als er auch
schon durch ein gellendes Geschrei begrüsst wird, das
fern von der Grenze des zurückgetretenen Wassers lierüberschallt . Eolgt man mit dem Auge den schrillen
Tönen, die in immer kürzerem und schnellerem Tempo
aneinandergereiht in ein sonderbares Trillern übergehen,
um dann wieder in einzelne, gedehnte Quäklaute aus¬
zulaufen, so wird man eine Anzahl dunkler Gestalten
gewahr , die sich scharf von dem blanken Wasser¬
spiegel abzeichnen. Das ist Haematopus ostralegus, der
soeben dem ganzen umliegenden Watt annoncirt, dass
etwas höchst Verdächtiges in Sicht gekommen ist . Wenn
man auf die unberufenen Signaltrompeter losgeht , so
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kann man hundert gegen eins wetten , dass sie in
guter Büchsenschussweite hoch werden und nun erst
die Pracht ihres schwarzweissen Gefieders entfaltend,
mit dem der grell orangefarbene Schnabel, die blutrothen,
orange umsäumten Lichter und die blassrosa Ständer so
schön contrastiren , schleunigst das Weite suchen. Wan¬
dert man aber ohne sich um sie zu bekümmern weiter,
um andere Beute zu suchen , so kommt in Kurzem
einer aus der Gesellschaft schnurstracks auf uns los
gesteuert und umkreist uns in weitem Bogen , dabei
fort und fort sein weithin ertönendes Warnungsgeschrei
ausstossend . Kur dann und wann, und zwar gewöhn¬
lich wenn er dem Jäger im Rücken ist, wagt er es,
in seinem entenartigen Kluge näher heranzukommen,
um dann augenblicklich in schneller Wendung wieder
abzuschwenken . Das ist der Moment, der zum Schuss
benutzt werden muss , und es ist kein schlechter An¬
blick, wenn der stattliche Vogel mitten im Schreien
yerstumnend heruntersaust und mit dumpfem Ton aut
den Sand aufschlägt.
Besonders am Watt von Kämpen hatten sich die
Austernfischer zu mächtigen Flügen zusammengeschlagen,
die einen herrlichen Anblick boten, wenn sie in der
leuchtenden Sonne über die weiten Flächen hinstrichen.
Einer dieser Flüge , den ich gut schätzen konnte, da
er im Bogen ohne grosse Eile vorüberzog , zählte z. B.
ungefähr 300 Stück.
Die jungen Individuen , die sich besonders durch
den schwärzlichen Schnabel und die dunklen Lichter
auszeichnen, sind nicht so schlau und vorsichtig wie die
Alten. So überraschte und erlegte ich einen, als ich
um eine Ecke des hohen Wattenrandes von Tinnum
bog, ehe er sich zum Auffliegen entschliessen konnte.
Mehrmals trafen wir auch am Rande des Watts Dunen¬
junge an, die in wackelndem, aber doch recht fördern¬
dem Laufe über die Marsch zu entkommen suchten und
sich dann regelmässig geschickt in einem der von der
Fluth gemachten Kanäle, dicht an seinem gewöhnlich
etwas hohlen Rande niederdrückten . Einer derselben, —
er steht jetzt ausgestopft im zool. Museum — diente
mir, als ich ihn am Lister Königshafen gegriffen hatte,
ztim Lockvogel für die Alten , an die ich nicht recht
hatte herankommen können. Ich setzte ihn nämlich
vor mir auf eine kleine, vom Wasser umspülte Land¬
zunge, wo er einen heidenmässigen Spektakel machte
und auch in Kurzem eine Anzahl alter Vögel herbei¬
schrie, von denen ich nach einander drei herunterholte.
Auch als ich bei Kämpen das Männchen eines Paares
herabgeschossen hatte und ruhig neben dem Erlegten
stehen blieb, kam das Weibchen mit lautem Geschrei
wieder in die Nähe und entrann nur, weil der Schuss
aus dem mit Dunst geladenen zweiten Lauf keine
Wirkung hatte.
Scheuer noch als selbst der vorsichtige Austernfischer
zeigt sich ein Vogel, den wir dann und wann in kleinen
Flügen von wenigen Stück auf den Watten antrafen
und der stets schon in weiter Entfei'nung mit ängstlich
ausgestossenem, flötenartigen Ton hoch wurde . Ob dies
wirklich Numenius phaeopus war , wie die Herrn Thiele
und Grunaek sicher annehmen zu können meinen, dar¬
über bin ich noch nicht ganz ohne Zweifel.
Das Flugbild dieser Vögel, die ich einigemal , als

scharfe Silhouetten gegen den von der untergehenden
Sonne roth bestrahlten Himmel abgezeichnet, ziemlich
hoch vorüberstreichen sah, schien mir ein anderes als
das von Numenius zu sein und sich mehr dem einer
Schnepfe zu nähern, weshalb ich fest auf Limosa rathen
möchte, die mir von der Helgoländer Düne her bekannt
ist . Es ist dies aber eben nur eine Vermuthung , und
wie schwer es ist, einen auf dem Watt sich umher¬
treibenden Vogel, oft selbst auf kleinere Distancen,
richtig anzusprechen, das wird Jeder wissen, der selbst
einmal den „Schlickläufer“ gespielt hat.
Auch mitten auf dem Watt stösst man zuweilen
auf Totanus caliclris, der sich sofort durch sein sonder¬
bares heftiges Kopfnicken zu erkennen giebt. Seinen
eigentlichen Standpunkt aber hat er in und bei den
Riedsümpfen, die das Watt da und dort umsäumen,
und wo er den Jäger , wohl in Sorge um seine Jungen,
oft mit ängstlichem Rufen auch umfliegt. Dort trafen
wir auch mehrere Male einzelne Pärchen von Anas
boschas an.
Schon von fern signalisirt schrilles, zankendes Ge¬
schrei die grossen Flüge der Seeschwalben, welche zur
Ebbezeit in dicht gedrängten Schaaren auf dem Watt
zusammensitzen. Bis auf Schussweite lassen sie den
Jäger unter fortwährendem ärgerlichen Geschrei und
Gezeter herankommen , dann hebt sich plötzlich die
eine und fliegt, von einer zweiten, dritten und schliess¬
lich dem ganzen, einem Wirbel riesiger Schneeflocken
gleichenden Schwarm gefolgt , gradeswegs auf den
Störenfried los. Im Nu ist sie über ihm und stösst
mit schrillem : „Kirrr , kirrr — Krrijäh !“ blitzschnell
bis vor die Mündung der Flinte nieder, um dann senk¬
recht in die Höhe zu steigen , wobei es zuweilen den
Anschein hat , als wolle der Wind, der gegen die langen,
spitzen Flügel und den ausgebreiteten Gabelschwanz
bläst , sie geradezu rücklings Überwerfen. Ringsumher
flattern die Erbossten , eine nach der andern stösst
schreiend herunter , und man kann in aller Ruhe eine
Doublette rechts und eine zweite links machen, ehe der
ganze Schwarm langsam abzieht. Die flügellahm Ge¬
schossenen wehren sich nach Kräften und beissen mit
dem langen, korallenrothen Schnabel heftig um sich.
Leider kann ich, erst später auf die Unterschiede
aufmerksam geworden, nichts Näheres über die relativen
Zahlenverhältnisse der beiden häufigsten Arten Sterna
macroura und St. hirundo mittheilen.
Viel seltener traf ich auf St. minuta, die , ihren
feinen, schrillenden Schrei ausstossend, stets , obgleich
sie z. B. am Königshafen zugleich mit den heftig attakirenden andern Seeschwalben über mir war, so fern
blieb, dass ich trotz aller Bemühung kein Exemplar zu
erbeuten vermochte. Besonders anziehend ist dieses
niedliche Thierchen, wenn es unweit der Brandung über
der See fischt und nach kurzem Rütteln heftig in die
aufspritzenden Wellen herabstösst.
Ist Stunde auf Stunde beim Umherstreifen , Jagen
und Beobachten schnell verstrichen und die Fluthzeit
herangekommen, so gelangt man wohl, fern von der
Küste, an die Grenze des steigenden Wassers , das in
endlos nach rechts und links ausgedehnter Phalanx
heranrückt . Ein Anblick , der , trotzdem ein etwas
schneller Schritt bald aus seiner Nähe bringt, doch ,un-
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willkürlich schleunigst Kehrt machen und die eigene
Spur wieder aufsuchen lässt, deren markige Deutlichkeit
jede pfadfinderische Geschicklichkeit aus dem „far west“
gänzlich überflüssig macht.
Hier an der Fluthgrenze trifft man oft, gewöhnlich
zu zweien zusammenstehend , junge Larus argentatus in
ihrem noch unscheinbaren , grauen Kleide an. Mit un¬
übertrefflichem Phlegma blicken sie in die steigenden
Wasser , wobei ihnen der Wind die Halsfedern zu
sonderbaren Krausen aufbläst , und lassen den Jäger
vertrauensselig , ohne sich im geringsten um ihn zu
bekümmern, ganz nah herankommen , ehe sie fortzu¬
schwimmen anfangen oder schwerfällig ihre Flügel
lüften.
Dann gleitet wohl, während man durch den Krim¬
stecher den gemüthlichen Nachwuchs beobachtet, ein
langer, dunkler Schatten über das glitzernde Watt , und
wir sahen aufblickend eine alte Möve, die mächtigen,
silberglänzenden Schwingen weit ausgespannt und ihr
tiefes, heiseres : „Ach, ach, ach !“ ausstossend, über uns
hin schweben. Die Sorge um die unerfahrenen Jungen
hat sie hergeführt und sie sucht diese so schnell als
möglich zur Flucht zu bewegen. Das Jagdgesetz schützt
die den Syltern eine reichliche Eierernte liefernden
Vögel, und so sehen wir sie bald alle drei fern über
das Wasser hinstreichen.
Silbermöven trifft man allenthalben auf Sylt an,
ihre weitaus grösste Zahl aber haust in den ausge¬
dehnten, einsamen Dünen von List . In dem kleinen
Handbuch von Hansen wird angegeben, dass damals
wenigstens von den 50—60,000 in guten Jahren auf Sylt
gesammelten Möveneiern allein 30 —40,000 auf die Aus¬
beute in den Lister Dünen kamen.
Vorüber am Wenningstedter Leuclitthurm und langen
Iieihen von Hünengräbern holpert der Wagen durch die
Bradrup -Campener Haide, wo Lacerta agilis durch das
Ginstergebüsch raschelt , und Calluna vulgaris, Erica tetralix und Carex arenaria den Erdboden mit bräunlich
grünen Farbentönen überziehen . Dann lagern sich die
weissen Dünenketten, von Westen herstreichend , über
die ganze Breite der sich verengernden Insel und die
Wagenräder beginnen langsam im Triebsande zu mahlen.
Noch kriecht die Ilaideflora den Fuss der Dünen herauf,
in dichtem Teppich breitet sich Vaccinium uliginosum,
bedeckt mit grossen, blauen Beeren, aus, und dazwischen
steht in zwerghafter Winzigkeit , aber eine schwere Last
wohlgebildeter Hagebutten tragend , Rosa pimpinellifolia.
Höher heben sich die Strandpflanzen , Salsola Kali und
die blassviolett blühende Cakile maritima, und oben
weht im nackten Sande die fahle Ammophila arenaria,
in langen Strecken Büschel für Büschel reihenweise an¬
gepflanzt, um den von dem Wehen des Westwindes
weiter und weiter gen Osten wandernden Dünen Halt
zu gebieten. Von einem weiten Schilfbruch und einem
dicht bewachsenen Walle umgeben taucht am Rande
des Watts ein heckengleich geschlossenes Weidengebüsch
auf. Das Schnattern der Lockenten, das von einem
versteckten Teiche hertönt , verräth die Vogelkoje, in der
zum Herbst verschiedene Entenarten , vor Allem Anas
crecca, dann boschas, acuta und penelope gefangen werden.
Ein Pärchen Buteo vulgaris hebt sich mit schwerfälligem
Fluge aus dem Gestrüpp der Umwallung , zwei junge

Cuculus canorus fliegen tiefer in das Gebüsch hinein,
und mitten auf dem Sandwege hockt , den langsam
heranschleichenden Wagen mit den funkelnden Lichtern
beobachtend, der getreue Bewohner des Röhrichts, Cir¬
cus aeruginosus.
Bald hinter der Vogelkoje verlässt der Wagen den
mühseligen Sandweg, und während Hufe und Räder laut
in den hochaufspritzenden Wasserlachen rauschen, geht
es in raschem Trabe über den von der Ebbe blosgelegten Seegrund . Linker Iland fallen jäh die hohen
Dünen der Blidsumbucht zum Watt ab, wo zwischen
zahlreichen Regenpfeifern und Austernfischern, die den
unverdächtigen Wagen, ganz wie unsere vor dem Jäger
so scheuen Krähen, nah heranlassen , ein einsamer Numenius arcuatus steht . Lang zieht sich der -Weg an
der Küste hin und schon werfen die Dünen grosse,
dunkle Schatten, als die tiefe Wagenspur den Strand
hinauf und durch ein sonderbares Thor führt, das, er¬
baut aus zwei mächtigen Walrippen und dem rohge¬
schnitzten Bilde von der Gallion eines gescheiterten
Schiffes, so recht in diese Einöde hineinpasst . Vor uns,
auf hügeliger Marsch, vom Meer und den Dünen um¬
schlossen, liegen todteneinsam in der Abenddämmerung
die wenigen Häuser von List.
Versandet und verlassen von Booten und Schiffen
dehnt sich jetzt im Norden der Königshafen hin. Es
ist hier so still in der über dem Watt brütenden Sonne,
als wäre weit und breit keine menschliche Seele zu
finden, und nur über den in der heissen Luft zu er¬
beben scheinenden Dünen lärmt in wirrem Durcheinander
das in allen Modulationen ausgestosseno : „Kiau, kiau“
der Möven, die dort in mächtigen Schaaren auf und
niedersteigen . Zahlreiches Strandgeflügel besucht die
Watten . Larus canus lässt sich vereinzelt sehen, kleine
Flüge von Somateria mollissima ziehen auf dem Wasser
oder flattern erschreckt von der schmalen Sandzunge
auf, die, von einer tief in die Lister Marsch einschnei¬
denden Bucht gebildet, in die offene See vorspringt.
Unter dem kleinen Strandgeflügel pickt ein Pärchen
der Knall des Schusses, der
Strepsilas interpres. Wie
einem dieser Vögel gilt , langnachhallend an dem weiten
Halbkreis der Dünen umläuft, erscheint auf dem nächsten
Rücken, scharf gegen die klare Luft abgesetzt , die Ge¬
stalt eines Widders , der Anführer einer der in fast
völliger Wildheit zusammen mit zahlreichen Hasen die
Diinenthäler bevölkernden Schafheerden . Steigt man über
die von Artemisia maritima, Salicornia und Flantago be¬
deckten, in ihrer schmutziggrünen Färbung an die jähen
Halden der Hochgcbirgsformation erinnernden Wiesen,
die sich zum Watt herabziehen, und die unter dem
Fuss weichenden Dünenhänge herauf, so sprengt man
wohl einen dieser Trupps auseinander, der nach allen
Seiten wie ein überraschtes Rudel Wild flüchtig wird
und erst aus gemessener Entfernung den einsamen
Wanderer verwundert anäugt.
Wechselnd an Form und Gestaltung und doch ein¬
tönig in ihrer ewigen , todten Oede breitet sich die
Dünenlandschaft aus. Von jedem erklommenen Rücken
werden neue Thäler sichtbar, bald langgestreckt , bald
fast vollkommen rund, bald blendend weiss, bald mit
einer feinen, schwärzlichen Kruste bedeckt . Aber nichts
ist hier zu finden, als loser, fliegender Triebsand, in
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dem der Wirbelwind mit dem starren Halme des Dünen¬
für meine Sammlung zu erlegen , und als der mächtige
hafers wie mit tausend Griifeln um jeden Büschel Vogel in einer Wolke losen Sandes
verendend den
kreisrunde , feine Furchen gezogen hat.
steilen Hang zum Meere herabrollte , warf ich befriedigt
Das erste, zweite Dünenthal, in dessen Grunde das die Flinte auf den Rücken.
Häuschen des Windes und das vom Westerstrande her¬
Tiefe Dämmerung lag ringsumher , als ich
übertönende Gebrause der Brandung ganz verstummen, bei List hinanstieg . Jenseits des in schwarzedie Dünen
Schatten
ist still und einsam ; einen neuen Sandhang geht es getauchten Königshafens brannten die Fanale der
Feuerhinauf — da stossen wir fast zusammen mit einer
thürme und in regelmässigen Pausen warf das Dreh¬
Silbermöve, die mit rauschendem Flügelschlag dicht feuer des Wenningstedter Leuchtthurmes seinen warnen¬
über dem Kamm hergestrichen kommt. Und dann sind den Schein weit hinaus über
die dunkelnde See.
wir mit einem Schlage von grossen Schaaren umgeben,
die hinter dem nächsten Rücken verschwinden , wieder
auftauchen, mehr und mehr anwachsen und die engen
Papageien -Kleider,
Thäler mit ihren in regelmässiger Bewegung über den
nach
dem Leben beschrieben.
leuchtenden Sand gleitenden Schatten erfüllen.
Von Emil Linden.
Im Horden des Königshafens laufen die Dünen in
eine von Westen nach Osten streichende Halbinsel , den
Die Vergleichung meiner lebenden Papageien mit
Ellenbogen , aus, und hier, an dem von der Brandung den Beschreibungen in Dr. Finsch ’s Monographie der
umtobten offenen Seestrande , liegt zwischen den zwei Papageien zeigt vielfältig manche
Abweichungen, die
weithin sichtbaren Feuerthürmen die altbekannte Brut- vielleicht
einer Veröffentlichung werth sind. Es hat
colonie der Sterna caspia. Yon einer Wolke von See¬ mir schon oft Mühe gekostet, mir nach
einer Beschreibung
schwalben umschwirrt , die ich am Nordstrande des den richtigen Namen der Art
festzustellen ; bei Händler¬
Königshafens aufgescheucht hatte , hörte ich plötzlich offerten kommen doch öfters Unrichtigkeiten in der
über mir durch den schrillenden Lärm hindurch einen
Namensbezeichnung vor , die theilweise entschuldbar
tiefen, rauhen, wildklingenden Schrei, und aufschauend sind.
sah ich hoch oben einen grossen , mit langgespitzten
Die „ Vogelbilder aus lernen Zonen“ von Dr . Anton
Flügeln hinsegelnden Vogel , die erste Sterna caspia. Reicheno w bringen eine längst gewünschte und von
Zusammen mit dem hier in den einsamen Dünen der Mehrzahl der
Ornithologen , denen die grossen
hausenden Leuchtthurmswächter , der mir auch die trotz englischen Werke nicht zu Gebote stehen , ersehnte
gezogener Drahtumzäunung von den neugierigen Schafen Ergänzung , nicht allein für die erwähnte Monographie,
vielfach beschädigten künstlichen Bruthöhlen für Vulpanser sondern zu Brehm’s Gefangene Vögel.
Nur der Wunsch,
tadorna zeigte , besuchte ich die leider schon so sehr dass der Atlas alle
ausländischen Vögel, in der Aus¬
zusammengeschmolzene Colonie.
führung der I . und II . Lieferung bringen möchte,
Nur einige hundert Schritt hatten wir uns von der wird vielleicht nicht im ganzen
Umfange auszuführen
Behausung meines Führers entfernt , als auch die ersten sein.
Vögel auf uns losschossen und bald die ganze Gesell¬
Rothhauben -Kakadu ( Plictolophus moluccensis).Vergl.
(
schaft alarmirt war . Es ist ein fremdartiges , wildes Finsch , I . Band Seite 281.)
Durcheinander, wenn die starken Vögel mit stürmischen
Beschreibung nach einem lebenden Exemplar meiner
Flügelschlägen herbeieilen, um jählings herabzustossen Sammlung : Geschlecht unbekannt, Federn des Unter¬
und, sich wie ein Wappenadler steil aufrichtend , wieder bauchs und der Aftergegend stark rosa,
in die Hohe zu steigen, wenn das Sausen ihrer langen seite, Stirne und die seitlichen HalsfedernSchwanzober¬
rein weiss;
Schwingen dicht über unseren Köpfen laut wird und Schwanz unterseits nicht rein gelb , sondern
stark
ihr rauhes, drohendes Geschrei sich mit dem Donner
orange , Sehwingenunterseite schwefelgelb , die rothon
der brandenden See mengt. Im Stehen macht die kas- Haubenfedern einseitig Scharlach,
anderscitig mennigpische Seeschwalbe mit ihrem dicken Kopf und dem roth, zum Theil mit weissen Spitzen.
Nackter Augen¬
mächtigen , im Affect geöffneten Schnabel einen mehr kreis bläulichweiss , Wachshaut dunkelgrau
, Iris rein
sonderbaren als grade schönen Eindruck . Nach einigem schwarz, Schnabel und Füsse schwarz, grau gepudert,
Suchen entdeckten wir auch mehrere Dunenjunge, welche Klauen schwarz.
sich regungslos in die dichten Grasbüschel geduckt
Sehr charakteristisch durch die langen Bartfedern
hatten . Wie andere Seeschwalben, so legt auch St. caspia und das Aufsträuben der langen Halsfedern mit im
ihre Eier in eine nur ganz oberflächlich in den Sand Affecte hoch aufgerichteter Haube, das
Ganze sieht einem
gedrückte Vertiefung , oft dicht vor der Brandungslinie; grossen Kragen ähnlich und kommt bei keiner andern
die Jungen waren aber bereits alle ausgekrochen. Ohne Art so hervortretend vor , besonders auffallend
wenn
die Colonie weiter zu beunruhigen und um die Alten sich der Vogel an den Füssen herabhängend schaukelt.
nicht länger in ihrer augenscheinlich grossen Angst zu
Weisshauben-Kakadu (PL leucolophus). (Vergl. Finsch,
lassen, zogen wir uns bald wieder zurück.
I . Band Seite 283.)
Schon sank die Sonne hinter den langen Dünen, als
Beschreibung nach einem lebenden
meiner
ich von dem rauhen Wächter , der hier Sommer und Sammlung: Geschlecht unbekannt . Exemplar
Nur die untern
Winter auf seinem einsamen Posten ausharrt , Abschied Schwanzfedern an der Basis schwefelgelb, die
Fahnen
nahm. Dann stieg ich noch einmal in die Dünenketten, der äussersten Armschwingen zur Hälfte und die innern
um mit dem letzten auf Sylt abgefeuerten Schuss eine Unterflügel ebenso , sonst aber rein weiss , und
mit
der bisher stets gewissenhaft verschonten Silbermöven Ausnahme des wenigen Gelb am
Unterschwanz sieht
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man , wenn der Vogel in Ruhe sitzt , nichts Anderes
als das blendend rein weisse Gefieder.
Der nackte Augenkreis ist -weisslieh, mehr weiss, als
in’s Graue. Iris sehr dunkelbraun , fast schwarz, also
ganz abweichend von der Mittheilung bei Finsch . Bei
sämmtlichen Kakadu , die ich schon gepflegt, hatte ich
noch niemals ein Exemplar mit rother Iris . Koch
weniger ist die Beschreibung der Haube bei Einsch
übereinstimmend , welche bei meinem Exemplar ebenfalls
aus langen, nach hinten herabfallenden Federn besteht,
ganz wie bei moluccensis, nur dass die Feder -Enden
nicht spitz, sondern breit gerandet sind.
Gelbhauben-Kakadu (PL galeritus). (Vergl. Finsch,
I . Band Seite 287.)
Beschreibung nach einem lebenden Exemplar meiner
Sammlung : Vermuthlich Männchen. Rein weiss, die
Orgegend etwas gelblich, Unterseite der Schwanzfedern
hellschwefelgelb , gekrümmte Haubenfedern hochschwefel¬
gelb — Iris schwarz, Augenkreis weiss, kaum bläulich;
Schnabel und Füsse schwarz, graugepudert , Wachshaut
grau, Klauen grau.
Von Dr. Finsch als die grösste Art weisser Kakadu
bezeichnet. Mein Molukken-Kakadu ist aber nicht kleiner,
aber gedrungener , deshalb er als viel stattlicher und
grösserer Vogel als jener erscheint . Es hält schwer,
bei lebenden Vögeln richtige Maasse zu nehmen, be¬
sonders wenn, ' wie bei meinem Gelbhauben -Kakadu,
scharfe Schnabelhiebe zu befürchten sind ; doch ist die
Gesammtlänge ziemlich genau 45 cm.
. Finsch,
(
Gelbwangen-Kakadu (PI. sulfureus ).Vergl
I . Band S. 290.)
Beschreibung nach einem Paar und einem Männchen
meiner Sammlung. Von meinen 3 Exemplaren haben
zwei die Halsseiten , Stirnfedern, Unterseite der Schwanz¬
federn schön schwefelgelb, der Ohrfleck orangegelb , die
Bauchfedern schwach schwefelgelb ; bei dem dritten
Exemplare das ganze Gelb blasser ; die vordere Reihe
der Haübenfedern bei allen weiss, die hintere lebhaft
schwefelgelb, an der Basis am dunkelsten ; Augenkreis
bläulich weiss, Schnabel schwarz, Füsse grau, Klauen
schwarz . Iris bei dem heller gefärbten Exemplare
schwarz, bei den Andern braun und rüthlichbraun . —
Letztere zwei Exemplare sind ein richtiges Paar , das
andere mit schwarzer Iris ein Männchen.
(
Goldwangen - Kakadu (PL citrino- cristatus).Vergl.
Finsch, I. Band Seite 304.)
Beschreibung nach einem Exemplar meiner Sammlung:
Geschlecht unbekannt . Rein weiss auf dem Rücken
und Oberflügel, Schwanzoberseite und Bürzelfedern,
sowie die vordem Haubenfedern ; dagegen Hals, Kopf¬
seiten , Bauch blassgelb angeflogen, Schwanzunterseite
an der Basishälfte schwefelgelb. — Haube, die ersten
Federn nach den weissen gelb, die hinteren hochorango.
Der Augenkreis, stark hervorstehend , W'eiss ; Iris schwarz,
Schnabel schwarz, stark gepudert , Füsse grau , Klauen
schwarz, Wachshaut kaum bemerkbar.
Finsch erwähnt mit Recht die irrthümliche Be¬
zeichnung „citrinus“ statt der richtigen Haubenfärbung
„aurantius“, oder man könnte sie auch „croceus“ be¬
zeichnen.
. Finsch , I.
(
Inka -Kakadu (PL P.eadbeateri).Vergl
Band Seite 305.)

Beschreibung nach zwei Exemplaren meiner Samm¬
lung : Geschlecht unbekannt . Meine zwei Exemplare,
angeblich 1 Paar , scheinen mir von einem Geschlecht,
aber unentschieden welchem, zu sein, da sie sich schlecht
vertragen . Bei einem die Flügeldecken , Schwanz ober¬
und unterseits weiss, übrige Theile nicht nur schwach
rosa, sondern ausgesprochen schön rosa, an der Kehle
und den Halsseiten am dunkelsten , Stirne dunkelroth.
— Bei dem andern weiss auf dem Rücken , ebenso
Oberflügel , Schwanz und Unterbauch. — Oberbauch,
Hals und Kacken blassrosa angeflogen, Stirnfederchen
dunkelrosa . — Die Haübenfedern bei beiden gleich gefärbt,
die vordersten weiss, die anderen an der Basis zinnoberroth, gelbes Band quer durch die Mitte, dann wieder
roth und endigen in langen weissen Spitzen.
Schnabel weisslichgrau, Füsse grau , Krallen schwarz,
der schwache Augenkreis gelblich weiss ; Iris schwarz.
. Finsch,
(
Ducorps’ Kakadu (PL Ducorpsi).Vergl
I . Band Seite 311.)
Beschreibung nach einem Weibchen meiner Samm¬
lung : Blendend weiss, nur Schwanz unterseits und
und Unterflügel schwachgelb ; die Basis der kurzen
hinteren Haubenfedern schwach rosagelblich, was nur
beim Zurückstreifen mit der Hand zum Vorschein
kommt.
Schnabel klein und bläulich weiss, der grosse Augen¬
kreis stark bläulich, Füsse weisslich grau, Klauen grau;
Wachshaut nicht sichtbar.
Sehr charakteristisch ist bei meinem Exemplar , dass
die Haube selten rückwärts gelegt , sondern fast immer
aufgerichtet ist , sie bildet ein vollkommenes Dreieck
und ist , wie oben erwähnt , von der Basisfärbung der
hinteren Haubenfedern nichts zu sehen.
Die Haubenfedern sind weder nach rückwärts hängend,
noch wie bei PL galeritus und sulfureus mit den Spitzen
nach vorn gekrümmt , sondern ganz gerade aufrecht
stehend . Das Exemplar ist ein bezauberndes Bild.
. Finsch,
(
Rosa-Kakadu (PI. roseicapillus ).Vergl
I . Band Seite 314.)
Beschreibung nach drei Exemplaren meiner Samm¬
lung : Geschlecht unbekannt . Die Bezeichnung der
grauen Färbung als aschgrau bei Finsch ist bei meinen
3 Exemplaren zutreffend , aber bei keinem gehen die
Schwingen ins Braun. Haube und Kopffedern sind nur
bei einem Exemplar blassrosa , bei den andern zwei
rein weiss , nur an der Basis rosa. Bei einem der
weissgehäubten sind Oberbrust und Hals tief rosa,
fast carmoisin, bei dem andern haben die Bauchfedern
graue Ränder oder Spitzen , so dass der Bauch ein
gewelltes Aussehen hat.
Augenkreis gelblich weiss, Iris bei zwei Exemplaren
braun, bei dem andern sehr dunkel blutroth . — Schnabel
bläulich weiss, an der Spitze gelblich ; Füsse fleisch¬
farben, Klauen schwarzgrau.
Zwei meiner Rosa-Kakadu bewegen sich sehr oft auf
dem Boden, und einer derselben kann halbe Stunden
lang in seltsamer Weise im Kreise herumtraben.
Käsen - Kakadu (Licmetis nasica). (Vergl . Finsch,
I . Band Seite 317.)
Beschreibung nach mehreren Exemplaren meiner
Sammlung : Weiss , nur Schwanzunterseite und Unter¬
seite der Flügel und die Schwingen zur Hälfte blassgelb,
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Zügel und Stirne zinnoberroth , unter dem Augenkreis
gelb ; ein Fleck unter dem Kinn ebenfalls zinnoberroth,
bei einem Exemplar auch die Kackenfedern ; die sehr
kurzen Haubenfedern nur an der Wurzel roth , was
beim Aufsträuben kaum bemerkbar ist. — Der Augen¬
kreis zieht sich sehr nach unten , bläulichweiss, Schnabel
ebenso , die stark überhängende Spitze durchsichtig
weiss ; Füsse und Klauen grau. Iris sehr dunkelbraun,
fast schwarz.
In ruhiger Stellung ist die Haube gar nicht be¬
merkbar und scheint die Kopfoberseite ganz glatt zu sein.
Meine Exemplare sind gleich denjenigen, die Gould
kannte, sehr mürrisch und äusserst reizbar und während
der 10 Jahre , dass ich sie besitze, nicht im Mindesten
zahm geworden.

Es sind zuvörderst , gleich dem obigen Ammer,
die überwiegend grosse Mehrzahl aller solcher aus¬
nahmsweisen Erscheinungen, die ich im Frühjahr
hier erhalten, alte ausgefärbte
Vögel ; wohingegen
während des Herbstzuges
allerdings junge Sommer¬
vögel unter den selteneren Gästen, gleicherweise wie
unter den. gewöhnlichen alltäglichen Arten, die grössere
Zahl bilden.
Dass wir des Weiteren bei dieser Frage es nicht mit
planlosen Herumstreifern zu thun haben , sondern auch
hier sagen müssen „there is System in his madness“
dafür spricht die Thatsache, dass die während der einen
oder der andern Zugperiode des Jahres auftretenden
seltenen Gäste sich ebenso streng in der Himmels- oder
vielmehr Erdgegend unterscheiden , der sie entstammen,
wie in der Jahreszeit , während welcher ihr Erscheinen
(Wird mit Sütace, Chrysotis und einigen andern stattfindet.
Gattungen fortgesetzt .)
Fast ausnahmlos gehören alle derartigen Fremdlinge,
die im Verlaufe des Herbstzuges kommen, fern ost und
nordost von hier liegenden Gebieten an ; während ebenso
Der Gimpel -Ammer , Mmberisa
pyrrJmloüles,
bestimmt fast alle im Laufe des Frühlings erscheinen¬
auf Helgoland erlegt.
den südost und südlicher belegenen Ländern entstammen
Wenngleich man auch während der letzten Jahre — einschlägige Beispiele für das Gesagte sind unter
vielerseits den Fang eines neuen „seltenen Vogels“ auf andern ■meine drei letzten derartigen Acquisitionen:
Helgoland nicht mehr so freudig begrüsst , als dies vor Phylloscopus viridanus und Larus affinis erhielt ich im
fünfundzwanzig bis dreissig Jahren geschah, indem man verflossenen Herbst , während obige Emberiza pyrrhuloides
sich jetzt der Ansicht zugeneigt, dass solche ausnahms¬ auf dem jetzigen Frühligszuge erschien.
Es sind des Weiteren nicht allein vereinzelte
weise Erscheinungen von gar keinem Werthe für die
Wissenschaft seien , so dürfte dennoch Einer oder der solcher ungewöhnlichen Vögel, die sich entweder im
Andere der verehrten continentalen Herrn Collegen es Herbst vom östlichen Asien her, oder im Frühjahr von
immer noch gern hören, dass es mir wiederum gelungen, Kleinasien und Turkestan kommend, hier einstellen;
einen wie ich glaube nicht blos für diese Insel, sondern sondern es kommen vergleichsweise sehr oft ganz ver¬
auch für Deutschland neuen Gast kürzlich hier erlangt schiedene Arten, jede sogar in mehreren Stücken , aus
zu haben — und zwar den obengenannten Gimpel-Ammer. demselben fernen Gebiete während ein und desselben
Dieser Vogel ward am 24. d. M. in einem kleinen Tages hier vor — beweisend dass meteorologische oder
Schlagnetze gefangen, auf dem sich als Köder ein Würm¬ andere gewichtige Beeinflussungen es sind, denen die
chen befand. Es ist ein sehr schönes altes Männchen Individuen vieler Arten gleichzeitig unterworfen werden,
im reinsten Hochzeitskleide, mit sammetschwarzem Kopfe, und merkwürdiger Weise von solchen Arten, als in weit
breitschneeweissem Halse, ungeflecktem weisslich-asch¬ über wiegenden Massen ihrAVin terquartier in südlicher Rich¬
grauen Bürzel, weisser an Kropf und Brust ungefleckter tung suchen ; dass die Wanderer also, im rechten Winkel
Unterseite , und nur an den längsten Federn der Weichen sich theilend , z. B. von Daurien aus in das südliche
schwach weissgrau angeflogen. Der sehr starke schwarze China und Indien hinuntergehen , gleichzeitig aber auch
Schnabel ist kürzer und mehr rundlich gewölbt als z. B. nicht unbedeutende Contingente bis England, Frankreich
der eines Feldsperlings , und hat eigentlich mit gar und sogar Spanien senden. Ich erinnere hierbei an
keinem Ammerschnabel Aehnlichkeit, auch nicht mit dem den Stelzenpieper, Anthus Richardi.
sehr starken des Gerstenammer.
Schliesslich darf nicht unerwähnt bleiben, dass die
Betreffs der Ansicht, dass das ausnahmsweiseErscheinen grosse
Zahl solcher alljährlichen Erscheinungen wohl
nichtdeutscher oder nichteuropäischer Arten keine Be¬ ebenfalls sehr gegen die Annahme spricht, als bestünden
Individuen — ein wirkliches
deutung habe für die neuerdings so vielseitig behandelte dieselben aus verirrten
Frage der periodischen Wanderungen der Vögel, möchte Verirren oder durch Sturm Verschlagenwerden halte
ich , wenn der Raum des Blattes es gestattet , noch ich nach meinen langjährigen Warnehmungen überhaupt
ein paar Worte hinzufügen. Die Geringschätzung , welche für in hohem Grade fraglich . Die Vögel dürften wohl
obigem Gegenstände zu theil wird, hat offenbar ihren viel eher durch besonders günstige Wetterverhältnisse
Grund in der geringen Aufmerksamkeit, welche man zu ausnahmsweisen Flügen veranlasst werden als durch
demselben zugewendet, und hieran dürfte wiederum schlechtes stürmisches Wetter ; genügsame Erfahrungen
wohl nur einer der mancherlei „traditionellen “ Irrthümer
lehren ja auch, dass dieselben während heftiger Winde
betreffs des Vogelzuges schuld sein — der nämlich, dass ihre Wanderungen unterbrechen und stillliegen , bis
solche sogenannten „Irrgäste “ zumeist junge unerfahrene günstigere ßeisegelegenheit eintritt.
Man unterschätzt , wie ich glaube, in hohem Grade
Individuen seien, die auf das Gerathewohl in der Weit
herumstreiten ; dass dies Letztere nun aber nicht der Fall, die Zahl, in welcher solche sogenannten seltenen Vögel
haben meine langjährigen aufmerksamen Beobachtungen allherbstlich vom östlichen Asien bis in das westliche
mich zur Genüge gelehrt.
Europa wandern . Ich habe die feste Ueberzeugung
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dass z. B. von Sylvia superciliosa während jeden Herbst¬
zuges mehr denn hundert Stück westwärts durch Deutsch¬
land ziehen , und ebenso die Zahl von Anthus Richardi
sich oft nach Tausenden beziffern muss — dass solche
Vögel , namentlich die letztere Art, nicht öfter auf dem nahen
Pestlande erlegt worden , hat mich stets mit Wunder erfüllt.
Meine verehrten Herren Collegen jenseits der Salzfluth werden über die vermeintliche Kühnheit dieser
Beobachtungen etwas sehr ungläubig die Köpfe schütteln,
aber es ist doch nicht anzunehmen, dass die Stelzenpieper
Daurien verliessen , um direct in einem Pluge bis
Helgoland zu gelangen ; es müssen nothwendiger Weise
dieselben doch wenigstens zehnmal so zahlreich im mitt¬
leren und oberen Deutschland Vorkommen als auf dieser
kleinen Insel . Und hier sieht man, von Ende August
bis Anfang October, diese Vögel bei günstigem Wetter,
d. h. klarer warmer Luft , begleitet von schwachen süd¬
östlichen und süd- südöstlichen Winden , täglich in Zahlen
von zehn , zwanzig , fünfzig , ja manchmal bis zu hundert
Stücken — in letzteren Fällen begleitet von ein oder
mehreren Sylvia superciliosa, Emberiza pusilla , Anthus
cervinus und andern mehr oder weniger fern östlichen Arten.
Ich befürchte dem geliebten Steckenpferde mehr
Freiheit gestattet zu haben als eigentlich zulässig ge¬
wesen , aber das einestheils so offen daliegende , doch
aber wiederum auch so räthselvolle Thema des Vogel¬
zuges ist zu verlockend für Besprechung , selbst wenn
man, wie ich gegenwärtig , darüber schon achtzig bis
hundert Octavseiten Manuscript neben sich auf dem
Pult liegen hat — wobei die Bemerkung Platz finden
möge, dass ich in zwei Monaten mit den „ Vögeln Helgo¬
lands “ für die Presse bereit sein werde.
H . Gaetke.
Helgoland , 30 . April 1879 .

Fangertrag zweier

Dohnenstiege,

vom 1. October bis 12. November 1878.
Von C. Sachse in Altenkirchcn.

I. Schneisse . 500 Bügel (Dohnen).
(Die Schneisse ist täglich nur einmal begangen .)
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(Die Schneisse wurde täglich zweimal begangen,
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Am 14. und 16 . Oct. je 1 Turd. torquatus, am
3 . 4. und 5 . November nichts mehr gefangen.

Rundschau.
Der Malayische .'Archipel . Land und Leute in Schil derungen,
gesammelt während eines dreissigjährigen Aufenthalts in
Mit
den Colonien. Von C. B . H . von Rosenberg.
zahlreichen Illustrationen nach den Originalen des Ver¬
fassers und einem Vorworte von Prof . Veth . (Verlag
von Gustav Weigel in Leipzig . 1879 ). Pr . 18 Mark.
Bereits in No . 21 . des vorigen Jahrganges dieses
Blattes ist auf das obige Reisewerk aufmerksam gemacht
worden , welches damals erst in den beiden ersten Ab¬
theilungen erschienen , jetzt in seiner Vollendung uns
vorliegt.
Mit Recht rügt Professor Veth in dem Vorworte
zu dem Werke die geringe Beachtung , welche in Deutsch¬
land der niederländischen Literatur geschenkt wird . Wohl
mit Recht tadelt er die Vernachlässigung der nieder¬
ländischen Sprache in Deutschland , einer Mundart, die
mit der unsrigen doch so nahe verwandt ist . In Folge
dieser Vernachlässigung ist denn auch die Konntniss
der niederländischen Besitzungen in Indien bei uns eine
so lückenhafte , dass selbst in die bessere deutsche
Literatur über diesen Theil unserer Erde grosse Un¬
genauigkeiten sich einschleichen konnten . Diese Lücken
in unserem Wissen auszufüllen , unsere Kenntniss über
den Malayischen Archipel zu bereichern , ist das von
geeignet , wir können
’sche Reisewerk
Rosenberg
sagen berufen . In deutscher Sprache verfasst und so¬
mit allen Kreisen zugänglich , vervollständigt es die
, Jung¬
Nachrichten , welche uns Epp , Friedmann
’s
huhn und dieMeyer ’scheUebersetzungvon Wallace
Buche bereits früher geliefert haben ; eröffnet „einen
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heuen Blick in eine Welt von wundervoller Schönheit, die
uns im Ganzen noch ziemlich fremd geblieben ist.“ Die
Kunde von den Inseln des Malayischen Archipels dürfte
bei uns um so mehr allgemeines Interesse erwecken,
als Deutschland gerade nach jenen Ländern eine grosse
Zahl seiner Söhne als Reisende gesandt hat , die zum
grössten Theile im Dienste der niederländischen Re¬
gierung für die Wissenschaft gewirkt und auch dort
durch ruhmvolle Thätigkeit dem deutschen Hamen Ehre
und Achtung erworben haben.
Es sind die Inseln Sumatra, die Inselkette westlich
der letzteren , Selebes, der Molukken-Archipel, HeuGuinea und Java, welche Herr von Rosenberg
wäh¬
rend seines 30jährigen Aufenthaltes im Malayischen
Archipel besuchte und welche er im vorliegenden Werke
in geographischer, naturwissenschaftlicher und ethno¬
logischer Beziehung schildert . Als leitender Faden ziehen
sich durch diese Schilderungen die Reisen und persön¬
lichen Erlebnisse des Yerfassers , welche reich an span¬
nenden Zwischenfallen sind und nicht zum wenigsten
dazu beitragen , Land und Leute uns kennen zu lehren.
Ist das Buch als Reisewerk für alle Gebildeten von
allgemeinem Interesse , so hat es für den Vogelkundigen
noch einen speciellen Werth . Herr von Rosenberg,
selbst Ornitholog, und als solcher durch verschiedene
Arbeiten, auch im Journal für Ornithologie publicirte,
in den betreffenden Kreisen bekannt , hat dem Vogel¬
leben der von ihm bereisten Gegenden ganz besondere
Aufmerksamkeit geschenkt , und so finden wir denn in
dem Buche nicht nur seinen Schilderungen zahlreiche
ornithologische Hotizen eingestreut , sondern besondere
Capitel der Avifauna gewidmet, so über die Vögel von
Sumatra, Selebes, von Seram, der Aru-Inseln , von Ternate, Heu Guinea u. a., womit uns ein höchst werth¬
volles wissenschaftliches Material geboten wird.
In einem Anhangs-Capitel sind Diagnosen neuer
und wenig bekannter Vogelarten angefügt , welches be¬
sonders künftigen Reisenden von Hutzen sein wird,

ebenso wie das vergleichende Wörterverzeichniss der
Eingeborenen -Sprachen der einzelnen Insel , das am
Schlüsse des Buches sich findet. Denn auch, neue Reisende
für jene Länder geworben zu haben, wird das Verdienst
des von Rosenberg ’schen Buches sein.
Es bleibt uns noch übrig, der Ausstattung des Werkes
rühmlichst Erwähnung zu thun . Zahlreiche Holzschnitte
und einige Pläne, landschaftliche , ethnologische und
zoologische Darstellungen , nach den Originalen des Ver¬
fassers gezeichnet, sind theils dem Texte eingedruckt,
theils als besondere Tafeln beigegeben. Das Titelblatt
zeigt die Person des Reisenden selbst in ganzer Figur.
A. R.
Stray Feathers. Vol. VII . Ho. 3—5, Dec. 1878 : Butler,
My last Hotes on the Avifauna of Sind. S. 173 —
V. Ball, From the Ganges to the Godaveri. S. 191 —
Brooks,
Further Hotes on Reguloides superciliosus
and humei. S. 236 — C r i p p s , First List of the Birds
of Furreedpore , East . Bengal. S. 238 — Hovelties
{Asio butleri). S. 316 — Republications of descr. species
( Trichastoma leucoproctum, Ghrysocoecyx limborgi, Prinia
poliocephala) S. 318 —■Hume, Birds occurring in In¬
dia, not describen in Jerdo or hitherto in Stray Feathers.
8. 320 - 451 (Bildet eine Ergänzung zu dem citirten
Werke ). — Rallina telmatopküa probably identical with
R . supercüiaris. S. 451 — Abnormal specimen of
Demiegretta gularis. S. 453 —- Porphyrula chloronotus
the young of P . alleni. S. 456 — Henicurus nigrifrons
the young of H . scouleri. S. 457 — Palaeornis nipcdensis equals P . sivalensis; the eastern form to stand as
P . indoburmanicus. S. 458 — Dendrophila frontalis and
corallina identical . S. 459 — Propasser frontalis equals
Pr . thura. S. 459 — Identity of the Indian Turtur cambayensis and the African T. senegalensis. S. 463 —
Ferner Hotizen über das Vorkommen verschiedener
Arten in Indien .
A. R.

Tausch- und Kauf-Verkehr.
Verlag von F . A. Brockhaus in Leipzig.

Thesaurus

OrnithoLogiae.

Repertorium der gesammten
ornithologischen
Literatur
und Nomenclatur
sämmtlicher
Gattungen und Arten
der Vögel.
Nebst Synonymen und geographischer
Verbreitung.

Von

C. Gl. Griebel.
Drei Bände. 8. Geh. 48 M., auf Schreibpapier 68 M.
Das vollendet vorliegende Werk von dem bekannten
Zoologen Professor Giebel in Halle führt in seinem
Repertorium 17500 Schriften und Abhandlungen von
2230 Autoren, und in dem Homenclator 6250 Gattungs¬
und über 54000 Artnamen lebender und vorweltlicher
Vogel auf. Es bietet die vollständigste Uebersicht der
ornithologischen Literatur bis zum Jahre 1876 und ist

daher Zoologen, Ornithologen, Vogelhändlern und Jedem,
der irgendein Gebiet der Ornithologie zu bearbeiten hat,
unentbehrlich , wie es selbstverständlich auch in keiner
wissenschaftlichen Bibliothek fehlen darf.
[55]
Bälge und Eier von Perdix petrosa
kaufen
A . Grunack.
[54]

Berlin,

wünscht zu

Friedrichstr . 174.
Wilh . Schlüter

in Halle

ajS.

Haturalien
- & Lehrmittelhandlung.
Reichhaltiges Lager aller naturhistorischen Gegen¬
stände. Cataloge gratis und franco.
[27]

Für eine PLaturalienhandlung-

wird ein Assistent gesucht, der sowohl mit den schrift¬
lichen als auch mit den technischen Arbeiten vertraut
sein muss. Bewerbungen mit Beifügung der Zeugnisse
oder mit Angabe von Referenzen sind unter der Chiffre
II W 8 in der Expedition dieser Zeitschrift niederzu¬
legen. _
[56]
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Stimmen

vom Tegeler -See.

Von Carl Bolle.
XIX . Die Sclinecdohle.

Im Saal traf ich die Schneedohle, gefangen;
Sie sass, wie träumend , still in ihrem Bauer,
Bings um sie her, die Menge der Beschauer
Und tausend Vogel, fremd, auf ihren Stangen.
Der matte Blick sprach vom kristall ’nen Prangen
Der Gletscherwelt , von der Lawine Schauer,
Vom Arvenwald , dem Hain schwarzgrüner Trauer,
Von Klüften, draus des Rheines Quellen sprangen.
Dort hatt ’ ich sie geschaut zum letztenmale.
Ihr Schrei vermischte mit der Murmelthiere
Gesell’gem Pfiff sich in dem Bheinwaldthale.
Geschaart da, durch die Seenen, die ich male,
Seh’n schweben sie Graubündtens Pelsreviere . —
Dran dacht’ ich heut im Ausstellungslokale.
XXI . Der Staar.

Glanzvoll von Kleid, mit Flöten und mit Pfeifen,
Bald Gast der Wildniss, Zeuge bald der Mühe
Des Landmann’s, bald ein Kamerad der Kühe,
Sucht, wo’s auch sei, Besitz er zu ergreifen.
Er weilt in Gärten, wenn die Kirschen reifen,
Auf grünem Rasen trippelnd spät und frühe,
Und liebt im Herbst , dass Einsamkeit ihn fliehe,
Zu Tausenden durcli’s hohe Bohr zu schweifen.
»Der schwarze Vogel, der auf Dächern wohnet.“
So sprach in Hiddensöe man von dem Staare,
Wo nicht die Buche, grau von Stamm, mehr thronet;
Wo unvordenklich ward der Wald gehauen,
Und wo das Eiland , das von Bäumen haare,
Ihn dennoch sieht in Menschennähe bauen.

XX . Der Kiebitz.

Nur wen’ge Wochen und man grösst ihn wieder,
Der zu des Frühlings ersten Boten zählt
Und, wenn der März kaum naht, wohl niemals fehlt
Im Bruchland auf den dann noch braunen Wiesen.
Ich seh’ ihn gaukelnd durch die Luft hin schiessen,
Ein Bronzebild, dem’s spitz vom Scheitel fällt.
Wer kennt den Ton nicht, der so treu erzählt,
Wie ihn von Urzeit her die Deutschen hiessen?
Sein Kommen, lustig ist es Alt ’ und Jungen;
Man misste andre Vögel eh’r als ihn,
Sobald der Hasel Kätzchen aufgesprungen.
Die Eier , krötenfarb ’ und doch so lecker,
Sind’s, die der Meisten Blicke auf ihn zieh’n
Und werth ihn machen selbst dem feinsten Schmecker.
XXII . Die weisse Bachstelze.

Von kleinen Vögeln, die sich zugesellen
Des Menschen Heim und seinem trauten Dache,
Ist keiner , den ich lieber kund euch mache,
Als diesen, den im Flug ’ und Laufe schnellen.
Er wohnt, ein Freund , bei Scheunen und hei Ställen,
Des Hofes rege, nimmermüde Wache,
Und nicht verstummet vor des Habichts Bache
Sein Ruf, eh’ Hähne kräh ’n und Hunde bellen.
Als Ackermännchen folgen die Bachstelzen
Dem Landmann, hinter dessen Pfluges Schaar
Sich braune Schollen unablässig wälzen.
Als Wippstert machen sie ihr Eeverenzchen
Dem Hauswirth , der sie früh begrüsst im Jahr
Und ohne Auf'hör’n wackeln sieht ihr Schwänzchen.
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XXIII . Die Spechtmeise.

Das ist ein seltsam Schlüpfen, auf und nieder
An rauher Borke und an glatten Rinden . —
Wo Baumwuchs ragt , ist überall zu finden
Der Blauspecht mit dem chamoisfarb’gen Mieder.
Sein heit’res Flöten gilt ihm statt der
Seht, wie die Haselnuss er zu den LindenLieder.
Hinträgt und Risse für sich formt zu Spinden;
Draus später er die süsse Kost holt wieder.
Ein lieber Vogel war zu allen Zeiten
Er mir und niemals einer, den’s verdross,
Sein Rest, als Maurer, fest sich zu bereiten.
Er schliesst mit Lehm des Spalt’s zu grosse Länge,
Und klafft weit offen ihm der Höhlung Sehooss,
So dient ihm Mörtel, dass er sie verenge.

XXIV . Der Baumläufer.

Wie steh’n so kahl die winterlichen Eichen
Und heben über weissen Schneees Wehen
Das Astwerk, dran sich dürre Blätter drehen
Im Windstoss , der es klagend muss durchstreichen.
Längst klingt kein Lied mehr in des W aldes Reichen!
Ist ’s da nicht Trost , am moos’gen Stamm zu sehen,
Wie die Baumläufer klimmend aufwärts gehen
Und hin und wieder rutschen auf den Zweigen?
Ein Hauch des Lebens scheint in eis’ger Oede
Dies Vögelchen, allein fast dageblieben
Und gegen Menschennah’n so wenig spröde.
Im Kleinen schafft es nach der Art der Spechte,
Fortkletternd , bis ins Baumloch es getrieben
Hat frühe Dämm’rung der Decembernächte.

lebend nach Hause brachte, der mir obenein mit seinen
Ueber Wachholderdrosseln.
Hinterläufen
die Weste total zerfetzt hatte, nicht zu
Durch die Güte des Herrn Stabsarzt Dr. Salzmann hierselbst erhielt ich kürzlich leihweise eine bewegen war, denselben schlachten zu lassen. Er trug
Anzahl Hummern ' des Ornithologischen Centralblattes ihn vielmehr ganz behutsam zum Dorf hinaus und
liess ihn laufen. — Doch, wo bleiben die
vom Jahrgang 1878 und fand in der No. 21 eine
Wachholder¬
mich drosseln ? Der geehrte Leser, wenn
er ein richtiger
lebhaft interessirende Mittheilung über das Vorkommen
Natur - und Vogelfreund (bei mir zu Lande Vogelfritze)
von in Deutschland brütenden Wachholderdrosseln .
— ist, wird mir dies
Hinüberschweifen in selige Jugend¬
Von Kindheit an ein grosser Thier-, insonderheit
Vogel¬
freund (dieser Charakterzug ist nämlich in meiner Fa- erinnerungen und Heimathsgedanken wohl verzeihen. —
Ende der zwanziger oder Anfang der dreissiger Jahre
milie seit uralter Zeit erblich), habe ich auch von habe
ich bereits in unserer Gemeindeforst ein Pärchen
frühester Jugend an mich mit der Beobachtung der
nistender Wachholderdrosseln beobachtet. Ein paar
einheimischen gefiederten Welt und vielfach auch mit tausend
Schritt innerhalb der Forst (vom davorliegenden
dem Vogelfang beschäftigt. Mein
Heimathsdörfchen ist Ackerfelde aus gerechnet) war ein mit sehr
in ornithologischer Hinsicht insofern
alten, nicht
bevorzugt , als es sehr dicht stehenden Kiefern bestandener ziemlich
freier
im Bereich einer guten Zugstrasse der
Wandervögel Platz . Dort, auf einem weitabstrebenden starken Aste
liegt . Etwa in der Mitte zwischen Luckenwalde
und
Dahme am Abhange eines Hügels von der Höhe des einer alten Kiefer stand in dem ziemlich buschartigen
dünnem Gezweig etwa 10 bis 11
vom Boden
Golmberges inmitten einer freien Landschaft
das dem Misteldrosselneste ähnlicheMeter
Nest der Wach¬
die nach Norden und Nordosten von grossen gelegen,
Kiefern- holderdrossel , zu welchem man nicht
Waldungen begrenzt ist, bildet es einen Ruhepunkt für Noch
gelangen
weiss ich, wie wir sehr überrascht und konnte.
die Zugvögel, wo sie gleichsam noch einmal
erfreut
frischen waren, hier mitten im Sommer diese
Vögel zu finden, die
Athem schöpfen wollen, ehe sie sich anschicken, die
wir bis dahin nur im Winter , oft
nach Süden und Südwesten hin sich meilenweit
aus¬ unsern Wachholdersträuchern im in grossen Schaaren an
Garten bemerkt und
dehnende fast ganz freie Ebene des Niederflämings zu
vielfach
gefangen
hatten
.
Späterhin
, als ich schon in
durchfliegen. Da ferner mein Vater aus Rücksicht für
Potsdam war, hat mein Vater diese Drosselart in einigen
die Vögel an seinem Schulgartenzaun
ringsherum ziem¬ Pärchen noch öfter in einem andern benachbarten Kiefern¬
lich dichte Hecken von Flieder , Wachholder
, Stachel¬
beeren, Haselstrauch u. dgl. untermischt mit Ebereschen gehölz unter ganz ähnlichen örtlichen Verhältnissen
nistend gefunden. Es scheint mir demnach
und Hollunder angelegt hatte , die Bauerngärten
aber zu sein, dass die Wachholderdrossel nicht inausgemacht
den Tiefen
derartig weniger gepflegt waren, so drängten sich im des
Waldes nistet , sondern nahe den Rändern , von wo
Frühjahr wie im Herbste die Zugvögel gerade in
unserm Garten zusammen und boten uns zum Beobachten sie schnell das freie Feld Behufs der Auffindung der
Nahrung erreichen kann. Die angrenzenden Felder
und Fangen die günstigste Gelegenheit, die wir
denn bergen dort sehr viel sogenannte
auch mit grossem Eifer und Interesse ausnutzten
Grashüpfer (kleine
. Ge¬ Heuschrecken), mit denen wir
bisweilen junge Sing¬
fangen viel, aber niemals zum V er sp eis en! Wenn
unser Bedarf an Sängern für das Zimmer gedeckt war, drosseln und Nachtigallen aufgezogen haben. Jedenfalls
sind diese Insekten eine beliebte Nahrung der
Drosseln;
erhielten alle übrigen fernerhin Gefangenen nach sorg¬
fältiger Besichtigung , nach Vergleichung des Frühlings¬ denn auch die Singdrosseln suchten, wenn sie Junge
hatten , gern das Feld am Waldesrande auf und sammelten
und Herbstkleides , der verschiedenen Arten und
der Futter , ebenso die Misteldrossel. Wir benutzten
diesen
Geschlechter derselben Art (die Unterscheidungszeichen Umstand zum
Auffinden der Nester , indem wir der
der Geschlechter der Singdrossel haben wir
trotzdem Fluglinie der Vögel nachgingen und
nie gefunden) ihre Freiheit wieder. Wie weit
selten lange zu
der suchen brauchten . Soviel über das Nisten
der WacliWiderwille meines Vaters gegen das Abschlachten ging,
holderdrossel bei uns , deren vereinzeltes Vorkommen
erhellt . daraus, dass er, als ich einst einen auf dem als
deutscher Nistvogel schon vor etwa 50 Jahren ich
Felde im Schlaf gegriffenen, fast ausgewachsenen Hasen
hierdurch bezeugen wollte.
Hiltmann,
Cantor.
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Erwiderung.
In No. 8 dieses Blattes theilt Herr Rohweder eine
Beobachtung mit , gemacht in diesem Frühlinge an
Kibitzen , welche in Folge des eingetretenen strengen
nachwinterlichen Wetters gezwungen wurden die Gegend
von Husum zu verlassen und welche gen Süden abzogen.
Herr Rohweder schliesst daraus , dass Zugvögel, durch
Witterungsverhältnisse gezwungen , bisweilen einen
direkten Rückzug antreten , in der Absicht, eine neue
südlichere Gegend wiederzugewinnen , welche ihnen
Nahrung bietet.
Meine Ansicht, welche ich früher in diesen Blättern
ausgesprochen, und welche sich auf langjährige genaue
Beobachtung des Zuges der Yögel stützt , ist eine ab¬
weichende, indem ich niemals , selbst bei dem strengsten
nach winterlichen Wetter , einen solchen direkten Rückzug
beobachtete, sondern stets nur die Zugvögel nach allen
verschiedenen Richtungen streichen sah, um Stellen auf¬
zufinden, welche von Schnee unbedeckt blieben oder in
denen die Gewässer nicht zugefroren waren , und dass
wenn zufällig ein solches Streichen in südlicher Richtung
stattfand , dies durchaus nicht als ein direktes planmässiges Zurückziehen in südlichere Gegend, aus welcher
der Vogel gekommen, anzusehen sei. Auch die Beob¬
achtung des Herrn Rohweder hat meine Ansicht nicht
im Geringsten erschüttert , denn dass die Kibitze die
Gegend vondlusum in südlicher Richtung verliessen,
war durch die geographische Lage der Gegend geboten.
Die Kibitze konnten doch unmöglich nach Norden
streichen, grade in das nach winterliche Wetter hinein,
welches mit Ost- und Nordwind dort eintrat . Nach
Westen hätte das Streichen sie in die offene Nordsee
hineingeführt, mithin blieb den Vögeln bei ihrem Streichen
in der Absicht, um eine Gegend zu finden, die ihnen
Nahrung bot, nichts Anderes übrig als nach Süden zu
streichen . Dass die Kibitze sich nicht weit entfernten
beweist der Umstand, dass sie bald nach dem Eintritt
besserer Witterung wieder in der Gegend von Husum
erschienen. Dass Kibitze in den Strassen der Städte
erschienen , wie dies dort geschah , habe ich niemals
beobachtet, wohl aber dass Störche bei dem sehr hohen
Schneefalle im April 1837 auf die Dunghöfe herabflogen
und sich in die Ställe treiben und dort füttern liessen.
Im März 1862 bei dem am 19. eintretenden 8tägigenstrengen Nachwinter blieb ein Graben, der unsere eng¬
lischen Anlagen begrenzt, offen; an diesem sammelten sich
eine Menge Kibitze , Staare, Krammetsvögel, Lerchen,
Bachstelzen etc. täglich, welche aber dort ihren Lebens¬
unterhalt suchten und fanden , bis wieder Thauwetter
eintrat und der Schnee schmolz; an ein Wegziehen
dachte aber keine einzige Vogelart . Bei dieser Gelegen¬
heit kann ich nicht umhin die Bemerkung zu machen,
dass Anas boschas, ein Vogel, der seiner Lebensweise
und Ernährung nach ein Zugvogel sein müsste, bei uns
leider sich stets vom ersten Winter überfallen lässt und
dabei massenhaft zu Grunde geht . Ich habe solches
nicht blos in diesem letzten Winter , sondern schon in
mehreren anderen erlebt und beobachtet.
Greifswald

, Mai 1879 .

Dr. Quisronr.

Mergus tnerganser oder serrator.
Herr Postdireetor Pralle hält (No. 8 d. Bl.) daran
fest, dass der Gänsesäger auf der Westseite von Rügen
nistet und führt zum Beweise dessen an, dass Herr
Schilling jun . auf der Schaproder Oe das Weibchen
auf dem in einem Wachholderbusch befindlichen Neste
ergriffen habe. Das Exemplar soll sich in dem (Greifswalder ?) Museum befinden und wäre , wenn die
Identität feststeht , ja die Art nachträglich zu constatiren.
Wie ich mir bereits zu bemerken erlaubte , halte ich
jedoch eine Verwechselung mit Mergus serrator sehr
wahrscheinlich, denn nicht allein, dass Mergus merganser
weder von mir bei häufigem längeren Besuche der
Westseite Rügens, zur Brutzeit gesehen , noch mir durch
einen meiner ornithologischen Freunde , welche zu
wissenschaftlichen Zwecken dort waren, darüber berichtet
wurde , ist auch die ganze Anlage des Nestes , wenn
man auch wohl statt im — unter dem Wachholderbusche
lesen muss — der Art , dass man nicht an Mergus mer¬
ganser, wohl aber an Mergus serrator denken muss.
Wäre es anders, so wäre dieser Fall ein durchaus
ungewöhnlicher — eine Ausnahme, sowohl in Hinsicht
des örtlichen Vorkommens, als auch des Nistplatzes.
Im Jahre 1850 war ich selbst, im Jahre 1851
mein Bruder mit meinem Jäger (ein tüchtiger Kenner
unserer Vögel) dort und bin ich auch viel mit dem
gleichzeitig dort anwesenden Schilling zusammenge¬
kommen, ja mit demselben auf der Insel Oe gewesen.
Ich lernte in Herrn Schilling einen strebsamen jungen
Mann kennen , aber seine ornithologischen Kenntnisse
waren zu der Zeit noch nicht sicher und so muss ich
es für wahrscheinlich

halten , dass derselbe

die ähnlichen

Weibchen der beiden Säger mit einander verwechselt
hat . Ich würde dies nicht au^sprechen, wenn es sich
nicht um eine naturwissenschaftliche Thatsache handelte.
Sollte das vielbesprochene Exemplar sich mit sicherem
Ursprungszeugnis in Greifswald befinden , so werde
ich hoffentlich Gelegenheit haben dasselbe zu sehen
und darüber zu berichten.
Stolp i . P., 19. April 1879. E . F . v. Homeyek.

Ein Beitrag zur Verschlagenheit des
Hühnerhabichts.
Am 20. April dieses Jahres liess ich durch meinen
Steiger unter anderen Horsten auch den eines Hühner¬
habichts, aus welchem ich schon öfter die Eier nahm,
revidiren . Der Horst stand im geschlossenen Hoch¬
walde auf einer starken Buche circa 20 m. vom Boden
hoch; der erste Ast befand sich 2 m. unter dem Horste.
Ich schlug mit meinem starken Stocke mindestens 10 mal
kräftig an den Stamm, es flog kein Vogel ab, so dass
ich mich veranlasst fühlte , weiter zu wandern . Der
Steiger wollte jedoch trotz aller Strapazen den Baum
ersteigen und erst als derselbe beinahe den Horst erreicht
hatte , strich der Habicht ab , er hatte auf 3 Eiern
gesessen.
Da ich verschiedene, nicht zu meiner Jagd gehörige
Reviere durchsuchte , so trug ich keine Flinte bei mir
und liess daher die Eier im Horste . Am 23. April
ging ich mit 3 anderen Jägern wieder zum Brutplatze;
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wir stellten uns in angemessener Entfernung rings
um war der Steiger 3 m. hoch gestiegen,
die Buche, der Steiger nahm von einer Holzklafter
als der Vogel abein
breites Scheit und schlug mit diesem aus aller Kraft strich und mittelst dreier Läufe a tempo herabgeschossen
wurde ; es war ein sehr altes 5, die Eier 5 bis 6 Tage
7 bis 8 mal an den Stamm, dass es weit in den
Wald bebrütet.
hineinschallte , der Vogel strich jedoch nicht ab. Darauf
Erau Schlaumeier wusste sehr wohl, dass weder das
schoss ich in die Zweige, welche dicht über dem
Horste
standen , so dass Holzstücke in denselben fielen, und als starke Klopfen, noch der über dem Horste angebrachte
Schuss sie im Brüten hinderten , als sie aber den ihr
auch da kein Vogel abstrich , bedauerten meine
Be¬
vom
20. April her wohlbekannten Ton der Steigeisen
gleiter es doch sehr , den weiten „ Metzgergang “ von
am
Stamme
vernahm , mochte es ihr wohl nicht mehr
mehr als zwei Stunden vergeblich gemacht zu haben.
im Horste geheuer sein.
Doch die Eier durften dem Räuber nicht gelassen
War dies Instinct oder Ueberlegung?
werden , die Steigeisen wurden angeschnallt und kaum
C. Sachse.
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Noch etwas über märkische Vögel.
Von Carl Bolle.
Die hier vorliegenden Notizen wurden in einer für träumend von seinen
Lämmergeierjagden in den Meeres¬
mich besonders trüben Zeit niedergeschrieben ; es war schluchten Sardiniens, das nie fehlende
Gewehr schulternd,
im Juli 1877. Sie haben seitdem zweien im Winter das seidene Schlagnetz in
der Tasche, mit dem Aug ’ und
darauf vor dem omithologischen Verein gehaltenen Ohr eines Audubon gerüstet , durch soviel
rothstämmigen
Vorträgen zum Anhaltspunkt gedient . Wenn ich jetzt Kiefernwald , durch soviel graurindigen Buchenforst
zur Veröffentlichung derselben schreite, so thue ich es zwischen Oder und Elbe geschritten ist , um —
ein
mit dem Willen und in dem Bewusstsein, nicht über armer , gefesselter Falk —
inmitten der Prosa schrill
Fragmentarisches hinauszugehen und mich innerhalb klingender Telegraphendräthe zu enden ; er der fähig
eines ziemlich engen Kreises zu bewegen. In dem von gewesen wäre , Brandenburg eine Avifauna zu
schaffen,
Herrn H. Schalow vermöge seiner „Materialien zu einer wie wohl kein Land Europas sie jemals besessen
hat
Ornis der Mark Brandenburg “ geschaffenen Baltinen ist oder besitzen wird ? ! Die Kräfte dazu waren in aus¬
bei aller Vortrefflichkeit dieses von meinem vollen
giebiger Weise vorhanden ; weder an Liebe zum Gegen¬
Beifall und von meiner wärmsten Anerkennung begleiteten stand, noch an literarischen Vorarbeiten
hat
gefehlt.
Essay ’s noch Raum genug für sehr viele fernere Details Man hätte in eine noch reichlichere Fülle desesMaterials
übriggeblieben . Ich glaube nur einen ersten Schritt nach hineingreifen können , als jetzt in einem Landstrich
dieser Richtung hin zu thun, wenn ich, den Spuren der möglich ist , dem eine
von Tag zu Tag
erwähnten Arbeit folgend, auf gleicher Bahn ein wenig vorsehreitende Kultur bald, hinsichtlich unerbittlicher
freiwillig ge¬
weiter gehe und dabei namentlich Biologisches ausführ¬ spendeter Naturproducte , nur noch von den Resten des
lich zu betonen bemüht bin, auch hier und da einen einst Dagewesenen zu zehren
erlauben wird. Aber
Volksnamen einfüge oder einem Volksglauben Wort immer und immer wieder waltete ein Unstern über der
leihe.
Synthese des Beobachteten ; immer und immer wieder
Es liegt an meiner während des letzten Jahrzehnts blieben die Wahrnehmungen entweder
ungeschrieben
sehr sedentär gewordenen Lebensweise, wenn hierbei oder doch ungedruckt , begraben zwischen den
Blättern
die^ Uferlandschaft des Tegeler -Sees , der die Stätte vergilbender Notizbücher ; besten Falls an verschiedenen
deines häufigeren Aufenthaltes umschliesst, in den Vorder- Orten in Zeitschriften zerstreut.
grund tritt . Bedauerlich erscheint es, dass die Ornis
Seitdem ist es mit unserer Ornis in raschem Tempo
unserer Mark nicht schon vor geraumer Zeit verfasst bergab gegangen und jetzt
, viel mehr noch als sonst,
worden ist. Warum nicht von einem jener mit der Gefahr im Verzüge . Der
beste
gebührt daher
Natur so befreundeten höheren Forstbeamten , denen Herrn Schalow dafür , die Sache Dank
endlich einmal mit
ausgedehnte Jagdfreiheit zu Gebote stand ? Warum Energie in die Hand genommen zu haben.
Es leuchtet
nicht, vor Allen vielleicht, durch jenen mit so glänzendem aus jeder Zeile seiner unter so anspruchslosem Titel
Genie begnadeten jungen märkischen Naturforscher, der erschienenen Publication neben der vollen Wissenschaft-
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liehen Befähigung des Autors , zugleich jene warme
eindringliche Liebe zum heimischen Boden hervor , welche
ich für eine Grundbedingung des erfolgreichen Wirkens
in der Faunistik halte . Und in dieser Empfindung
glaube ich mit Herrn Schalow vollkommen übereinzu¬
stimmen , daher auch nicht unberufen zu sein, einige
wenige Ergänzungen des von ihm Angebahnten zu
liefern.
Wie Vieles in der Welt , so sind, leicht in erhöhtem
Grade noch , local-naturwissenschaftliche Forschungen
nach der Relativität ihres Werthes abzumessen. Für
Jeden wird das heimathliche Erdreich als das interes¬
santere erscheinen wollen ; aber abgesehen hiervon,
verleiht eine so grosse Hauptstadt , wie Berlin es ist,
ihren Umgebungen auch für weitere Kreise schwerwiegende
Bedeutsamkeit . Was anderenorts klein erscheinen
würde, zeigt sich da gewissermaassen unter dem Vergrösserungsglase einer stärker angespannten Theilnahme.
Manchem wird es schon genügen, dass hier von engum¬
schriebenen vaterländischen Dingen gehandelt werde.
Auch genauer zuzusehen, was vom
in einer von Civilisationselementen soUrsprünglichen
stark durch¬
sättigten Gegend sein Beharrungsvermögen bewahrt
habe, mag nicht ganz ohne einen Schatten von Inter¬
esse sein.
Nahe daran, ein reizend gelegenes , mit ' grosser
Liebe umfasstes Besitzthum gezwungen aufgeben,
dasselbe und seinen Umkreis für immer meiden zu
müssen, mit den Bildern des Exils vor der Seele, hing
ich in jüngstverflossener Zeit mit verdoppelter Innigkeit
an dem Anblick heimischer Natur . Das Lied des Vogels
klang mir wie ein Lebewohl auf ewig ! Stunde und
Stimmung, der Gegenwart entfremdet, von den Spiege¬
lungen einer ungewissen Zukunft mehr gepeinigt als
erfreut , suchten häufiger als sonst Trost in den Er¬
innerungen der Vergangenheit . Wird man es mir da
verargen , wenn ich ein Paar Reminiscenzen festzuhalten
versuchte, die in längst entschwundenen Tagen wurzeln ?
Es hat sich mir seitdem Gelegenheit geboten, mit
etwas beruhigteren Aussichten vorwärts schauen zu
dürfen. Vielleicht ist es mir vergönnt zu bleiben, wo
ich am liebsten bin. Man altert ja so gern , da wo man
jung gewesen. So habe ich denn die zum Theil wieder¬
gewonnene Gemüthsruhe neuerdings dazu benutzt , diesen
Zeilen manche, sei es neu ergründete Facta , sei es im
Andenken wieder aufgefrischte Wahrnehmungen hinzu¬
zufügen. Herr Schalow selbst hat die Veröffentlichung
gewünscht. Reihe sich denn das bescheiden Darzu¬
bietende dem an , was er in ebenso exacter als anmuthender Weise über dasselbe Sujet gegeben hat und
hoffentlich bald in noch reicherer Fülle geben wird. So
lange er fortfährt, in angeregter Art thätig zu sein, ist
unsere märkische Ornis in sehr guten Händen.
(Fortsetzung

folgt .)

Zur Eingewöhnung von Nachtigallen.
Einigen , von Herrn Th . Koeppen in Coburg an
Herrn Justizrath Dr. G o1z in Berlin gerichteten Briefen
entnehmen wir, mit freundlicher Genehmigung des Ab¬
senders wie das Adressaten, folgende Mittheilungen über
den glücklichen Erfolg, welchen erstgenannter Herr in

diesem Jahre mit Wiedereinbürgerungsversuchen von
Nachtigallen in Coburg erzielt hat:
Vor mehreren Jahren trat Herr Koeppen, zu¬
sammen mit Hrn . Dr. Baldamus,
in den Vorstand eines
neu constituirten Vereins zu Coburg ein, welcher neben
dem Schutz und der Pflege der Vögel im Allgemeinen
vermittelst Anbringung von Nistkästen , Anlage von
Futterplätzen , Aussetzung von Geld-Prämien für abzu¬
lieferndes Raubzeug etc., sich auch die Aufgabe stellte,
Staare und Nachtigallen in der Umgebung der Stadt
wieder anzusiedeln.
Die Neueinbürgerung der ersteren gelang auch leicht,
die Bemühungen, Nachtigallen wieder einzugewöhnen,
welche seit mehr als zwanzig Jahren aus den Coburger
Anlagen ganz verschwunden waren , während sie sich
früher alljährlich in grosser Anzahl eingefunden hatten,
blieben indess einige Jahre hindurch ohne jeden Erfolg.
Die Einbürgerung frisch eingefangener Paare misslang
gänzlich, und auch von überwinterten Pärchen wurden
keine genügende Anzahl Junge erzielt, um mit diesen
die Wiederbevölkerung der Anlagen zu versuchen.
Nachdem in Folge dieses steten Misslingens die
meisten Vereinsmitglieder schon jede Hoffnung auf Er¬
folg aufgegeben hatten, Hess Herr Koeppen schliess¬
lich im Frühling v. J . eine Anzahl Nachtigallen frei,
welche er sich mit vieler Mühe als Nestjunge verschafft
und bis zum völligen Flüggewerden in einer Volière
seines Berggartens gehalten hatte. Etwa sechs Stück
von diesen hielten sieh bis zur zweiten Hälfte August
v. J. in dem Garten selbst und der nächsten Umgebung
auf, worauf sie fortzogen.
Am Morgen des 21. Mai d. J . war Herr Koeppen
soeben beschäftigt, seine in verschiedenen Gartenvolieren
gehaltenen Vögel zu füttern, als er plötzlich, aufmerk¬
sam gemacht durch das unruhige Gebahren und an¬
dauernde Schlagen eines Nachtigallenmänncbens, dicht
neben sich im Gebüsch ein Weibchen bemerkte, welches,
augenscheinlich Einlass begehrend, an die Volière heran¬
flog, aus welcher die jungen Nachtigallen im vorigen
Jahre entlassen waren und in der sich auch in diesem
Jahre ein Brutpaar befand. Gleich darauf wurde ein
zweites Weibchen auf einem Baum entdeckt . Beide,
offenbar zu den im vergangenen Jahre ausgesetzten
Vögeln gehörig, paarten sich sofort mit zwei schleunigst
freigelassenen Männchen; das zuerst bemerkte Weibchen
kam freiwillig sowohl in die geöffnete
hinein,
aus welcher das seine Ankunft markirendeVolière
Männchen zu
ihm entlassen wurde, als auch in die, aus welcher es
im vorigen Jahre ausgeflogen war, und deren Insassen
von Herrn Koeppen ebenfalls sofort in Freiheit ge¬
setzt wurden, als er die Begierde des zurückgekehrten
Weibchens beobachtete, seine alte Wohnung wieder zu
besuchen.
Nachdem nun noch ein überwintertes Weibchen und
ein frischgefangenes Paar , dessen Schwungfedern der
Länge nach ein wenig beschnitten wurden, in die Gärten
entlassen worden sind, hat Herr Koeppen jetzt die
Genugthuung , seine vielen Mühen dadurch belohnt zu
sehen, dass mehrere Pärchen hier ihren festen Stand
haben. Besonders dasjenige, zu dem das zuerst ent¬
deckte Weibchen gehört, zeigt sich sehr zutraulich,
indem es ohne alle Scheu die auf den Gartenwegen

gebotene Nahrung aufzunehmen , auch dem Vorüber¬
gehenden seinen Appetit durch schnarrende Töne anzu¬
zeigen pflegt. Seitdem dieses Paar , nach einem Brief
vom 9. Juni , im Garten des Herrn Koeppen selbst brütet,
duldet das Männchen keine anderen Singvögel in der
unmittelbaren Nähe, weswegen sich die anderen Nachti¬
gallen in die südlich gelegenen Gärten gezogen haben.
Das Weibchen nimmt von dem ausgestreuten Putter
stets nur kleine Portionen, sichtlich bestrebt, so schnell
wie möglich zum Neste zurückzukehren, weshalb Herr
Koeppen jetzt öfters am Tage füttert.
Wie Herr Koeppen hervorhebt , ist übrigens auch
diese Rückkehr ganz jung ausgesetzter Vögel ein Gegen¬
beweis gegen die häufig ausgesprochene Ansicht, dass
junge Vögel für die Zurückkunft in die Heimath, der
Führung der Alten bedürfen.
Hoffentlich kommen Eltern und junge Brut im
nächsten Jahre ungefährdet wieder und hat so Coburg,
wie Herr Dr. Golz dies ausdrückt, „nach zwanzig
Jahren Kunstpause eine Nachtigallen - Renaissance“ in
Dr. R . Böhm.
seinen Annalen zu verzeichnen.
Noch einmal das Meckern der Bekassine.
Von Dr. Pralle.

Die Meinung, dass die Bekassine durch die Kehle
meckere, ist selbst dann noch, als das Gegentheil voll¬
kommen dargethan war , mit seltener Hartnäckigkeit
vertheidigt worden. „Sie knüpft “ nach Jäckel (Cabanis’
Journal für Ornithologie 1856, S. 85) „an die uralten
dämonologisclien Vorstellungen an, wrie sie bereits bei
unseren heidnischen Vorfahren Glaubensartikel waren,
und ist somit die ältere. Ihre hauptsächlichsten Ver¬
treter sind Döbel, Bechstein, D. aus dem Winckell,
Ziegler, hochgefeierte Namen. Dieser Ansicht gegen¬
über, welche wir die Bechstein’sche nennen wollen, steht
die Naumann’sche, welcher Graba, Jester , Diezel u. a.
beipflichten, gleichfalls Namen vom besten Klange. Sie
behaupten , dass der in Rede stehende Ton mit den
Flügeln hervorgebracht werde und nicht aus der Kehle
komme.“
Als ich meine Beobachtung des gleichzeitig von
einer und derselben Bekassine hervorgebrachten Singens
und Meckerns in der Naumannia, Band II , Heft 1, S. 24
bekannt gemacht hatte, traten dem zunächst die Herren
Jäckel und Borggreve entgegen , weil beide bis dahin
noch niemals von einem meckernden Bekassinen-Männchen
hoch in der Luft den von mir beschriebenen Balzgesang:
„Jick — jack, jick —jack “ vernommen hatten . Der erstere
aber wurde bald aus einem Saulus ein Paulus , nachdem
er sich selbst von der Richtigkeit meiner Beobachtung
überzeugt , während der zweite bei unserer ersten per¬
sönlichen Begegnung gestand , sich inzwischen auch
yergewissert zu haben, dass eine meckernde Bekassine
in der That auch im Fluge singe.
Mit der Untersuchung aber, ob die Bekassine das
Meckern mit den Flügeln oder mit dem Schwänze her¬
vorbringe, befassten sich infolge meiner Beobachtung
die Herren Jäckel, Borggreve, Altum, Meves u. a.
In neuester Zeit ist nun nicht allein die Bechstein’sche
Bekassine,
Angabe von dem Meckern einer sitzenden

sondern auch die schon vor 21 Jahren von Steinbrenner
aufgestellte Theorie , das Meckern sei die durch den
Flügelschlag bewirkte ruckweise Tremulation der Stimme,
wieder aufgefrischt worden. Diese letztere Erklärungs¬
weise bezeichnete nun der Rezensent der „Erfahrungen
aus dem Gebiete der Niederjagd von Diezel, 2. Aufl.
1856“ in den literarischen Berichten der „ Allgemeinen
Forst - und Jagdzeitung “ von Dr. Gustav Heyer , 1857,
S. 296 ff. unter den verschiedenen Erklärungsarten des
Meckerns als die schwächste. Sie könne sich im ganzen
weiten Reiche der Natur auf keine einzige Analogie
berufen und wäre nicht ganz unpassend mit der Meinung
eines in die Geheimnisse der Singkunst Uneingeweihten
zu vergleichen, welcher den Triller unserer Sängerinnen
etwa aus einem Trommeln der Finger auf dem Kehl¬
kopfe erklären wollte. Hätte die Bekassine aus der
Kehle meckern sollen, so würde die Natur sie ebenso
wenig an die Mitwirkung der zum Fliegen bestimmten
Werkzeuge verwiesen haben , als sie dies bei irgend
einem anderen befiederten Musiker getlian habe. Auch
die Ziege meckere, ohne mit den Extremitäten taktmässig zu zappeln , der Vogelaffe, Markolf, und der
Mensch könnten dasselbe. Die Bekassine sei mit einer
ausgezeichneten Muskelkraft der Flugwerkzeuge aus¬
gestattet , und dadurch erkläre sich die Stärke des durch
sie hervorgebrachten Lautes . Jedenfalls mache sich
aber das aus der Stärke des Lautes abgeleitete Be¬
denken mit grösserem Rechte gegen die Annahme eines
Kehllautes geltend , wenn man das ungleich schwächere
Quarren der grösseren Waldschnepfe mit in den Ver¬
gleich ziehe und bedenke , dass die Stimm Werkzeuge
des Menschen das Meckern der Bekassine zwar täuschend
nachahmen können , ihm aber eine gleiche Stärke zu
geben keineswegs ausreichen.
Ebenso wurde damals auch schon von Steinbrenner
eingewandt, dass die männliche Bekassine ausser dem
Meckern einen anderen Begattungslaut nicht hören lasse
und demnach mit Recht gefragt werden müsse, warum
ihr von der Natur als eine unerklärliche Ausnahme
versagt geblieben sein sollte, in solchen Momenten von
ihren vollständig vorhandenen Stimmmitteln Gebrauch
zu machen, wo fast alle bewegenden Kräfte des ganzen
inneren Organismus mit kaum widerstehlicher Heftigkeit
dazu drängen.
Fast dasselbe hat für die Verhandlung über das
Meckern der Bekassine in der Jahres -Versammlung der
Allgemeinen Deutschen Ornithol. Gesellschaft zu Berlin
1876 Herr Eug . v. Ilomeyer nachträglich unter anderem
zu Protokoll gegeben mit den Worten : „Zuvörderst
steht es einzig da, dass ein balzender Vogel anders
als durch die Stimme einen Balzruf hören lässt ; es
wäre daher ein so absonderliches Unding, wie es kaum
eigenthümlicher gedacht werden könnte.“ Hierzu
erlaube ich mir zu bemerken , dass die Bekassine
neben dem Meckern allerdings einen Balzlaut hören
lässt , den ich in meiner Mittheilung in der Naumannia
jack “ zu
a. a. 0 . mit „Jick — jack, jick — jack, jick
verdeutlichen versucht habe ; und eben dieser Balzlaut
hat mir ja zu meiner Beobachtung verholten ! Selbst¬
verständlich aber lässt die Bekassine diesen Balzgesang
nur während der eigentlichen Balzzeit hören, also nur
so lange, bis das Weibchen Eier hat. Dadurch möchte
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es allein zu erklären sein, dass sogar „Forscher “
diese
Kehllaute einer balzenden Bekassine nicht gehört haben,
die doch jeder Bekassinen-Jäger , sofern er
als ein blosser „ Schiesser“, zur Genüge kennt.mehr ist,
Ich hatte damals, als man meiner Beobachtung ent¬
gegentrat , weil man, auf Kaumann gestützt , noch keinen
„Gesang “ von einer Bekassine im Fluge gehört hatte,
mir von eifrigen Bekassinen-Jägern eine Menge
schrift¬
licher Zeugnisse über dieses Singen ausstellen
lassen,
um sie zu veröffentlichen; sie wurden aber
überflüssig,
als der „bekehrte “ Jäckel so „ schneidig“ für seine
und
meine Beobachtung eintrat.
Die Bekassine meckert nun aber nach der Balzzeit
noch so lange , als sie bei uns verweilt ,
wenigstens
bis zu der Zeit, wo sie mit den flugbaren Jungen
an¬
fängt zu streichen, also bis in den Monat August
hinein;
dann jedoch in der Hegel stumm (ohne Stimmlaute).
Daher halte ich es auch nicht für richtig , das Meckern
als Balzlaut zu bezeichnen, wenngleich es stets
auch
den eigentlichen Balzgesang begleitet.
(Schluss folgt.)

Beobachtungen über das Ankommen der
Zugvögel im Frühjahr 1879.
Gesammelt bei Gross-Peterwitz und Umgegend im
Neumarker
Kreise der Provinz Schlesien.
Von J . v. Meyerinck.

Bei der sehr abwechselnden, meist aber recht rauben
Witterung kamen die Zugvögel meist 8 — 14 Tage
später als in anderen Jahren hier an. Wenn auch ein¬
zelne Zugvögel zur gewöhnlichen Zeit hier
eintrafen,
so verschwanden dieselben sofort nochmals auf
8 —10
Tage, sobald wieder Kälte und Schnee eintrat . Sie
kehrten
dann aber plötzlich in grösserer Anzahl an einem
Tage
zurück.
Am 20. Februar erschienen die grossen Ziemer
(Turdus viscivorus), am 24. Februar die ersten grossen
Flüge von Staaren, die auf Wegen und feuchten
Wiesen
Nahrung suchten, da das Wetter sehr rauh bei Nordund Nordostwind war.
Den 24 —28. Februar lag einen Zoll hoch Schnee.
Da
erschienen plötzlich Lerchen (M. arvemis) in solcher
MeDge, dass sie die ganzen Felder bedeckten. Auch
einige Haubenlerchen waren dazwischen.
Bisweilen
sassen die Lerchen so dicht, dass man 4—5 Stück
hätte
mit einem Schuss erlegen können. Sie flatterten
fort¬
während sehr eifrig niedrig über den Erdboden fort,
natürlich keine singend , sondern suchten blos nach
Nahrung . Es war in den Tagen vorher im Süden
Deutschlands, im Königreich Sachsen, Provinz Sachsen,
der Mark, viel hoher Schnee gefallen und
wahrschein¬
lich waren die Lerchen von dort abgezogen,
weil sie
dort gar keine Nahrung finden konnten, und hier
in
Schlesien nur wenig Schnee lag. Ich beobachtete diese
Massen von Lerchen, die man nur nach Hunderttausen¬
den ansprechen konnte, auf circa 1ya Quadratmeile .
—
Am meisten sassen sie auf Kleestoppel.
Am 7. März sah ich die ersten Kibitze. Es zogen
diese von Ost nach Südwest. Einige Tage
vorher

sollten schon anderwärts hier in der Gegend einige
Kibitze gesehen worden sein. Den 11. März wurde
die erste Kingeitaube gesehen. Den 18. März
sah
man viele Kingeitauben, und die erste Singdrossel
sich hören. Am 19. März bemerkte ich die erste liess
Bach¬
stelze (Motaeilla alba). Vom
19.—25. März war es
immer kalt und Nord- oder Nordostwind. Alle Drosseln
waren still, und kein Zugvogel liess sich sehen. Die
Kebhühner, welche sich schon gepaart hatten, zogen sich
völkerweise wieder zusammen. Vom 26.
März ab
es wieder wärmer und trocken. Den 30. März wurde
sah ich
den ersten Bussard. Beide Species waren den
Winter
von hier verschwunden. Einzelne Lachmöven sah
man
auf den nassen Wiesen und auf frisch
gepflügten
Aeckern. Am 1. April wurde die erste Waldschnepfe
und erste Bekassine gesehen. Beide
kamen dies Jahr hier nur ganz vereinzeltSchnepfenarten
vor. Ringel¬
tauben, Elstern und Nebelkrähen bauten ihre Nester.
Zugvögel aller Art sah man meist von Osten nach
Westen ziehen.
Den 8. April besuchten die Staare ihre alten Nist¬
kästchen im Park , doch verschwanden dieselben wieder
auf 8—10 Tage. An demselben Tage liess sich
der
erste Finke (Fr . coelebs) sehen. Den 14. April
wurde
der erste Wiedehopf und ein Fischadler gesehen.
Letz¬
terer zog mehrere Male gegen Abend längs der
Striegauer Wasser ; wahrscheinlich war es derselbe Vogel.
Die Schwalben kamen vom 20.—24. April an, aber
gleich in Menge, nachdem erst einige Tage vorher ein¬
zelne gesehen wurden. Sie hatten immer noch
keine
hinreichende Nahrung, da es weder Fliegen, Mücken
noch andere Insekten gab. Selbst in den
Kuhställen
gab es noch keine Fliegen und baueten die
Schwalben
in den Ställen die Nester 14 Tage später als
andere
Jahre.

Den 20. April liess sich der erste Kukuk hören, war
dann aber wieder 8 Tage still.
Vom 27. April ab kamen viele Zugvögel an und
liessen sich auch häuslich nieder. An diesem Tage schlugen
die ersten Nachtigallen.
Den 29. April liessen sich viel Kukuke hören, ebenso
die Steinpicker (S. oenanthe) , Grauer
Fliegenfänger , Stieg¬
litz, Hänflinge, Waldlaubvögel isibilatrix u. rufa),
Re¬
gulus cristatus und Anthus aquaticus (wahrscheinlich
).
Ferner der schwarzröckige Fliegenschnepper (Muscicapa
alricapilla) oder
—
albicollis, was ich nicht genau er¬
kennen konnte. Diese waren 14 Tage hier, wohl 3—4
Paar , dann waren sie aber wieder verschwunden
und
brüten hier wahrscheinlich nicht, sondern nördlicher. —
Emberiza hortulana brütete schon Ende April im Park
in einer niedrigen Coniferengrnppe am Wiesenrande
—
Den 3. Mai wurde die erste Turteltaube und .der
erste Uferschilfsänger ( Calamoherpe phragmitis
gesehenAm 5. Mai der erste Schwirl (S. locustella
) gehört. Ferner
wurden Gelbe Bachstelzen, Wiesenpieper, Gold- und
Grauammer gesehen.
Am 6. Mai sah ich Kernbeisser und Caprimulgus
europaeus, die erste Wachtel schlug im Felde.
Den 3. Mai wurde das erste Rebhühnernest mit 2
Eiern gefunden und das erste Fasanennest mit
8
Eiern.
Am 8. Mai liess sich der erste Wachtelkönig hören-
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Bis Mitte Mai wurden noch nachstehende Singvögel be¬ mehrfach, theils in hohen alten Eichen und
einer alten
obachtet und brüten diese auch hier, wie die vorge¬ Fichte. Schliesslich erlaube ich mir noch eine interes¬
nannten : Troglodytes parvulus, Parus major, ater, cris- sante Bemerkung. Einer meiner Söhne war dies
Früh¬
tatus, palustris, coeruleus, caudatus, Lanius minor, ex- jahr lange Zeit in Pegli bei Genua
und berichtete mir
cubitor, rufus und collurio, lurdus viscivorus, musieus, öfter über die Ankunft und über
Abzug der ver¬
iliacusletzere
(
nicht brütend), pilaris, merula. Letztere
schiedenen Singvögel von dort. Danach waren fast
auch im Winter hier und pilaris auch brütend . Den jedesmal die Vögel 4 Tage später
hier , als sie dort ab¬
9. Mai und in den folgenden Tagen viele Pirole. gezogen waren. So schrieb
mir
mein Sohn am 16.
Eisvögel waren bis Mitte December hier und sind erst April : Heute sind
alle Schwalben von hier abgezogen!
im Mai hier wieder angekommen.
— und am 20. waren die Schwalben in Menge hier.
Von 9. Mai ab viele Baumläufer , Spechtmeisen, Es konnte dies nicht blos zufällig sein, da es
mit mehreren
Wendehals gesehen und waren schon mit Nesterbauen anderen Vogelarten ebenso
übereinstimmte ! —
beschäftigt. Picus viridis und major den ganzen Winter Gr. Peterwitz bei Canth in Schlesien, den 5. Juni
1879.
hier ; minor erst Ende April gesehen.
Ein Grünspecht hatte einem hiesigen Bienenzüchter
seine ganzen Bienenstöcke verdorben. Die Bienenstöcke
sind von Fichtenbrettern , wo die Fluglöcher dicht über Zur Brut des Reisvogel( Oryzornis oryzivova)
in Gefangenschaft.
dem Boden angebracht sind. Der Specht hatte die Flug¬
Von Emil Linden.
löcher alle erweitert . Die Bienen, die bekanntlich im
Winter klumpenweise zusammensitzen, um sich so gegen¬
Es sind bald 10 Jahre , seit im Spätherbst 1869 bei
seitig zu erwärmen, waren durch das Hämmern des Dr. Stoelker die erste bekannt
gewordene Brut
Spechtes aufgestöbert, auf den Boden herabgefallen und Reisfinken aufgekommen ist, die derselbe in einer von
an¬
bei der Kälte verklammt und todtgefroren , soweit der ziehenden Schilderung im Journal für
Ornithologie,
Specht sie nicht verzehrt hatte. Auch hatte er sich März 1870 veröffentlicht hat. — Ich erinnere mich noch
nicht blos mit den Bienen begnügt, sondern auch den lebhaft, wie ich bei einem Besuche
bei ihm das Piepsen
Honig genommen, da er diesen bis an das Flugloch ge¬ der gehofften Jungen hörte und ihm
beim
zogen hatte. In einige Bienenstöcke war der Specht sagte : Wenn Ihre Hoffnung erfüllt wird, so Abschied
schicken
ganz hineingekrochen und hatte inwendig alle Bienen¬ Sie mir einige Jungen . Der gute Freund hatte
Wort
zellen, worin noch Honig war, zerstört und ausgeleert. gehalten und mir zwei gesendet, die
heut noch am
Die Bienenstöcke stehen im Park dicht hinter meinem Leben sind.
Gehöft, waren oben und zur Seite mit Strohmatten wohl
Ich selbst hatte nur von einem Paare weisser Padda
bedeckt, aber nicht vom Eigenthümer weiter revidirt, Junge erhalten , nach meiner Mittheilung in
: „Dr. Noll
bis beim ersten Sonnenschein Ende März der Schaden Zoologischer Garten“
Mai-Heft 1874. Diese sämmtentdeckt , und der Specht sogar noch dabei betroffen lichen Jungen waren aber nicht mehr ganz weiss wie
wurde . Die Spechte, die sonst so unendlich
die Eltern , obwohl keine der anderen
nütz¬
lich für den Wald sind, können den Bienenstöcken gleichen Raum waren, sondern besonders Reisfinken im
auf dem Rücken
doch sehr gefährlich werden. Hier waren 12 Bienen¬ ziemlich stark grau gefärbt ; es war leider
nicht mög¬
stöcke total vernichtet und musste dies innerhalb 5—6 lich zu
beobachten, ob das Grau nur das Jugendkleid
Wochen geschehen sein. Im hiesigen Park steht eine war, und sich die weisse Färbung
doch einge¬
hohle Eiche, die aber nur dicht über der Erde ein 6 stellt hätte, da die Jungen in kürzererspäter
Zeit nacheinander
Zoll weites Loch hat. Hier habe ich sehr oft einen mit
Tod abgegangen sind.
Grünspecht inwendig hämmern hören, etwa 4—5 Fuss
Die Alten haben einen zweiten Versuch oder einen
hoch, und wenn ich an die Eiche klopfte mit einem Nisterfolg nie mehr gehabt, obwohl ich sie
noch 2 Jahre
Stocke, kam jedesmal der Specht unten aus dem Loche im gleichen Raum
hielt , dann aber im grossen Raum
herausgeflogen. Ich hätte den Specht hier oft fangen fliegen liess, bei einer Unzahl anderer Finken ,
dabei 2
können und vermuthlich war dies derselbe, welcher die Paar oder 4 Stück (da das
Geschlecht
nicht
unterscheid¬
Bienenstöcke zerstört hat.
bar ist) gewöhnliche Padda.
Am 1. Mai waren die ersten wilden Enten, A. boMein seliger Freund Stoelker und ich hatten oft ge¬
schas, im Park ausgekommen. Wunderbarer Weise hat
lacht über den Kunstausdruck : „ Selbstgezüchtet “, der
von den jungen Märzenten die Eine eine hohe Tolle, in Vogel-Offerten und Katalogen von
Ausstellungen so
obwohl hier sonst gar keine zahmen Enten gehalten oft vorkommt. Seine
Einrichtungen zur Unterbringung
"werden. Dennoch lässt sich vermuthen, dass diese Ente
von kleinen Colonien, zur separirten Haltung von Paaren
mit der Tolle von einem zahmen Erpel herrührt . Aut oder einzelnen
Gefangenen waren
; er machte
einem benachbarten Gute, wo auch wilde Enten gehalten es wie ich und liess sich vom vortrefflich
Schreiner und durch
■werden
, i8t ebenfalls eine junge Ente mit einer Tolle überall käufliches Drahtgeflecht Käfige
erschienen, obwohl dort auch keine zahmen Enten ge¬ keiten nach Zweck und Platz anfertigen.oder Räumlich¬
Eine Vogel¬
halten werden. — Wenn die Ente ausgewachsen ist stube hatte Dr.
Stoelker nicht, denn er versprach sich
und es ein Erpel sein sollte, wäre es wohl ein Stück nie etwas davon, aber seine grosse
für ein ornithologisehes Museum. Ich habe noch nie Junggesellen , im Schlösschen in St. Wohnung für einen
FideD,
eine wilde A. boschas mit Tolle gesehen. Von Raub¬ Etagen , in sämmtlichen Zimmern und denwar in zwei
Corridoren
vögeln war nur Astur nisus und Falco tinnuncidus beson¬
mit einer Unzahl Käfigen und seinen sonstigen gross¬
ders vertreten in diesem Frühjahr . Letzterer brütet artigen Sammlungen angefüllt.
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„Nicht ein Wellenpapagei will mir glücken , obwohl
Zur Spechtfrage.
ich nichts unversucht lasse," sagte er mir oft, und ich
Erklärung
von Prof . Dr. Altum.
lasse von da und dorther Paare , wieder einzelne Männ¬
Im
Juli
des verflossenen Jahres veröffentlichte ich
chen oder Weibchen kommen, acclimatisirte, frisch importirte , oder „selbst gezüchtete", aber höchstens hie und eine Schrift über unsere Spechte und deren forstliche
da ein Ei war der ganze Erfolg.
Bedeutung. Nachdem ich hier seit 1869 geforscht, und
Glück und Zufall muss neben guter Pflege dabei zwar sowohl durch Beobachtung der Spechte im Walde,
sein, darüber waren wir immer einig, und die besten als auch durch Untersuchung ihrer Arbeiten und ihres
Erfolge sind oft die unerwarteten . — Dieses zu sehen Mageninhaltes (zu letzterem Zwecke schoss ich zu verhatte ich Gelegenheit in letzter Woche, wo ich einen schiedeuen Jahreszeiten in unseren Revieren 7 Jahre
Theil meiner, im grossen Raum frei fliegenden Finken lang jährlich etwa 8 Stück), kam ich zu der Uebereingefangen und verschickt habe.
zeugung, dass diese Vögel wenig nützen, mehr schaden,
Statt meiner vier (ausser den zwei Weissen) schon am meisten aber in einer für den Forstmann gänzlich
seit Jahren gepflegten 4 gewöhnlichen Padda zählte ich indifferenten Weise arbeiten, und legte dieses Resultat
11 oder 12, also eine sichtbare Vermehrung , jedenfalls in einer Schrift nieder.
aus 2 Bruten , ohne dass ich jemals vorher eine Ahn¬
Jetzt erscheint vor mehreren Wochen in Form einer
ung hatte, so wenig konnte ich schon seit langer Zeit selbstständigen Rroschüre mit ähnlichem Titel
: „Die
mehr Umschau halten . Erst heute konnte ich bemerken, Spechte und ihr Werth in forstlicher
Beziehung“
eine
dass Einer der Padda auf dem Sitzstängchen eines Nist¬ Kritik meiner Schrift von unserem Präsidenten Herrn
kastens sitzt und jeden in die Nähe kommenden Vogel E . E. v. Homeyer.
abtreibt.
Derselbe beschuldigt mich, dass ich aus Eigensinn
Obwohl das Nistkästchen ganz oben am durchgehen¬
den Dachbalken befestigt ist, habe ich es doch behutsam und Rechthaberei einer früheren, übereilt mal gemachten
abgenommen ; ein Padda flog heraus und ich konnte 4 Behauptung mit allen Mitteln, sogar unter absichtlicher
oder 5 weisse Eier erblicken. Das Kästchen ist zur Verschweigung mir bekannter Thatsachen durch diese
meine Schrift zur allgemeinen Anerkennung zu ver¬
Hälfte mit Saegespänen gefüllt , auf welche, acht spatzen¬ helfen
suche.
artig , ein liederliches Nest von etwas Fasern und Federn
Mit
diesem Vorwurf geht ein zweiter indirecter Hand
gebaut ist.
Schade nur, wenn diese wahrscheinlich weitere Brut in Hand, nämlich der, dass ich unwissenschaftliches und
jetzt wieder gestört wird , entweder durch die Störung nutzloses Sammlungsmaterial in unseren Räumen an¬
des Herausfangens Anderer oder der Padda selbst, wenn gehäuft , folglich den Raum in einem Gebäude des
Staates, sowie staatliche Gelder nur im Dienste meiner
sie verschickt werden.
Rechthaberei
unnütz verwendet habe.
Das Interessanteste an diesem Bruterfolge sind die
Ich hin Lehrer der Zoologie an der Königlichen
abweichenden Färbungen der Nachkömmlinge, besonders
von Unterbrust und Bauch und verschiedener Backenzeich¬ Eorstakademie Eberswalde und habe als solcher die
nungen . — Ein Exemplar ist ganz abnormer Färbung, strenge Pflicht, selbst im Walde zu lernen und das
nämlich das Grau der Oberseite ist bei diesem ein fahles Gelernte zu lehren . Diese Vorwürfe zeihen mich einer
Braun , die Unterseite bräunlich weiss, der Schnabel sehr grossen amtlichen Gewissenlosigkeit. Ich weise sie
hiermit zurück. Sie sind derart , dass sie mir ein
blass gefärbt.
Schon vor einigen Tagen hatte ich ein Exemplar näheres Eingehen auf die v. Homeyer’sche Kritik eigent¬
beim Einfangen im Netze, das mir ein Weibchen vom lich verbieten.
Blutschnahelweber zu sein schien, nur fiel mir der
Ich bemerke hier nur, dass die entomologischen
starke und anders gefärbte Schnabel auf ; es ist nahe ge¬ Mittheilungen in der Kritikbroschüre zahlreiche Un¬
legt , dass eine Bastardbrut zwischen Padda und Blut¬ richtigkeiten enthalten , welche namhaft zu machen ich
schnabelweber vorhanden ist, bei dem einen Exemplar bereit bin, und die darin ihren Grund haben, dass der
spricht die braune Färbung , bei dem andern der Padda- Herr Verfasser nach seinem eigenen Geständniss sich
schnabel dafür.
mit Insecten nur nebensächlich beschäftigt. Eine
Einen Fall von Melanismus hatte ich früher einmal gehende Kenntniss des Nutzens und des Schadens ein¬
der
bei einer Padda, die ohne weisse Backen, sondern Kopf Insecten für die Porstoultur ist aber dringende Nothund Hals schwarz gefärbt war. Reichenbach hat die wendigkeit zur Beurtheilung des forstlichen Werthes
Weibchen , wahrscheinlich ohne weisse Backen be¬ der Spechte.
schrieben, was ein längst widerlegter Irrthum ist, ich
halte, dass kein Farbenunterschied zwischen beiden Ge¬
schlechtern vorhanden ist . — Das Futter aller andern
Einfluss der Witterung auf den Vogelzug.
Finken besteht in weisser Hirse , Canariensamen. Ferner,
Zu
No. 8 des Ornithologischen Centralblattes vom
täglich zweimal frisch gereicht, eingeweichte Semmel,
15. April 1879.
Käsequark , geriebene gelbe Rüben mit getrockneten
Ameiseneiern, Corinthen und etwas lebenden Mehlwür¬
Die Beobachtung des Herrn J . Rohweder in Husum
mern, die aber von den Sonnenvögeln am schnellsten
über das Zurückgehen der Zugvögel bei widrigem
weggeschnappt werden und selten Andern zu gut Frühlingswetter kann ich nach eigener mehrfacher Be¬
kommen.
obachtung bestätigen. Die Feldlerche kommt bei einigermassen milder Witterung oft schon in der ersten Hälfte
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des Februar zu uns zurück und lässt dann sofort an
freundlichen Tagen ihren Gesang ertönen. Sie hat in¬
dessen bei später eintretendem starken Schneefall und
Frost bisweilen noch schlimme Zeiten zu bestehen.
Aus meiner Knaben zeit ist mir noch lebhaft erinnerlich,
dass ich im März bei anhaltendem Sehneefall auf meines
Vaters Gehöft in unserm grossen Schulgarten einen
sogenannten schwarzen Fleck fegen und mit Mohn,
Hirse und anderen Sämereien für die bereits angelangten
Frühlingsgäste bestreuen musste , die denn auch oft in
Menge sich darauf niederliessen und willkommene
Nahrung fanden. Bei dieser Gelegenheit haben wir
stets beobachtet, dass ganze Trupps Feldlerchen und auch
Haidelerchen in eiligem Fluge von Norden her wieder
südwärts gingen , sich Angesichts unseres schwarzen
Fleks nicht selten auf denselben niederliessen und nach
eingenommener Mahlzeit weiter gen Süden zogen. —
Etwa Mitte der fünfziger Jahre , als ich schon längst
in Potsdam war, fiel hier nach Ankunft der Lerchen im
März bei ziemlich starkem Frost ein sehr tiefer , wohl
über 8 Tage festliegender Schnee. Ich ging eines Tages
gleich nach Tische hinaus auf das Feld , um zu sehen,
wie es den armen Lerchen ergehen möchte, die ich längst
vorher schon so schön hatte singen hören. Da habe ich
längere Zeit gestanden und genau beobachtet , wie in
kurzen Zwischenräumen Trupps von 10 bis 20 Lerchen
von Norden her in sehr schnellem und , wegen der
Kälte in den höheren Luftschichten , niedrigem Fluge
daher geschossen kamen und über die nach Süden zu
gelegenen Potsdamer Waldungen hinweg wieder das
Weite suchten , offenbar, um in gastlichere Gefilde zu
gelangen . Bei Schneefällen in thauigem Wetter , und
so lange noch einige kahle Stellen auf dem Felde bleiben,
denkt die Feldlerche als ziemlich derber Vogel so leicht
nicht an HückwärtsWanderung ; kommt es aber hart,
dann geht sie entschieden wieder südwärts und zwar
stets in kleineren oder grösseren Gesellschaften. Ich sehe
keinen Grund ein , warum andere Vögel in ähnlicher
Lage nicht ebenso verfahren sollten. Es sind mir aller¬
dings

auch Fälle

vorgekommen

, dass ich von der weich¬

lichem Haidelerche einzelne ganz ermattete Exemplare
bei solcher Frühlings -Witterung fast mit den Händen
ergreifen konnte ; diese armen Gesellen konnten freilich
nicht mehr an ein Bückwärtsgehen denken. Sie hatten
sich eben zu hartnäckig auf das Abwarten besserer
Zeiten gelegt und darüber die Kraft zum anhaltenden
Fluge verloren . — Manche Vögel , namentlich solche,
die ausschliesslich von Insekten leben , ermatten nach
plötzlich eingetretenem Nahrungsmangel sehr schnell
und können dann beim besten Willen nicht mehr zurück¬
gehen. Das habe ich 1837 etwa Mitte April , wo wir
hier in Potsdam 3 Tage lang fast fusshohen Schnee hatten,
aß den Schwalben beobachtet. Diese bedauernswerthen
Geschöpfe sammelten sich bei diesem Unwetter sofort
bei der hiesigen langen Brücke an der offenen Havel,
jo sie noch am ersten ein Insekt zu erschnappen hoffen
durften. Aber schon am 2. Tage waren sie so kraftlos,
das viele von ihnen sich mit der Hand greifen Hessen
und sämmtliche wohl zu Grunde gegangen sind. Wollte
man aus solchen Fällen das allgemeine Gesetz ableiten,
dass die angelangten Zugvögel auch bei ungünstigster
Witterung nie mehr an Rückwärtswanderung denken,

so würde man nach Herrn Rohweder’s und meinen Er¬
fahrungen doch sehr fehl gehen. Man kann höchstens
zugeben , dass die Zugvögel sich sehr ungern wieder
zur Umkehr entschliessen , wenn sie einmal hier sind.
Auch darüber , dass die Vögel der Witterung halber
ihren Zug sowohl im Frühlinge , wie im Herbst bis¬
weilen unterbrechen , und zwar im Frühlinge hei vor¬
herrschend ungünstigem , im Herbst bei anhaltend gutem
Wetter , habe ich an Drosseln , Feld - und Haidelerchen
mehrfach ganz bestimmte Beobachtungen gemacht.
Hiltmann.

Auffallende Erscheinungen an Grünspechten.
In unserm Schulgarten fand mein Vater zu zwei
verschiedenen Malen unter einem sehr alten und grossen
Birnbaum im Sommer einen anscheinend in Krämpfen
liegenden Grünspecht vor. Aeussere Verletzungen waren
an den Vögeln nicht bemerkbar ; nach einiger Zeit er¬
holten sie sich in der Hand und flogen dann , wie es
schien, mit ungeschwächten Kräften von dannen.
Da wir bei unseren steten Beobachtungen der Vogel welt
an im Freien lebenden Vögeln ein Vorkommen von
Krämpfen noch nie bemerkt hatten , so wollte uns eine
darauf basirto Erklärung dieser sonderbaren Erscheinung
nicht recht in den Sinn ; vielmehr vermutheten wir
einen andern Grund für dieselbe. Unmittelbar neben
den Birnbaum stand nämlich unser Bienenhaus ; die
Bienen waren beide Male in lebhafter Arbeit und in
Folge dessen sehr muthig und kampflustig . Hatten die
Spechte bei ihrem Aufenthalte auf dem Birnbaum etwa
Appetit auf Bienen bekommen? Hatten sie sich desslialb an die Bienenstöcke gemacht und waren nun von
dem böse gewordenen Bienen, deren Stiche bei warmer
Witterung und guter Honigtracht von sehr intensiver
Wirkung sind, durch Stiche etwa an der Schnabelwurzel
oder an den Ohren in einen gewissen Grad momentaner
Betäubung versetzt ? Diese sich uns aufdrängenden Fragen
konnten wir allerdings nicht unbedingt bejahen, da wir
die Vögel nicht unmittelbar bei den Bienenstöcken be¬
troffen hatten ; allein wir wussten , dass Spechte und
Meisen die Bienenhäuser im Winter Behufs Bienen¬
raubes besuchen und dann allerdings mit den halbverklammten , einzeln herauskommenden Bienen leichtes
Spiel haben. Vielleicht sind ähnliche Wahrnehmungen
auch anderwärts mit grösserer Bestimmtheit gemacht
worden.
Hiltmann.

Einfluss der Witterung auf den Zug der Vogel.
Mehrfach ist in diesen Blättern die Frage ventilirt
worden, ob Zugvögel bei ihrer Rückkehr aus dem Süden,
durch schlechtes Wetter überrascht , da bleiben, wo sie
sich gerade befinden, oder zurückgehen.
Mit Bezug hierauf theilen wir die folgende Notiz
aus Malm ’s Erscheinungen
des Wanderns
und Ziehens in der Thierwelt Archiv
(
für Natur¬
geschichte 1878 Seite 160) mit:
„Werden bereits hier vom Süden angelangte Vögel
plötzlich von einer tief gesunkenen Temperatur in Ver¬
bindung mit Schnee und Unwetter überrascht , so kommen
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sie oft in Menge um ; aber nur deshalb, weil die bereits
entwickelten Schaaren von Inseeten und anderen niedrigen
Thierarten bei diesem Ereignisse gleichzeitig mit ihnen
zu Grunde gehen oder nicht zu erreichen sind, so dass
der Vogel, ermattet aus Mangel an Nahrung, sich durch
einen Rückzug nicht zu retten vermag, sondern unter¬
geht . Von einem solchen Phänomen war ich Zeuge in
meiner Kindheit zur Frühlingszeit 1829 in Lund. In
Gothenburg ereignete sich etwas Aehnliches im Jahre
1856, in den ersten Tagen des Mai, wo unter heftigem
Schneefall und Unwetter die Temperatur plötzlich unter
den Gefrierpunkt sank. Eine Menge der angelangten
kleinen Vögel wurden plötzlich ihrer Nahrung beraubt
und wurden am anderen Tage auf dem Schnee gefunden.
Einige waren todt, andere sterbend. Sogar der Buch¬
fink ging in dem Grade zu Grunde an gewissen Stellen
in der Umgegend, z. B. bei Rägurden , dass diese
Vogelart sich erst viele Jahre später wieder da zeigte
und sich aufs Neue an dem Platze ansässig machte.
Was unter schweren Schneewintern unserem Standvogel
dem Rebhuhn widerfährt, wenn man sich seiner nicht
annimmt, ist genügend bekannt .
A. R.

JLanius excubitor
hatte auch in diesem Frühjahr sein altes Brutrevier —
hohe, alte Eiche mit 2 und 3 jährigem Unterholz (später
Lohschläge) — wieder bezogen. Ende März wurde
der Nestbau auf einem sehr dünnen Zweig , mehr als
3 m. vom Stamme abstehend , 20 m. hoch begonnen.
Am 27. April nahm ich aus dem Neste 7 Stük 4 Tage
bebrütete Eier , das Nest musste im Munde bis an den
Stamm getragen werden.

Die Vögel machten sofort zur zweiten Brut Anstalt,
die unterste Lage der Reiser vom ersten Neste wurden
zum neuen Nestbau benutzt, in wenigen Tagen war das
ganz mit Krähenfedern warm gepolsterte Nest fertig,
sodass ich schon am 11. Mai sieben !!! Stük 1 Tag be¬
brütete Eier nehmen konnte. Auch dieses Nest stand
in gleicher Höhe, wie das vorige, in der äussersten Spitze
einer starken Eiche, kaum 50 Schritte von ersterem ent¬
fernt , beide waren nur mit Lebensgefahr zu erreichen,
der Steiger musste sich ein Seil um den Leib binden,
während er das andere Ende am Stamme befestigte.
Vielleicht erhalte ich auch noch ein 3. Gelege von
diesen Vögeln. Der grosse Würger ist hier sehr selten,
er hängt mit grosser Zähigkeit an das einmal erwählte
Brutrevier , seine Angststimme hatte grosse Aehnliehkeit mit der eines jungen Lammes von höchstens 8
Tagen.
Altenkirchen
d. 18. Mai 1879.
C. Sachse.
Nachschrift

am

26 . Mai 1879.

Meine Vermuthung , Lan . excubitor würde auch zur
3. Brut schreiten, wurde begründet . Gestern, 25. Mai,
nahm ich dem $ abermals 7 Eier, 1 Tag bebrütet, also
7—
l-7-f-7 von einem geparten Pärchen, das Nest wurde
in eben derselben Zeit gefertigt , wie das vorige, auch
die 7 Eier in derselben Zeit gelegt . Eine derartige
Fruchtbarkeit dieser Vögel ist wohl bisher von Niemand
beobachtet. — Das Nest stand diesmal auf der stärksten
Eiche des Schlages , doch war es näher zum Stamme
hin gebaut , auch gar nicht mit Federn gepolstert , es
hatte jedoch eine stärkere Unterlage von Reisern , wie
die beiden ersten .
C. Sachse.

Tausch - und Kauf-Verkehr.
[59 ]

Oharies
Jamracli,
180. St. George’s Street , London East.
3 Indische Elephanten von 44 bis 54 Zoll Höhe,
1 Männchen, 2 Weibchen 4000 Mark ä Stück —
1 Leopard, 1 Schwarzer Panther , 1 Moufflon <J, 1 Hirsch
aus Malacca, 2 kleine Ponies 35 Zoll hoch, 2 Alligatoren
ca. 6 Fuss lang , 25 Ocellirte Eidechsen aus Africa,
1 Paar Cap Kron-Kraniche, 1 Grüner Ara, 2 Rothe
Ara, 9 Carolinen Sittiche , 20 Gelbwangige Sittiche,
40 P. Schilf-Finken , 20 P . Mandarin-Enten , 2 P .WittwenEnten, 40 Graue Jakos .
_
Wilh. Schlüter in Halle ajS.
Naturalien
- & Lehrmittelhandlung.
Reichhaltiges Lager aller naturhistorischen Gegen¬
stände . Cataloge gratis und franco.
[28]
Meine Cataloge über Lepidopteren, präparirten Raupen,
Coleopteren,Vogelbälgen,Vogeleier
, etc. sowie über Sanunelund Präparir-Werkzeugen stehen gratis und franco zu
Diensten.
Auch offerire Insectentorf sowie Insectennadeln in allen
Stärken.

A . Krich
[61]

.eld .orff ],

Naturalien -Handlung , Berlin S., Oranienstr . 135.

Die dritte Abtheilung meines General-Verzeichnisses
über Vogelbälge (enthaltend Passeres) ist erschienen
und steht gratis und franco zu Diensten.
[60]

Leipzig , Juni 1879.
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Hauptstadt.

Eine Erinnerung an die diesjährige Jahresversammlung der Allg . Deutschen omithologischen
Von Hcrman SclialoW und Dr. R. Bölini.

In den letzten Tagen des Maimonates versammelte
'sich die Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesell¬
schaft zur Abhaltung ihrer statutenmässigen Jahresver¬
sammlung in Stettin . Lange war im vergangenen Jahre
in Berlin debattirt worden , als es galt , einen Ver¬
sammlungspunkt für 1879 festzusetzen , lange hatte
man zwischen Schwrerin und Stolp, Hamburg und Stettin
geschwankt , bis man sieh endlich zu Gunsten letzterer
Stadt entschieden. Und wahrlich alle Diejenigen, denen
es vergönnt war an der Versammlung Theil zu nehmen
und die prächtigen Tage an der Oder mit zu durchleben,
Alle sind sie darüber einig, dass eine [bessere Wahl
schwerlich hätte getroffen werden können, und dass keine
Versammlung bis jetzt so viel des Interessanten geboten
hat, als es die Stettiner gethan.
Der wärmste Dank für alle die in der pommerschen
Hauptstadt genossenen Annehmlichkeiten, für die Auf¬
stellung und Durchführung des reichhaltigen Programms,
richtet sich in erster Reihe an die beiden Mitglieder
unserer Gesellschaft , die Herren Dr. Dr. Dohrn und
Bauer , die sich in liebenswürdigster und zuvorkommenster
Weise der dornenvollen Aufgabe der Geschäftsführung
unterzogen hatten . Mit ihnen aber hat der Stettiner
ornithologische Verein in nicht genug zu rühmender
Art den Gästen in den Mauern seiner Stadt ein Heim
bereitet , für sie gesorgt und sie über die kleinen Un¬
bequemlichkeiten, die mit dem Aufenthalt in einer fremden
Stadt naturgemäss verknüpft sind, hinweggeholfen , dass
es einigermassen schwer fällt dem warmen und herzlich
empfundenen Gefühl der Freude und des aufrichtigen
Dankes diejenigen Worte zu leihen, die einem solchen

Gesellschaft.

Entgegenkommen allein gebühren. Es ist schwer dem
Stettiner Verein ein Dolmetsch der Gefühle zu sein, die
ein Jeder mit sich hinweggenommen, als ihn die Bahn
dem gastlichen Boden entführt . In den Annalen unserer
Gesellschaft wird der in Stettin verlebten Maientage
des Jahres 1879 stets gern und freudig gedacht
werden ! —
Die Versammlungen in Berlin zeigen einen ganz
anderen Charakter als die in kleineren Städten . Hier
wird meist den Ausflügen in das Freie , den Excursionen
in die Umgebungen der Städte der Vorzug gegeben,
auf wissenschaftliche Sitzungen und Vorträge aber
weniger Gewicht gelegt . Dort dagegen herrscht stets
die wissenschaftliche Richtung vor. Die grossen Samm¬
lungen sowie die nicht zu reiche allernächste Umgebung
von Berlin sind schon dafür bestimmend. Uns scheint
es nun, als ob die Thätigkeit auf den Jahresversamm¬
lungen, wie sie sich auswärts meist zu entwickeln pflegt,
für derartige Congresse von viel grösserer Bedeutung
ist . Wir haben bereits bei einer ähnlichen Gelegenheit
schon einmal diesen Punkt berührt . Die Versamm¬
lungen sind nach unserem Dafürhalten hauptsächlich
dazu da, um persönliche Bekanntschaften zu vermitteln
und streitige Punkte zum Austrag zu bringen. . Auf
den Excursionen lernen sich die fremden Mitglieder
besser kennen als bei Sitzungen und damit verbundenen
Diners und anderen Festivitäten . In nicht ofizieller
Sitzung, beim gemüthlichen Geplauder , wird über manche
Streitfrage schneller Klarheit geschaffen, als dies in
offizieller Sitzung geschehen wäre , und die Gegner
einigen sich über divergirende Anschauungen in der
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Unterhaltung besser, als wenn sie sich zur Begründung
ihrer Ansichten erst vom Präsidenten das Wort erbitten
müssen. Und was nutzt es uns schliesslich auch, wenn
uns Herr X einen sorgfältig ausgearbeiteten Vortrag
abliest und uns darin sechszig Arten des Längeren und
Breiteren beschreibt ? Wenn man die Arbeit einmal
braucht , so wird man sie schon finden und kanm sie
dann ruhig in seinem Arbeitszimmer benutzen. Ja man
hat sogar dabei noch den Vortheil, dass man das, was
Einem langweilig ist, überschlagen kann, während man
in offizieller Sitzung Alles über sich ergehen lassen muss.
Nein, wir meinen, dass die Bedeutung all ’ derartiger
Versammlungen weniger in vielen und lang ausge¬
sponnenen offiziellen Sitzungen als vielmehr in der
Vermittelung persönlicher Bekanntschaften und in dem
harmlosen Austausch der Meinungen liegt.
Die meisten der fremden Mitglieder trafen am 23. Mai,
im Laufe des Nachmittags mit den Bahnzügen in Stettin
ein ; nur wenige kamen erst in späterer Stunde . Im
Hotel de Prusse , dem gemeinschaftlichen Versammlungs¬
punkt , wurde ein kleiner Imbiss eingenommen und dann
ein Bundgang durch die schönen Anlagen der Stadt
gemacht.
Gegen 8 l/2 Uhr cröffnete Herr von Hoineyer (Stolp)
die Sitzung der Vorversammlung. Herr Dr. Dohrn heisst
die Mitglieder der Allgemeinen Deutschen Ornithologischen
Gesellschaft im Namen des Stettiner Vereins auf das
Herzlichste willkommen und legt das für die folgenden
Tage in Aussicht genommene Programm vor, das die
allseitigste Anerkennung fand. Herr von Homeyer spricht
dem Ornithologischen Verein in Stettin den wärmsten
Dank im Namen der Ornithologischen Gesellschaft aus.
Die Sitzung verlief in der Folge wie alle diese Sitzungen.
Als Vorsitzende für die Jahresversammlung werden die
Herren von Homeyer (Stolp) und Prof. Altum (Ebers¬
walde ) gewählt , und beide Herren nehmen dankend an.
Sollte es die so reichlich besetzte Zeit noch gestatten,
so werden Vorträge gehalten werden von Herrn von Ho¬
meyer : über den Zug der Vögel, Dr . Beichenow (Berlin):
über ein Papageiensystem , Prof. Altum (Eberswalde) :
über leitende Gesichtspunkte für die Bestimmung von
Formen nach ihrem artlichen Werth , Dr. Dohrn:
Demonstrationen im Pommerschen Museum und Schalow
(Berlin) : über unsere Kenntniss der Avifauna Japans.
Der Präsident bringt dann noch die Schreiben derjenigen
Mitglieder, die zu ihrem Bedauern verhindert sind an
der Versammlung Theil zu nehmen und schriftlich ihre
Grüsse übersenden, zur Kenntniss der Anwesenden. Um
halb eilf wird die Sitzung geschlossen. Und nun trat
die Unterhaltung , nach gemeinschaftlichem Abendessen,
in ihr altes Recht . Lange blieb man noch vereint,
erst an der gastlichen Tafel des Hotels und später in
den engen aber anheimelnden Räumen des „Luftdichten “.
Wie lange hier noch gezecht wurde , bei Ernst und
Scherz , darüber geht nur ein dunkles Gerücht. Und
wer wollte wohl auf ein blosses Gerücht hin etwas
Sicheres mittheilen !?
Um 10 Uhr Morgens wurde am Sonnabend den
24. Mai in dem Saale des Hotel de Prusse die Sitzung
durch Herrn von Homeyer eröffnet. Zuerst galt es
eine Reihe geschäftlicher Angelegenheiten zu erledigen,
meist langweilige Dinge. Da sind Rechnungsabschlüsse

zu prüfen, neue Ausschussmitglieder für die folgenden
Jahre an Stelle der ausscheidenden zu ernennen , und
dergl . mehr. Uebergehen wir all’ diese Dinge hier mit
Stillschweigen und überlassen es dem Berichterstatter
des offiziellen Berichtes, sich daran zu erfreuen . Eins
wollen wir hier nur mittheilen : von den ausscheidenden
Ausschussmitgliedern wurden Dr. Hartlaub (Bremen)
und Director Wiepken (Oldenburg) wiedergewählt , an
Stelle der Herren Dr. Bodinus (Berlin) und Reg.-Rath
von Schlechtendal (Merseburg) traten jedoch die Herren
Oberstabsarzt Dr. Kutter (Neustadt o. S.) und Graf
Berlepsch (Berlepsch). Unser Mitglied Herr Dr. Bauer,
zugleich Vorsitzender des Stettiner ornithologischen
Vereins , überbringt den anwesenden Ornithologen im.
Namen seines Vereins eine Einladung für den heutigen
Abend zu einem Souper, eine Einladung , die von Herrn
von Homeyer im Namen der Ornithologischen Gesell¬
schaft dankend angenommen wird. Wenn wir über
den weiteren Verlauf der Sitzung referiren , so müssen
wir des Vortrages des Vorsitzenden über den Zug der
Vögel gedenken . Der Vortrag selbst wird später ver¬
öffentlicht werden, hier sei nur erwähnt, dass die Aus¬
führungen des Herrn von Homeyer sich wesentlich gegen
einige Ansichten richteten, die Dr. Palmen in Helsingfors
vor Kurzem als Erwiderung auf einen Aufsatz des
Vortragenden im Journal für Ornithologie publizirt hat.
Herr Prof. Wilh . Blasius (Braunschweig) giebt eine
längere Mittheiluug über die Aufstellung der ornitho¬
logischen Sammlung in dem neuen Gebäude der herzogl.
Hochschule Carolo Wilhelmina in Braunschweig. Ferner
dankt die Versammlung dem genannten Herrn eine
Reihe interessanter pathologischer Mittheilungen. Herr
Dr. Böhm (Berlin) legt drei von ihm angefertigte Karten
vor , auf denen die Verbreitung des Corvus cornix,
corone und frugilegus dargestellt ist und erläutert ein¬
gehend seine Arbeit.
Um halb ein Uhr war Schluss der Sitzung, eine
halbe Stunde später vereinigte ein gemeinschaftliches
Diner die Ornithologen , und wiederum eine Stunde
später verliess ein Jeder schleunigst seinen Platz, um
nach schnell erfolgter Metamorphose, in Waidmanns¬
kleidung , mit Wasserstiefeln und Flinte wohl versehen,
wieder zu erscheinen. Schnellen Schrittes ging es nun
durch die Stadt dem Bollwerk zu , wo ein kleiner
Dampfer die Theilnehmer an der Versammlung aufnahm,
um sie oderaufwärts nach Curow, in die Gefilde der
Cormorane, zu tragen.
Bald lagen die Hafenquais mit ihren Dampfern,
Barkschiffen und Schoonern und den langgestreckten
Kornspeichern, die vermittelst mächtiger Krahne Sack
auf Sack in den Raum anliegender Schiffe entleerten,
hinter dem rüstig gegen den Strom arbeitenden Boote.
Rings dehnten sich üppige Wiesen aus, durch welche
die Oder, in mehrere gewundene Arme getheilt , langsam
dem Haff zufliesst. ln tief gesättigtem Grün heben sich
ausgedehnte Bruchwaldungen von den lichteren Farben¬
tönen der Gras- und Riedflächen ab, dabei einen schönen
Contrast zu dem wolkenlosen Blau des Himmels bildend.
Hier und da streckte ein Reiher misstrauisch seinen
stahlgrauen Hals aus dem Uferschilf, das laute Geknarr
von Crew pratensis übertönte das Stampfen der Schiffs¬
maschine, mit wohllautendem Trillern strich Numenius

103
arcuatus von der Grasebene ab, und einzelne Knäkenten
(A querquedula) standen erschreckt vom Wasserspiegel
auf. Die Curow-Brüche lagen schon im Gesichtskreise,
aber nur langsam konnte sich der Dampfer, den mä¬

andrischen Windungen des Flussarms folgend, seinem
Ziele nähern.
Unterdess ist man auf Deck nicht müssig. Krim¬
stecher und Fernrohr sind schon in eifrigster Thätigkeit,
schon knallen auch einzelne , dem Wassergeflügel
geltende „Selilumpschüsse“, ohne indess bei der schnellen
Bewegung des Schiffes viel Schaden zu verursachen.
Plötzlich richtet sich Aller Aufmerksamkeit einem
und demselben Punkte zu : Dort drüben, über der im
Sonnenschein blendenden Wiesenfläche steuert einsam
ein grosser, dunkler Vogel dem Bruche zu, die starken,
aber verhältnissmässig kurzen Schwingen in schneller
Bewegung, den langen Hals weit vorgestreckt — der
erste Cormoran! Mancher aus der Gesellschaft erblickte
ihn hier zum ersten Male „draussen“ in der Freiheit,
den er bisher nur vom Brett des Museumsschrankes
mit seinen todten, grünen Glasaugen herabglotzen, oder,
im besten Falle , die verschnittenen Schwingen kläglich
ausbreitend , am Kunstbassin des zoologischen Gartens
hocken sah. Ist schon jeder Vogel in gewissem Sinne
untrennbar von der Gegend in der er lebt, von der
Scenerie, die ihn umgiebt, und zaubert er selbst noch
als trockener Balg Wald , Haide oder Wüste , Sumpf,
Strand oder Berghalde vor unser Auge , so bleibt
stets doppelt fest das Stück Natur mit ihm verbunden,
in dem wir ihn zum ersten Male erblickten . Und so
fügte jetzt wohl Mancher zu anderen lieben Erinnerungs¬
bildern aus seinen Wandertagen den Cormoran, wie er
über der weiten, schimmernden Oderwiese dem dunkeln
Curow-Bruche zustrich.
Und nun, wie der Dampfer weiter vorrückt , kommen
mehr und mehr in Sicht, da einer, da noch einer, und
dort ein ganzer Zug ; alle eilten sie dem Bruche zu,
gleich als ahnten sie, dass Gefahr für ihre B-äuberburgen
im Anzug sei. Jetzt tauchte am Ufer das schilfver¬
steckte Häuschen des Bruchwärters auf und dahinter,
jenseits einer sumpfigen, von Caltha und Equisetum
durchsetzten Wiese , schneidet ein tiefer, von Erlenstümpfen und jungem Aufschlag bedeckter Hau in die
dichtgeschlossene Linie des Bruchwaldes ein. Ein paar
dürre , blattlose Bäume ragten dort hinten am Wald¬
rande auf, und auf ihnen sass es schwarz — von Krähen ?
— nein, von Cormoranen ! Wieder ein Anblick, der
Alles auf dem Vorderdeck versammelte und die schwierige
Landung kaum erwarten liess, als nun der Dampfer,
von dem frohen Bellen einiger Wasserhunde begrüsst,
am einsamen Försterhäuschen anlegte.
Was von Jägern und den übel berüchtigten Sumpf
nicht scheuenden Beobachtern an Bord war, zog gleich
darauf in langer Linie durch das aufplatschende Wasser
der Wiese und drang voll Erwartung in das dämmrige
Dunkel des Bruches ein. Dicht aneinander geschlossen
ragten die Erlen auf, nur da und dort mit Schwarz¬
pappeln und grotesk verschränkten Weiden vermischt.
Hier spiegeln sich die niederhängenden Zweige in
tintenschwarzen , stillen Wasserlachen , dort breitet sich
tückisch aussehender, grauer Schlamm um die Stämme,
dürres Gezweig kracht unter den Tritten der langsam

Avancirenden, Schilf und Iris versperren wild 'durch¬
einanderwuchernd den Weg , mit hässlichem Gurgeln
versinkt der Fuss knietief im aufspritzenden Schlamm¬
brei, um so unsicherer tastend , als, je weiter man ein¬
drang, das Auge immer gespannter in die verworrenen
Baumkronen hinaufspähte. Polternd stehen einige
Stockenten (A. boschas) von den düsteren Wasserlachen
auf , und unwillkürlich fährt die Flinte in Anschlag,
wie jetzt ein paar Beiher mit fuchtelnden Flügelschlägen
schussrecht über die Wipfel ziehen.
Sie kommen von einigen mächtigen Horsten her,
die schon von fern das heisere Gekrächz der dürr und
struppig über den Band herabäugenden Jungen und
die weissen Kothmassen am Fusse der Bäume verräth.
Ein starker Baubvogel streicht , seine langen, düster¬
braunen Schwingen entfaltend, geräuschlos vom niedrig
in einer Zweiggabel stehenden Horste ab. Es ist ein
Schreiadler {Aquila naevia), der leider ungefährdet ent¬
kommt, da die nächsten Schützen, aus Besorgniss, die
Cormorane zu verscheuchen , nicht schiessen wollen.
Noch immer ist von diesen nichts zu hören und zu sehen.
Da prasselt es im Geäste, eine dunkle Gestalt fahrt
schräggeneigten Flugs durch die Wipfel , der erste
Schuss donnert durch den widerhallenden Sumpf und
schwer auffallend stürzt der erste Cormoran in das
spritzende Wasser.
Und nun wird’s lebendig in und über dem CurowBruch ! In dichten Schwärmen kreisen die von den
Horst - und Sitzbäumen aufgescheuchten Vögel hoch
über den Gipfeln hin, beim unruhigen Umheräugen den
Kopf mit den charakteristischen , gelben Kehlhautsäcken
nach rechts und links wendend und wie auf Commando ab¬
schwenkend, um in weitem Bogen der Oder zuzustreichen.
Rechts und links knallen die Schüsse, und jetzt ver¬
kündet ein unbeschreibliches, trillerndes und gaggerndes
Geschrei , das fort und fort ertönend bei jeder neuen
Annäherung eines Cormorantrupps sich lauter und
ärgerlicher erhebt , dass man bei den Horstbäumen an¬
gelangt ist. Da standen sie , weiss übertüncht vom
Gipfel bis zur Wurzel , Verdorrt und entblättert , theilweise mit einem halben Dutzend runder , verhältniss¬
mässig kleiner Horste besetzt , von deren schmutziger
Kalkfarbe sich die schwärzlichen Gestalten der Jungen
scharf abhoben, und aus denen da und dort noch immer
urplötzlich ein alter Vogel mit lautem Geräusch und
plumpem Fluge abstrich . Ein abscheulicher Geruch —
halb nach Moschus, halb nach Fischen, halb nach Aas —
kurz nach Cormoran duftend , hatte hier den ganzen
Bruch imprägnirt und heftete sich sofort in unliebsamer
Weise an die hier und da vom Schweiss der Erlegten
geröthete Jagdkleidung.
Hier kam nun auch neben dem Jäger der Beobachter
zu seinem Bechte und liess jene Bilder und Scenen an
sich vorüberziehen, die wohl so Manchem, noch ehe er
den Bruch betrat , lebendig , als hätte er sie bereits
selbst gesehen , vor dem geistigen Auge schwebten.
Hat uns doch gerade diese Oderbrüche mit ihren Cor¬
moranen die Feder Hansmanns gemalt, dem der Tod
zu früh das scharfe Jägerauge schloss. Sie regieren
dort im Sumpf und fühlen sich so recht als die souve¬
ränen Herrscher , wenn sie satt auf den Bäumen hocken,
„den Magen zum Platzen voll , halb liegend in der

Sonne, den Rachen halb geöffnet, und die kleinen tücki¬
schen Augen nach oben verdreht und halb geschlossen.“ überstandener , schlimmerer Fährlichkeiten bei Entenund Bekassinenjagd
Nur Reiher und bereits verlassene Krähenhorste
fanden sophenspruche des gedenkend , mit dem alten Philo¬
göttlichen Dulders Odysseus.
sieh noch in grösserer Anzahl vor. Ein paar Kukuke
Schon neigte sich die Sonne, als die Schüsse ver¬
flogen wohl im Busch umher , einige Phyllopneuste- und
Curruca-Axtvn. Hessen sich hören, dazwischen auch ein stummten und nach und nach die Jäger am Bruch¬
rande auftauchten . Nass , müde , sch weisstriefend , mit
Pärchen Ringeltauben (Columba palumbus) ; Milvus ater
nnd Circus rufus zeigten sich flüchtig über dem dichtesten Schlamm bespritzt , aber reich mit Jagdbeute beladen,
wateten sie durch die Sumpfwiesen dem harrenden
Gestrüpp , und von einer Sumpfwiese jenseits des Bruches
Dampfer zu, auf dessen Verdeck die erlegten Cormorane
klang das metallene Rufen eines Kranichpaars . Sonst und
Reiher in langer Linie vor dem musternden Waid¬
war drin im Sumpf von der Vogelwelt kaum etwas zu
mannsblick
des Präsidenten , Herrn von Homeyer, ge¬
bemerken, sie mochte wohl grösstentheils das verpestete streckt
wurden . Den groteskesten Anblick bot der
Revier meiden. Aber auf die Cormorane
concentrirte
sich ja auch augenblicklich die ganze Aufmerksamkeit. Steiger , welcher die Jäger begleitet hatte , nnd nun,
mit grossen Bündeln junger , zum Theil lebender Cormo¬
Wenige der alten Männchen trugen noch
weisse rane und Reiher beladen, von seiner mühsamen
Eedern vom Hochzeitskleide an Hals einzelne
Ar¬
und Schenkel. beit zurückkehrte.
Von der weissbauchigen Varietät wurde nicht mehr
Vor dem nach Stettin zurücksteuernden Dampfer
als ein prächtig gefärbtes Exemplar umherkreisend
ging noch ein starker Flug Cormorane auf, der auf dem
beobachtet ; nur der zuerst geschossene, jüngere Vogel
zeigte auch eine leichtere Färbung der Unterseite . Die flammendroth überstrahlten Flusse der Fischerei oblag,
mit dunkelschiefergrauen Dunen bekleideten Jungen auf dem Deck aber begann bereits das Präpariren eines
waren schon recht weit entwickelt , todte oder aus dem Theils der Jagdbeute , eine Thätigkeit , die freilich wenig
Nest gestürzte wurden nirgends bemerkt . . Nur ein geeignet erschien, das wilde Aussehen des sonst so fried¬
paar junge Reiher schlichen geduckt zwischen Horst¬ lichen Fahrzeugs zu vermindern . Rastlos ohne Ruh , nimmer eine Stätte zur Er¬
trümmern und kothigem Schilfe im Sumpf umher . Die holung
von Müh’ und Arbeit, ewig dahineilend wie die
anfängliche Besorgniss , die alten Cormorane möchten
Cypselus,
so gehe es den Ornithologen in Stettin!
nach den ersten Schüssen auf lange Zeit verschwinden,
Kaum im Hotel angelangt , die reiche Jagdbeute zur
erwies sich als völlig unbegründet . Die Liebe zu den
Versendung nothdürftig verpackt , die Flinten so gut
ewig hungrigen Jungen schien jede Furcht zu besiegen. es
eben geht gereinigt , und der äussere Mensch so
Man brauchte nur eine Zeit lang zwischen ein paar schnell
wie möglich in einen einigermassen salonfähigen
Horstbäumen möglichst versteckt mit stoischer Ruhe Zustand
verwandelt , und man beeilt sich wieder nach
die Stiche der heillosen Mückenschwärme hinzunehmen,
den „drei Kronen“ zu kommen, um der freundlichen
mit denen sich ja jeder Jäger von abendlichen Anständen
her genugsam vertraut gemacht hat, und konnte sicher Einladung des Stettiner Vereins zu einem Festessen
zu folgen.
sein , dass sich da und dort ein paar aus den vom
Alle gern getragenen kleinen Mühen des Tages
Fischfang in den Oderarmen zurückkehrenden und miss¬
werden
hei dem reichen Mahle, den guten W einen und
trauisch kreisenden Schwärmen lösten, immer niedriger den
liebenswürdigen Wirthen schnell vergessen . Bald
um die Wipfel zogen und schliesslich flatternd
auf¬
bäumten , um mit tiefem Gegröle die erbeuteten , oft greift die animirteste Stimmung Platz . Den ersten der
Toaste brachte der Vorsitzende , Herr Dr. Bauer , auf
fusslangen Aale den Jungen in die gierig sperrenden die
Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft
Rachen zu stossen.
So mancher stürzte , beim Einstreichen in den Horst, im Allgemeinen und auf die anwesenden Mitglieder
jener Gesellschaft im Besonderen in beredten Worten
vom tödtlichen Hagel getroffen, verendend in den Schlamm.
aus.
Keine leichte Mühe aber wrar es, der angeschossen in auf dasHerr von Homeyer dankte herzlich nnd trank
Wachsen und Gedeihen der Stettiner Vereinigung.
das Unterholz Herabflatternden habhaft zu werden.
Und
diesen
Trinksprüchen folgten andere. Prof. Altum
Mühsam drängt sich der vom spritzenden Schlamm be¬
deckte Verfolger durch das wilder und wilder durch¬ weihte der Eintracht , wie sie jetzt in der deutschen
ornithologischen Welt Platz gegriffen, sein Glas , Herr
einanderstarrende Weidendickicht und späht angestrengt Schalow trank auf
die in fernen Ländern weilenden
umher, bis er plötzlich den schwarzen Vogel entdeckt,
Mitglieder
unserer
Gesellschaft
, auf S. K. K. Hoheit
der sich mit gebrochener Schwinge durch Schilf und
Kronprinz
Rudolf
von
Oesterreich,
Brehm und Holtz in
Geäst zwängt , vergeblich durch Tauchen im seichten
Spanien , Finsch , auf der Reise nach Polynesien , und
Sumpfwasser Deckung sucht und schliesslich , in die Dr. Fischer
in
Herr Reimer gedachte in ge¬
Enge getrieben , mit wild funkelnden, grünen Lichtern bundener Rede Sansibar.
der einzelnen Gäste.
und heiserem Wuthgeröchel den langen , scharfen Haken¬
Lange schon hatte die Glocke der alten
schnabel zur verzweifelten Abwehr aufreisst . Die er¬
Jacobikirche die zwölfte Stunde in die laueehrwürdigen
Maiennacht
legten Vögel wogen schwer, tiefer noch sank unter der gerufen,
als man sich trennte , um noch ein paar Stunden
Last der Fuss in das aufquirlende Sumpfwasser, un¬
sicherer wurde das Balanciren auf dem versteckten, der Ruhe zu pflegen, zur Stärkung für den morgigen
Tag. —
schlüpfrigen Gewurzel. Nicht Jedem gelang es , mit
„Sonntag den 25. Mai Besuch einiger ornithologisch
nassen Füssen davonzukommen, Mancher bettete sich
interessanter
Punkte am Haff und der Insel Usedom.“
weich im schwarzen Curow-Schlamm und tröstete sich
So lautete die für den heutigen Tag ausgegebene
mit der freundlich warmen Sonne, oder, so mancher Parole.
Und früh war Alles gerüstet . Es mochte
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7 Uhr sein als die „Dievenow“ am Bollwerk von Stettin
die Anker lichtete . Ueber uns blaute ein herrlich
klarer Himmel , einen schönen Tag verheissend. Im
unbestimmten Dufte des Morgens lag die Berne. Und
hinaus ging es nun, stromabwärts . Ein grosser dänischer
Dampfer , der vor uns den Hafen verlassen , wurde
überholt . Vorüber an Grabow und Bredow mit ihren
grossen industriellen Etablissements , vorüber an dem
reizend gelegenen Frauendorf mit seiner spitzgethürmten
gothischen Bergkirche . Bald grösste uns des Julo
grünumbuschte Höhe, und zu unserer Linken lag Gotzlow,
der sonntägliche Vergnügungsort der Stettiner . Doch
jetzt war es unter den Kastanien der Gärten noch ruhig
und still , nur die Schwalben jagten durch das Geäst
der Bäume und um die Giebel der Häuser . Und zu
unserer Rechten dehnten sich weit, weithin die Oder¬
wiesen aus, prangend im frischesten Grün. Leis ver¬
hallend summt an unser Ohr ein Ton, vielleicht von
den Glocken von Alt-Damm, das am fernen Horizont
sich zeigt. Hierund da säumt etwas Wald die dämmernde
Ferne ein. Links immer neue, an den Gehängen der
Hügel ausgedehnte freundliche kleine Ortschaften und
rechts immer Wiesen und wieder Wiesen, Alles beschienen
von der Sonne eines lachenden Maienmorgens , Alles
beschaut mit den Augen der Ornithologen. Leise
schwankenden Fluges schaukelt sich Strigiceps cyaneus
über Riedgras und Segge und zeigt bei kurzer Wendung
seine scharf geschnittene charakteristische Silhouette in
blauer Luft. Aus dem kleinen Weidengebüsch , das, wie
verloren , am niederen Ufer wurzelt , erklingt der flöten¬
artige Triller der fleissig singenden Calomodyta phragmitis, und auf der kleinen Fläche Sandes, die der Strom
am Ufer freigelegt , suchen Corvus cornix die . reichliche
Nahrung . Leichten Fluges zieht Ardea dem fernen
Holze zu, und mit plumpen Flügelschlage erhebt sich
Buteo vulgaris von dem Pfahl am Wiesenrand , auf dem
er nach dem Morgenimbiss ausgeschaut . Durch das
Papenwasser hindurch , vorüber an dem Feuerschiff
Cricks, führt die „Dievenow“ die Ornithologen in das
Haff. In prächtigen Wendungen , leicht und gewandt
jagt Chroicocephalus ridibundus auf und niederwärts . Nie
wird das Auge müde ihnen zuzuschauen . Auf den
Baken ruht , nur hier und da, Sterna hinmao. Auch
Strigiceps und Buteo und Milvus werden beobachtet,
aber kein Balietos albicüla, der hier am Haff horstet,
zeigt sich den spähenden Blicken. Die Fahrt geht vor¬
wärts . Bald zeigen sich die Lebbiner Berge auf Wollin,
das zweite Feuerschiff Swantewit wird passirt, es treten
die Wiesen wieder näher und näher an das Schiff heran,
und nach nicht zu lange währender Fahrt läuft die
„Dievenow“ in den Hafen von Swinemünde ein.
Doch hier war uns nur kurze Rast gegönnt. Man
stieg in die bereits harrenden Wagen — für Alles war
eben gesorgt . Der Oberförster des Districtes, der in
seiner kleidsamen schönen Uniform in liebenswürdigster
Weise die Ornithologen empfangen — Herr Oberforst¬
meister Gumtau, den wir in unserer gestrigen Sitzung
zu sehen die Ehre hatten , war verhindert an der heu¬
tigen Exeursion Theil zu nehmen — der Oberförster
also mit mehreren anderen Förstern voran , und in
schnellem Trabe rollten die Wagen über das holperige
Pflaster von Swinemünde, dem nahen Walde zu.

Am Fusse des im lichten Frühlingsgrün seines dichten
Buchenbestandes grenzenden Golm liegt der Zernin-See,
ein sicherer Brutplatz für Tausende von Lachmöven
(Larus ridibundus). Rings umher ziehen sich sumpfige,
theilweise ganz unter Wasser stehende Wiesen , auf
denen die prächtige Menyanthis trifoliata mit ihren
weissen, zartwolligen Blüthen ganze Felder bildet.
Schmale, von Werftweiden eingefasste Dämme ziehen
sich hindurch, auch sie in der ersten Jahreshälfte nur
für Wasserstiefel ohne Gefahr passirbar . Drum herum
aber ist Alles böses „ Moos“. Weithin wankt und
schwankt der Sumpfboden, tiefer und tiefer sinkt der
Fuss in dem stagnirenden Wasser oder geräth zur Ab¬
wechselung plötzlich in ein völlig grundloses Loch;
kaum dass da und dort eine etwas höher aufragende
Binsenkaupe wenig sicheren Ruhepunkt bietet . Noch
weit entfernt von dem Rohrgürtel des Sees, der strecken¬
weise von niedrigeren Wasserpflanzen, Sagittaria, Hydrocharis und Strathiotes unterbrochen ist, muss die Vor¬
hut der eifrig nach einem Angriffspunkt suchenden
Ornithologen notbgedrungen Halt machen. Und dort
hinten wimmelt es von Lachmöven. Mit durchdringend
schrillendem Geschrei flattern sie auf und nieder, setzen
sich, fliegen wieder auf, schwanken hin und her, wirbeln
durcheinander im -blendenden Sonnenlichte, theilen sich
in einzelne Schwärme, deren weisses Gewimmel grell
von dem finsteren Kieferwalde am gegenüberliegenden
Ufer absticht, ziehen am See entlang und vereinigen
sich wieder mit ihren Genossen, oder streichen über der*
Golm dem Haff zu, von wo andere bereits hastigen
Fluges zurückkehren.
Da fällt ein Schuss — und in der Todtenstille, die
augenblicklich auf das Geschrei und den scharfen Knall
der Waffe folgt, hört man das mächtige Rauschen der in
zehnfältiger Masse aus dem Rohr aufsteigenden Schaaren.
Doch im nächsten Moment fallt Alles wieder in zehnfältig verstärktem Unisono ein. Hell klingen durch
den wirren Chor die schrillen Stimmen einer Anzahl
von Seeschwalben (Sterna hirundo) durch , welche zwi¬
schen den Möven nisten und mit ihren langen, spitzen
Schwingen noch rapidere Schwenkungen als diese
ausführen.
Drüben über dem Kiefernforste kreisen Kraniche,
und mit geblähten Schwingen segelt stolz ein Pärchen
wilder Schwäne (Cygnus olor) auf dem Wasser einher.
Der Schonung, welcher sie sich erfreuen , wohl bewusst,
zeigen sie sich wenig scheu. Aber der die Möven
aufschreckende Schuss scheucht auch sie in die Höhe,
und mit schweren, gewaltig pfeifenden Flügelschlägen
kreisen sie über dem See, um ferner wieder einzufallen,
wobei das Wasser weit vor ihren ausgestreckten Ru¬
dern hinspritzt . Dann und wann erscheint Acrocephalus
turdoides und Emberiza schoeniclus auf einer wehenden
Schilfblüthe, die hoch über dem diesjährigen Aufschusse
emporragt , und in langezogenen, dumpfen Lauten zittert
das : „U-u-u-umb“ von Botaurus stellaris im Uferschilf.
Während ein kleiner , an der einzig praktikablen
Landungsstelle anlegender Kahn einen Theil der Schützen
aufnimmt, versuchen andere von dem Ufermoraste aus
ihr Heil . Mancher Schuss knallt über den See, jedes¬
mal von momentaner Stille und dem lauten Aufrauschen
der Mövenschwärme gefolgt , aber die Prophezeihung
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des Herrn Oberförster erwies sich als begründet . Theils
wurde , da man den scheu ausweichenden Vögeln nicht
nah kommen konnte, aus zu weiter Distanz geschossen,
theils fielen die Erlegten oder Angeschossenen uner¬
reichbar in den grundlosen Ufersumpf. Nur ein ein¬
ziges, schön ausgefarbtes Exemplar wurde durch Herrn
Dr. Reichenow vom Ufer aus erbeutet , nicht ohne dass
der glückliche Schütze , rettungslos durch die trüge¬
rische Moordecke brechend, mit halbem Leibe im kühlen
Wasser versank.
Auf der Höhe des waldigen Golm, von wo sich
eine weite Aussicht über Haff und Ostsee und die durch
den schmalen Swine-Arm getrennten Inseln Usedom
and Wollin aufthut , hielt man gute Rast , um dann
nach Swinemünde zurückzukehren.
Im freundlichen Hotel „Drei Kronen " war die lange
Tafel mit einer Reihe von Hauptrepräsentanten der
Haff - Ornis geschmückt. Wie bei Festivitäten von
Sportsmen und Landwirtlien Ragepferde und MerinoWidder die Tischaufsätze zu krönen pflegen, so prangte
heut auf der Ornithologentafel Lumme und Taucher;
und nicht aus schnödem Metall gefertigt , sondern im
höchsteigenem Balge : Beute und Kunstwerk des „field
ornithologist“ — und das waren wir in diesen Tagen
allesammt.
Nach dem heiteren Diner spazierte man durch die Pro¬
menaden nach dem Strande der Ostsee, liess sich von den an¬
rollenden Wellen die letzten Schlammspuren vom Zernin
von den Stiefeln spülen, trocknete sich wieder im feinen,
mit der rosenrothen Tellina baltea bestreuten Dünen¬
sande und sah den Silbermöven nach, welche die Kähne
der vom Häringszuge heimkehrenden Fischer umkreisten.
Gegen 7 Uhr begab man sich an Bord, um die
Heimfahrt anzutreten . Die Sonne neigte sich bereits gegen
den Abend und tauchte weithin die Landschaft in
feuriges Gold. An Deck wurde geplaudert , debattirt
und des schönen Tages gedacht . Es geht sogar das
Gerücht, dass sich die an Bord befindlichen Ausschuss¬
mitglieder der ornithologischen Gesellschaft zu einer
Sitzung vereinigten ; aber wer weiss das ! Wer kümmert
sich bei dem köstlichen Abend um geschäftliche Dinge.
Man sah in die Ferne , beobachtete die sich zeigenden
Vögel und freute sich des landschaftlichen Bildes. Eine
bunte Gesellschaft war es, die heut wieder das Schiff
trug , so ganz anders als die, welche sonst des Sonntag
Abends von Swinemünde zurückzukehren pflegt. In
Joppe und Jagdwamms, mit hohen Schmutz bedeckten
Wasserstiefeln , auf dem Kopf, das geröthete Gesicht
beschattend , den Lodenhut , an dem die Flügeldeckfeder
des Cormoran, von der Beute des gestrigen Tages,
prangt . Des Einen Hut ziert eine Feder edleren
ornithologischen Wildes, eine Feder vom Gyps fulvus,
erlegt im Waldgebirge der Fruszka Gora. Auf dem
Rücken die Doppelflinte, in der Hand das Fernrohr.
So standen die Insassen des Schiffes im munteren
Geplauder . Und als der Abend zu dunkeln begann und
es kühler zu werden anfing, da hüllte sich der Eine
oder der Andere in den langen dunkeln Mantel, und
manch’ ehrsamer Bürger würde die harmlosen Freunde
der Vogel weit in solch’ einem Aufzuge für schlimme
Gesellen gehalten haben, wenn er ihnen auf mondbe¬
schienener Haide begegnet wäre.

Und es wurde dunkler und dunkler . Schon zeigten
sich in der Ferne einzelne Lichter von Stettin und
mehrten sich von Augenblick zu Augenblick. Einige
kurze Rufe von der Commandobrücke des Capitäns,
der Lauf des Schiffes wird langsamer , Taue werden
hinüber und herüber geworfen, und das Schiff liegt
wieder an der alten Stelle des Bollwerks, wo wir es
am Morgen betreten . —
Rastlos ohne Ruh, nimmer eine Stätte zur Erholung
von Müh’ und Arbeit, ewig dahineilend wie die Cypselus,
so gehe es den Ornithologen in Stettin ! —
Im Hotel fand noch eine freie Vereinigung statt , wo
man die Erlebnisse des Tages austauschte. Die in
Stettin anwesenden Mitglieder des Ausschusses für Be¬
obachtungsstationen der Vögel Deutschlands, Dr. Reiche¬
now, Dr. Böhm, Dr. R. Blasius und Schalow hielten
noch eine Sitzung, in der beschlossen wurde, ein ornithologisches Taschenbuch, geeignet zu , praktischem
Gebrauch auf Excursionen, zusammenzustellen und her¬
auszugeben.
Am 26. Mai fanden schon früh verschiedene Com¬
missionssitzungen statt . In der allgemeinen Sitzung,
die Herr von Ilomeyer gegen 9 Uhr eröffnete, fanden
geschäftliche Angelegenheiten , wie Debatten über das
Budget des folgenden Jahres , Ertheilung der Déchargé
für die vorgelegten Rechnungen , Beschluss über die
Betheiligung unserer Gesellschaft an der in diesem
Jahre stattfindenden Feier zur Enthüllung des Naumann¬
denkmals u. a. ihre Erledigung . Es wurde ferner be¬
schlossen, die im nächsten Jahre in Berlin stattfindende
Jahresversammlung nicht wie üblich im Herbst , sondern
im Frühjahr abzuhalten . Nach Schluss der Sitzung,
gegen 11 Uhr, wurden unter der Führung des Herrn
Dr. Dohrn das Pommersche Museum sowie die reichen
und bedeutenden entomologischen und conchyliologischen
Dohrn’schen Privatsammlungen in Augenschein genommen.
Leider fehlte es an der nothwendigen Zeit, um sich
eingehender mit den reichen Schätzen befassen zu
können. Um 1 Uhr schon wurde im Hotel wieder ge¬
meinschaftlich dinirt und gegen 2 1li Uhr führte ein
Dampfer die Ornithologen über den Damm’schen See
nach Finkenwalde.
Hatte das Alles sorgsam erwägende Comité die
Ornithologen-Gäste bisher durch Sumpf und Wasser
mit ihrer charakteristischen Ornis geführt , so galt es
heut vor Allem Wald und Hügellandschaft zu durch¬
streifen. Durch das künstliche Gebirge, welches . der
mächtige Tagebau der Finkenwalder Cementfabriken
mit tiefen , von Bahnzügen durchrasselten auch von
kühnen Brücken überspannten Thalschluchten, mit jähen,
aus dem Abraum zusammengeschütteten Berghängen
und phantastischen Cement-Tropfsteinhöhlen geschaffen,
wurde die Gesellschaft auf das Zuvorkommendste von
dem Director Herrn Haslinger geleitet . Dann nahm der
Herr Oberförster des Reviers die Tête, und zuerst ein
freudliches , von Lanius collurio belebtes Niederholz,
dann eine weite Cultur , auf der sich Anthus campestris
tummelte, durchschreitend , trat man in den grünen Dom
eines mächtigen Buchenhochwaldes ein.
Riesensäulen gleich ragten die schlanken, glattrin¬
digen Stämme in die Höhe, nur einzelne Sonnenstrahlen
fielen durch das dichte Blätterdach auf das rothe Laub,
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•welches massenweis, von Anemonen und Waldmeister
überwuchert , die langen Bergrücken und tiefen Thal¬
senkungen bedeckte. Im Hochwalde war es ziemlich
still . Nur in langen Pausen lachte ein einzelner Grün¬
specht, das Miauen eines Bussards kam über die Wipfel,
oder ein Pink schlug seinen schmetternden Triller an.
Nur die Tauben, und zwar alle drei Arten, Columba
palumbus, oenas und lurtur, Hessen sich häufig vernehmen.
Lebendiger war es im dämmerigen Stangenholz, wo
Muscicapa, Phyüopneuste und Turdus sangen und pfiffen.
Auf der ,,Pulvermühle“, in einem sonnigen , von
einem Waldwasser durchrauschten Thälchen, stärkte man
sich flüchtig durch einen kühlen Trunk , um dann weiter
durch den Porst zu streifen und endlich bei einem auf
Anordnung König Friedrich Wilhelm IV . erbauten Aus¬
sichtshäuschen die bereitstehenden Wagen vorzufinden,
welche die Gesellschaft in raschem Trabe nach der
prächtigen Besitzung des Herrn Dr. Dohrn bei Hökendorf trugen . In anmuthigen Landschaftsbildern senkt
sich der von Lenne’s künstlerischer Hand angelegte
Park von dem idyllisch gelegenen Landhause zum Oder¬
thal herab : Und mitten drin winkte dem Müden, Hung¬
rigen und Durstigen ein opulentes Büffet, flankirt von
wohlgeordneter Flaschenbatterie und einem Fässchen
Gerstensaft , freundlich entgegen , den Eindruck von
einem Schlaraffenlande vollendend, in dem unsichtbare,
gute Geister stets am rechten Ort und zur rechten
Stunde Alles aug, dem Erdboden hervorzaubern , was für
die Bequemlichkeit und das Wohlbefinden der glück¬
lichen Besucher nur irgend wünschenswert erscheint.
Möge unser freundlicher Wirth auch in diesen Zeilen
einen Widerhall des Hochs finden, das ihm an der
gastlichen Schwelle seines Hauses gebracht wurde.
Der Abend dunkelte bereits , die Krähen setzten
sich , zankend in den Kiefern des Hökendorfer Parkes
zur Nachtruhe zurecht und Locustella Rayi schwirrte
im nassen Grase der Plusswiesen , accompagnirt durch
den gröberen Chor von Pelobates fuscus, als die dank¬
bar scheidenden Gäste den harrenden Dampfer bestiegen.
Weisse Nebelmassen hoben sich von den Niederungen
und ballten sich so dicht um die Binseneilande am
Dammschen See, dass der Capitän nur mit Mühe die
schwierige Einfahrt zu finden vermochte und der Dampfer
noch eine kleine Strecke von der Stadt entfernt landete.
Eine Anzahl der Theilnelimer an der Jahresversamm¬
lung verliess bereits mit dem Abendzuge das gastliche
Stettin , die Uebrigen blieben noch lange mit den Herren
vom Stettiner ornithologischen Verein gemüthlich plau¬
dernd im Hotel de Prusse beisammen.
Von den noch Anwesenden unternahmen Dr. Beichenow, Dr. Böhm, Schalow und Assessor Bhamm
(Braunschweig) am Dienstag früh noch einen zweiten
Ausflug nach der Curower Cormorancolonie und kehrten
gegen Abend von dort mit reicher Beute heim. Den fol¬
genden Tag, den Mittwoch, verlebten noch einzelne der ge¬
nannten Herren als Gäste des Herrn Dr. Dohrn auf
dessen reizender Besitzung in Hökendorf, von wo aus
sie auch einen, leider bereits von Alten und Jungen
verlassenen Horst von Haliaetos albicilla in der angren¬
zenden Forst besuchten. Die Nachtzüge führten auch
diese der Heimath zu.
So sind denn die schönen Tage in Pommerns alter

Hauptstadt vorüber, viel zu schnell nach Aller Meinung.
Mit aufrichtiger Freude werden alle Theilnehmer ihrer
stets gedenken und Diejenigen bedauern , denen es nicht
gestattet war, sie zu theilen . Das Gefühl aufrichtigen
Dankes aber wird bei Allen wach bleiben für die,
denen wir die Stettiner Tage danken : für die Herren
Dr. Dr. Dohrn und Bauer und für den Ornithologischen
Verein in Stettin!
Liste der auf den Excursionen

wahrend

der

Stettiner Jahresversammlung
beobachteten Vögel.
1. Graculus carbo L.
42. Oriolus galbula L.
2. Parus argentatus Brünn. 43 . Sturnus vulgaris L.
3. Parus ridibundus L.
44. Chlorospüa chloris L.
4. Sterna hirundo L.
45. Passer montanus L.
46 . P . domesticus L.
5. Sterna nigra L.
6. Fulix marila L.
47. Fringilla carduelis L.
7. Atias boschas L.
48 . Fr . coelebs L.
8. Querquedula cireia L. 49. Emiberiza schoeniclus L.
9. Anser cinereus M . u. W. 50. E . hortulana L.
51. E . citrinella L.
10. Gygnus olor Sm.
52. E . miliaria L.
11. Fulica atra L.
12. Crex pratensis Bechst. 53. Alauda cristata Boie.
54. Alauda arvensis L.
13. Grus cinerea Bechst.
14. Botaurus stellaris L.
55. Parus major L.
15. Ardea cinerea L.
56. Troglodytes parvulus Kch.
16. Ciconia alba Bechst.
57. Panius collurio L.
17. Numenius arcuatus L. 58. Muscicapa atricapüla L.
18. Vanellus cristatus L.
59. Hirundo riparia L.
19. Per dix cinerea L.
60. Hirundo urbica L.
20. Circus cineraceus Mont. 61. Hirundo rustica L.
21. C. cyaneus L.
62. Calamodyta locustella Pn.
22. C. aeruginosus L.
63. C. phragmitis Bchst.
23. Milvus migrans Bodd. 64. C. turdoides Mey.
24. M. regalis Bp.
65. Sylvia curruca Lath.
25. Buteo vulgaris Bechst. 66. »S. cinerea Bp.
67. S. atricapüla L.
26. Aquila naevia Gm.
27. Astur palumbai ius L. 68 . S. hortensis Gm.
28. Falco tinnunculus L.
69. Phyüopneuste rufa L.
70. Pli . trochilus L.
29. F . subbuteo L.
71. Ph . sibüatrix Bechst.
30. Columba turtur L.
31. C. oenas L.
72. Ficedula hypolais L.
32. C. palumbus L.
<3. Anthus pratensis L.
33. Picus major L.
74. A. campestris Bchst.
34. Picus viridis L.
75. Motacilla flava L.
76. Motacilla alba L.
35. Jynx torquilla L.
36. Cuculus canorus L.
77. Saxicola oenanthe L.
78. Turdus merula L.
37. Cypselus apus L.
38. Corvus cornix L.
79. T. musicus L.
39. C. frugilegus L.
80. Ruticilla tithys Scop.
40. C. monedula L.
81. Erithacus rubecola L.
41. Pica caudata K . u. Bl. 82. Pusciola luscinia L.
Neue Vögel aus Ostafrika.
Von dem Afrikareisenden Dr. G. A. Fischer,
wel¬
cher sich gegenwärtig , wie in diesen Blättern bereits
mitgetheilt wurde , als Arzt auf Zanzibar niedergelassen
hat, ist kürzlich eine grössere Sendung von Vogelbälgen,
gesammelt auf einer Expedition in das Innere des tro-
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pischen Ostafrika , an den Unterzeichneten gelangt.
Yon den in der Sendung enthaltenen neuen Arten beeilen
■wir uns zunächst einige besonders interessante
Formen
zur Kenntniss der Herren Collegen zu bringen.
Cosmopsarus n . g.
Genus novum. Lamprothornitum.
Nostrum
gracile , elongatum (capite longius), compressum, culmine subarcuato ; naribus apertis.
Alae caudae basin longe superantes, remigibus 3—5
subaequalibus longissimis, 2. parum breviore ; pogoniis
externis remigum 3—6 parte apicale perspicue angustatis.
Cauda elongata, alis longior, valde gradata , rectricibus longioribus apice angustatis.
Pedes robusti, 5—6 seutis tarsalibus , digito interno
externoque subaequalibus.
Typus: 0 . regius.
Cosmopsarus regius sp . n.
Capite toto splendide aeneo-viridis, regione parotica
coerulea ; dorso et alis splendide violascente coeruleis;
abdomine et subalaribus aurantiacis, sericeo-micantibus ;
pectore nitide violaceo; remigibus nigris, purpuraseentibus ; rectricibus nigris superne aurichalceo resplendentibus, exterioribus purpurascentibus , mediis sub certa
luce transversim fasciolatis ; iride alba ; rostro pedibusque nigris. Long. tot. 340 Mm.; apices alarum caudaeque
160 Mm. remotae ; rictus 26 ; ala 130 ; cauda 210;
tarsus 30 Millim.
Hab : Massa (Ostafrica). —
Speculipastor g . n.
Genus novum Sturnidarum.
Rostrum mediocre , capite brevius, compressum,
culmine arcuato ; naribus apertis.
Alae caudae basin longe superantes, remigibus 2—4
subaequaelibus longissimis, 5 parum breviore ; pogoniis
externis remigum 3—6 parte apicale perspicue angustatis.

Cauda mediocris rotundata , alis brevior ; rectrici¬
bus apice latis.
Pedes robusti , 5 scutis tarsalibus, digito interno
externoque subaequalibus.
T y p u s : Speculipastor bicolor.
Speculipastor bicolor, sp . n.
Coracinus; abdomine, subalaribus et remigum primorum partibus basalibus albis ; iride aurantiaca ; pedibus et rostro nigris.
Long. tot. 245 ; ala 115 ; cauda 85 ; rictus 21;
tarsus 26 Mm.
Ç: Capite toto cinereo, dorso et alis cinerascente
fuscis, coracino imbutis ; torque pectorali coracino; loris
nigris ; abdomine, subalaribus et remigum primorum
partibus basalibus, ut in mare, albis ; iride aurantiaca;
pedibus et rostro nigris.
Long. tot. 180 ; al. a. cauda 4 ; ala 105 ; cauda 75;
rictus 21 ; tarsus 26 Mm.
Hab : Kipini (Ost-Africa).
Trochocercus bivittatus sp . n.
Capite cristato guttureque chalybeo nigris ; dorso,
reetricibus et remigibus , cinereis chalybeo resplendentibus ; abdomine subalaribus et macula magna alari
(tectricibus secundariis formata) albis ; tectricibus primariis et minimis chalybeo nigris , nonnullis albo-apicatis ; iride fusca; rostro plumbeo, apice nigro ; pedibus
plumbeis.
Capite, notaeo toto et gutture cinereis, pileo cha¬
lybeo resplendente , gutture albo-sticta , ala fasciis duobus augustis transversim notata ; abdomine albo ; macula
alari nulla.
Long. tot. 130—135 ; al. a. caud. 45—50 ; ala 66;
cauda 70 ; rictus 15 ; tarsus 17 Mm.
Hab : Muniuni (Ost-Africa).
Dr. Ant . Reichenow.

Tausch- und Kauf-Verkehr.
Christiane

Hagenbeck,

Handlung
exotischer
Vögel , Hamburg,
hat vorräthig : Gelbbriistige blaue , dunkelrothe , hellrothe und rothrückige Araras ; grosse gelbhäubige,
kleine gelbhäubige , Durcops-, Inka -, Rosa-, und Nasen¬
kakadus ; Graupapageien , Segelschiffvögel; SurinamAmazonen-; Müller-; und Neuholländer-Papageien (finger¬
zahm und sprechend) ; rothschwänzige Amazonen (Chr.
erythrura) sehr selten ; Rubin-Lori (D. Kuhli) höchst
selten , in den wenigsten Museen zu finden ; kleine
Gelbköpfe ; Rockpeplar (P . melanurus) -, Königs -Sittiche,
Männchen im Putz ; grosse , kleine und rothbrüstige
Alexandersittiche ; Mohrenköpfe; Grass- und Wellen¬
sittiche ; rothköpfige Inseparables ; Coryllis ; Sperlings¬
papageien ; amerikanische Blauheher ; Gold- , Flammen -,
Russ-, Blutschnabel -, Orange-, Napoleonsweber ; Gelbschulterwittwen ; Reisvögel ; Safran- , Band- , Zebraund Atlasfinken ; Nonpareils ; Indigos ; Riesenelsterchen ;
schwarzbäuchige Nonnen ; Helenafasänchen ; Silberback;

Grauastrilde ; verschiedene Arten Pfaffchen; Sperber¬
täubchen etc.
[63]

Wilhelm Hagenbeck, Hamburg.

hat stets sehr schöne Shetland- und Chili-Ponnies von
90— 108 Centimeter Höhe vorräthig ; ferner verschiedene
Affenarten; als : Laphundre ; Paviane ; Kapuziner ; Java
und Kronaffen; Waldteufel ; kleine Löwenäffchen.
Hirtenvögel ; Löffelreiher und verschiedene Arten
Ilockos.
[64]

Ixos xantfoopygus.

Einige Eier , Nester und Bälge, sowie Bälge und
Eier von Perdix
petrosa
hat abzulassen
[66]
Wilh . Schlüter in Halle ajS.

Wilh, Schlüter

in Halle ajS,

Naturalien
- & Lehrmittelhandlung.
Reichhaltiges Lager aller naturhistorischen Gegen¬
stände. Cataloge gratis und franco.
[29]
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Die Raben
- und Nebelkrahe.
Von Prof. Alfred Newton.
(Aus Yarrell’s History of British Birds, Fourth Edition revised by Alfred Newton übersetzt, von Fr . Marie Reichenow

Die während vieler Jahre durch Beobachtungen
von Ornithologen aller Länder und der verschiedensten
Richtungen angesammelten Beweise scheinen zuletzt zu
dem Schlüsse zu nöthigen, dass kein specifischer Unter¬
schied zwischen den wissenschaftlich lang bekannten
Vögeln Corvus corone und Gorvus cornixRaben
(
- und
Nebelkrähe) besteht. Wahr ist es, dass in den meisten
Rallen jede leicht durch ihre verschiedene Färbung von
der andern unterschieden wird, dass jede ein anderes
Wohngebiet hat , und in einiger Beziehung andere Ge¬
wohnheiten ; aber wenn wir sehen, dass beide in den
Orten, in denen sie zugleich Vorkommen, mit einander
sich paaren , ohne einen Unterschied zu machen, dass
die Sprösslinge manchmal die Eigenschaften beider
Eltern vereinigen, oder bald die des Vaters , bald jene
der Mutter aufweisen, dass in derselben Brut alle drei
Merkmale Vorkommen, oder wieder dass die Nach¬
kommenschaft der derselben Form angehörigen Alten
alle Eigenschaften der anderen Form zeigen, so erscheint
es uns fast unmöglich für einen wissenschaftlichen
Naturkundigen , an der zeitigen Ansicht festzuhalten,
dass die beiden Formen zu verschiedenen Arten gehören;
obgleich der Verfasser diese Meinung mit einiger Zag¬
haftigkeit ausspricht , da er hierin im Gegensatz zu
mehreren Autoritäten steht . Es muss hier erwähnt
werden, dass der Fall ein seltener ist, aber gewiss nicht
vereinzelt in der Ornithologie. Wir brauchen nur nach
Indien oder nach dem Herzen von Nord-Amerika zu

.)

gehen , um ein Gleiches zu finden.*) Die Seltenheit
des Gegenstandes ist auch kein triftiger Einwand.
Wenn man nur einiges Vertrauen in die Theorieen
setzt , welche in den letzten Jahren so bedeutende
Fortschritte errungen haben, so ist man zu der Annahme
gezwungen , dass in dieser oder jener Zeit derartige
Fälle unzählige waren. Wir haben jedoch hier nicht
die Gelegenheit, diese Theorieen näher zu erörtern.
Alles, was nur erfordert wird, ist, mit der äussersten
Gewissenhaftigkeit zu prüfen , erstens die einzelnen
Eigenschaften jeder Art in jeder Beziehung, den Bau,
Färbung , Gewohnheiten und Verbreitung und dann den
Werth derselben zu bestimmen in Hinblick auf die
vorkommende Verbastadirung der beiden Arten , wo sie
zusammen Vorkommen, wie die unbestreitbaren Resultate
aus diesen Mischbruten. Zu diesem Zweck wird es
richtig sein, zuerst jede Art zu beschreiben. Hinsicht¬
lich des allgemeinen Baues besteht nicht die geringste
Verschiedenheit zwischen der schwarzen und der
grauen Krähe. Nimmt man ein tadelloses Exemplar
von jeder Art in die Hand und vergleicht beide , so
wird man nur in der Färbung einen Unterschied finden:
die graue Krähe variirt sowohl in der Grösse, als auch
in der Schattirung — Exemplare aus südlichen Ländern
*) Aehnliche Fälle der Verbastadirung sind bei Fasanen vom
Himalaya, Coracias indica und affinis und bei nordameri¬
kanischen Spechten (Colaptes) beobachtet.
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sind kleiner und haben heller gezeichnetes Gefieder, als
diejenigen des Nordens. Aber auch die schwarze Krähe
variirt in gleicher Weise und bei beiden sind die
Weibchen kleiner als die Männchen. Die ganze Länge
beider Formen beträgt zwischen 18 ‘/2 bis 20 Zoll.
Der Flügel vom Bug bis zur Spitze ist von 12 bis 14
Zoll lang ; die erste Schwinge ist über 3 Zoll kürzer,
als die zweite, die wieder einen Zoll kürzer ist als die
dritte , und diese ist nur ein wenig kürzer als die vierte.
Der Schwanz variirt zwischen 7 bis 8*/2 Zoll . Der
Schnabel misst ein wenig mehr als V2 Zoll in der Höhe
und von 2 bis 2 1li Zoll in der Länge . Der Lauf hat
von etwa 2 bis ein wenig über 2 1/3 Zoll Länge . Bei
beiden Formen sind Schnabel , Beine und die Zehen
schwarz, bei der grauen Krähe jedoch sind die Klauen
von sehr dunkler Horn-Farbe , während sie bei der
schwarzen Krähe tief schwarz sind. Die Augen sind
bei beiden dunkelgraubraun . Bei der schwarzen Krähe
ist das ganze Gefieder absolut schwarz , mit einem
violetten und grünen Schimmer überzogen, je nach der
Beleuchtung , in welcher es angesehen wird . Bei der
grauen Krähe sind Genick, der Bücken, der Bumpf und
die untersten Theile des Körpers (ausgenommen die
schwarzen Federn , welche die Tibia bedecken) von
schmutzig grauer Farbe . Die Schäfte der meisten Federn
sind dunkel schiefergrau oder schwarz ; während das
ganze übrige Gefieder genau so wie bei der schwarzen
Krähe gefärbt ist, aber die Ausdehnung des Grau variirt
in ziemlichen Graden, ebenso, wie schon oben erwähnt,
die Schattirung . Bei beiden Formen sind die Jungen
durch den Mangel des Glanzes der Befiederung unter¬
schieden.
Demnächst wollen wir die Gewohnheiten betrachten.
Wenn wir unseren Ueberblick auf die Grenzen Englands
beschränken, so haben wir zwei Gegensätze zu verzeichnen.
Erstens , dass, während die schwarze Krähe mehr oder
weniger beholzte Gegenden bewohnt, die graue Krähe
Moorland - Strecken vorzieht. Beides bezieht sich auf
die Brutzeit . Durchkreuzen wir Holland , so finden
wir dort die schwarze Krähe auf dem Boden in offenen
Distrikten nisten, während in Scandinavien die graue
Krähe Orte von derselben Beschaffenheit aufsucht,
welche die schwarze Krähe bei uns liebt. Da wir aber
wissen, dass viele unserer baumlosen Moore einst mit
Wald bedeckt waren, so erscheint, wenn wir voraus¬
setzen , dass , wenn die Vorfahren der grauen Krähe
dieselben Orte besetzten , welche die Art noch jetzt
inne hat , der Unterschied von den waldbewohnenden
norwegischen und schwedischen Vögeln nicht so gross.
Die graue Krähe passt sich schnell den Umständen an.
Sie baut ihr Nest , gleichviel ob an den stürmisch
bewegten Klippen Schottlands oder auf den Palmen des
sonnigen Egyptens . So ist natürlich über die Ausdauer
und das Festhalten an ihrem Wohnsitze in Schottland
und Irland kein Wunder, obgleich die Bäume, welche
einst ihre Vorfahren beschatteten , längst niedergeschlagen
sind.
Die zweite Verschiedenheit in den Gewohnheiten,
welche erwähnt werden muss, ist eine bei weitem wich- ,
tigere für viele Naturforscher , obgleich sie jetzt von
geringer Bedeutung erscheinen möchte. Auf dem
grösseren Theile der britischen Inseln ist die schwarze

Krähe, wo sie vorkommt, ein Sommerbesucher, während,
die graue Krähe, in England wenigstens, der Begel
nach ein Herbstwanderer ist, zu Ende des Jahres er¬
scheint und regelmässig im Frühling verschwindet.
Aber hier müssen wir das allgemeine Princip der
Wanderung in Betracht ziehen. Was auch immer die
Ursache sein mag und wie es bewirkt werden mag,
der Vorgang ist unbestritten . In der nördlichen Hemi¬
sphäre sind alle Vögel diesem Einflüsse unterworfen
und ziehen oder streichen in südlicher Bichtung, sobald
der Sommer geschieden. Die Krähen nun, ob schwarzoder grau, gehören, wie allbekannt , zu dieser Gruppe
von Vögeln und ändern ihr Quartier regelmässig. In
Grossbritannien, und bis zu einer gewissen Ausdehnung
anderswo, nimmt die schwarze Krähe ein mehr südliches
Wohngebiet ein, als die graue Krähe. Diese relative
Verbreitung bleibt, unbeeinflusst durch die Jahreszeit,
erhalten . Jede folgt der Sonne zum Aequator und jede
wandert nach Norden, wenn die Sonne zu dem Pole
zurückkehrt , so dass beide genau durch dieselbe Bewegung
angetrieben sind. Wir wissen, wie viele von unseren
einheimischen Vogelarten mehr oder weniger zum Herbst
gänzlich auswandern und dass ihre Stätten durch Zuzug
nordischer Fremdlinge eingenommen werden . Bei
manchen Arten kann das geübteste Auge keinen Unter¬
schied zwischen dem einheimischen und fremden Indi¬
viduum einer betreffenden Art machen, aber bei anderen
wieder ist ein solcher Unterschied leicht herauszufinden.
Bei der Krähe ist der Unterschied weiter, als bei anderen,
aber der Unterschied ist nur ein gradweiser , mehr
quantitativ als qualitativ . Während in diesen, Ab¬
weichungen also kein Beweis liegt , dass schwarze und
graue Krähe specifisch unterschieden ist, so erlaubt uns
auch kein guter Grund zu behaupten, dass sie specifisch
identisch sind. — In anderer Hinsicht verbieten die
biologischen Eigenthümlichkeiten beider Arten die Unter¬
scheidung. Ihr Futter , ihr Schrei, sowie ihre Nistart,
ihre Baubgier , ihre Vorsicht, wie ihr Betragen im all¬
gemeinen sind vollständig gleich. Ihre geographische
Verbreitung , welche viele interessante Punkte bietet,
bleibt allein zu betrachten übrig. Auf den britischen
Inseln , sagt man, brüte die schwarze Krähe mehr oder
weniger allgemein, durch England und Wales mit fast
gänzlichem Ausschluss der grauen Krähe, Beispiele, in
denen die letztere ohne Gemeinschaft mit der ersteren
ihr Nest südlich von der Grenze zu bauen gewusst hat,
sind sehr geringer Anzahl. Jenseits dieser Grenze aber
ändert sich die Sachlage und beinahe auf einmal wird
die graue Krähe die allgemeinere Art , denn obgleich
die schwarze Krähe noch vorkommt , allenfalls in den
niedrig gelegenen Gegenden, sogar weit nördlich, hält
doch ihre Zahl keinen Vergleich mit der der ersteren
in ganz Schottland aus , wo beide Arten ganz all¬
gemein „Huddies“ genannt werden , ein corrumpirter
Name von „Hooded (Jrow“ und darum eigentlich auf die
theilweise schwarzen Vögel sich beziehend, während
die ganz schwarzen Vögel als „Black Huddies“ unter¬
schieden sind. In der That vermischen sich diese beiden
Formen so häufig, dass in vielen Theilen des Landes
die Meinung herrscht , der Untersciehd im Gefieder rühre
vom Geschlecht her. So beschrieb Fleming im Jahre
1828 das Weibchen von Corrns cornix als „ohne Grau“,-
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•während verschiedene schottische Beobachter auf der
anderen Seite die graue Färbung als ein unfehlbares
Kennzeichen des Weibchens betrachtet haben. In Irland
ist die graue Krähe gemein und Standvogel, nach
Thompson in allen Theilen der Insel , obgleich in ein¬
zelnen Theilen ihre Zahl im Winter abzunehmen scheint;
dagegen die schwarze Form verhältnissmässig selten,
daherkommtes wahrscheinlich, dass frühere Schriftsteller,
welche über irische Vögel schreiben, als Payne im Jahre
1589 und Moryson 1617, ihr Vorkommen dort leugnen.
■Charles Smith, im Jahre 1750, ist augenscheinlich der
Erste , der sie unter die Vögel von County-Cork auf¬
nimmt. Es war Thompson bekannt, dass sie im Norden,
Osten und Westen sowohl als in Kilkenny und Tipperary erscheinen. Nähere Angaben aber über ihre Ver¬
breitung fehlen gänzlich. Auch ist kein Beweis ihres
beständigen Brütens dort, es sei denn gepaart mit der
grauen Krähe, von der ein einziger Fall in Antrim auf.gezeichnet ist. Mr. Watters sagt , dass er nie die
schwarze Art in den östlichen Ländern angetroffen hätte,
und dass die einzigen Exemplare , die er je gesehen
'hätte, zwei zu Cläre im Sommer 1846 angetroffene ge¬
wesen seien, obgleich er von ihrem gelegentlichen Vor¬
kommen in der Nähe von Belfast gehört hätte , von
wo in der That Thompson sie schon erwähnt hat.
•Lord Clermont berichtete dem Verfasser, dass eine im
Mai 1851 in Bavensdale Park angetroffen wurde, das
einzige Beispiel seines Wissens nach in der Nachbar¬
schaft. Alle diese Zeugnisse, zusammen mit dem gänz¬
lichen Schweigen anderer Beobachter, beweisen, dass
die schwarze Krähe nur ein zufälliger Besucher Irlands ist.
Nördlich von den britischen Inseln ist die graue Krähe
ein gemeiner Standvogel derFaroer -Inseln , und gelegent¬
lich streicht sie^bis Island , wo auch die schwarze Krähe
bemerkt worden, was jedoch sehr zweifelhaft ist, obgleich
sie vielleicht manchmal die Faroeren erreicht . Die letztere
ist ein seltener Besucher Norwegens und noch seltener
Schwedens, in beiden Königreichen ist sie nur im Süden
erschienen, während ihr Vorkommen in Finnland ausser¬
ordentlich zweifelhaft ist. Auf der anderen Seite ist
die graue Krähe häufig in fast allen Theilen der ge¬
nannten drei Länder und geht durch ganz Russland östlich
ungefähr bis 200 Verst von Krasnoiarsk . Jedoch er¬
scheint auch die schwarze Krähe in bestimmten Strichen
des europäischen Russlands, sie breitet sich von Archangel
bis zum schwarzen Meer aus , doch nicht weiter im
■westlichen Sibirien, nach Dr. Radde, als die östlichen
Abhänge des Ural, bis sie einige hundert Verst über
Tomsk sonderbarer Weise wiedererscheint , zuerst in
kleinerer Anzahl im Vergleich zur grauen Krähe, dann
aberzunehmend , bis in derselben Entfernung vomJenesei
ungefähr, die schwarze Krähe allein gefunden wird.
Der dazwischen liegende Raum , sagt Mr. Seebohm
(Ibis 1878, pp. 328, 329), ist gewöhnlich von beiden
Arten tn ziemlich gleicher Menge besucht, aber die
Zahl von Mischlingen unter ihnen ist etwa doppelt so
gross, wie die der reinen schwarzen oder reinen grauen
Krähe. Nördlich hängt die Verbreitung jeder Art mit der
des Hochwaldes zusammen. Oestlich scheint die schwarze
Krähe in dem Lande ununterbrochen bis zum Ochotskischen Meer zu gehen und südlich bis Mongolien.
Sie bewohnt auch Japan. In Turkestan und von dort

nach dem Kaukasus kommen beide Arten vor, jedoch
wird darauf wieder Conus corone allein in Kaschmir
gefunden , während Conus cornix von Afganistan bis
Kleinasien vorzukommen scheint. Die letztere also be¬
wohnt Syrien und den Süden von Palästina , freilich
scheint sie hier örtlich zu sein in ihrer Ausbreitung,
aber sie ist ein gut bekannter Vogel in Aegypten und
eben so erscheint sie in Nubien.
(Schluss folgt.)

Noch einmal das Meckern der Bekassine.
(Schluss.)
Von Pralle.

Ich habe nach der Brutzeit und im Sommer mehrfach
4 bis 5 Bekassinen in einem Kreise hinter einander her
fliegen sehen, die ihre Entfernung von einander nicht
veränderten , sich also nicht jagten . Sie blieben stets
im horizontalen Fluge und meckerten nicht, liessen aber
sämmtlich ihre Stimme im Fluge fortgesetzt hören,
die ich mit „Dikküh-dikküh“ versinnlichen möchte. Sie
erklang indess ganz anders , als in der Balzzeit ; ihr
fehlte besonders der markige Rhythmus, mit welchem
das balzende Männchen seinen Gesang hervorstösst.
Solche Bekassinen halte ich für Geschwister, die von
der Mutter im Fliegen geübt werden . Sie kommen
dem Beobachter oft so nahe, dass sie leicht zu schiessen
sind.
Ferner ist gegen die Altum’sche und Meves’sche
Theorie, das Meckern werde durch die Schwanzfedern
bewirkt , der Einwurf erhoben, es sei ganz unmöglich,
dass die Bekassine „im langsam gleitenden “ Fluge den
Schwanz derartig halte , dass die Steuerfedern eine
solche Lage erhielten , wie beim Experiment des Herrn
Meves (durch welches dieser den versammelten Orni¬
thologen das Meckern versinnlichte ) , ganz abgesehen
davon, dass die Schwanzfedern durch die dichten Deck¬
federn vollständig verhüllt würden.
Alle diese Einwände beweisen nur, dass das Ver¬
halten der Bekassine beim Meckern noch immer Vielen,
auch Ornithologen , nicht genügend bekannt ist. In
Wirklichkeit verhält es sich ganz anders damit, als es
von weitem scheint, oder wie man es sich vielleicht im
Zimmer zurecht gelegt hat.
Inmitten de3 Kreises der meckernden Bekassine
in einem vorher dazu hergerichteten Wachholderbusche,
oder auch in einem selbst bereiteten „Jagdschirm “ in
der richtigen Balzzeit , etwa im letzten Drittel de3
März bis zur Mitte April , wohlgedeckt stehend (das
balzende Bekassinen-Männchen umfliegt meist während
der ganzen Balzzeit nahezu in einem Kreise den zum
Nisten ausersehenen Platz ), wird es dem Zweifler viel¬
leicht ebenso gelingen, wie es mir mehrfach geglückt
ist, das meckernde Bekassinen-Männchen während seines
Absturzes herunter zu schiessen. Er wird die Bekas¬
sine so nahe haben, dass er über die Natur des Meckerns
zur vollständigen Gewissheit gelangen kann. Es wird
ihm dann ergehen wie einst Altum, als Krüper ihn zu¬
erst zu einer meckernden Bekassine führte : er soll sich
auf den ersten Blick und auf das erste Hören sofort
davon überzeugen , dass das Meckern nicht aus der

112
Hehle kommt. So nahe der meckernden Bekassine, hierüber noch mehr gründliche
Beobachtungen machten,,
■wird er ferner gewahr werden , dass das Meckern nie¬
in einem kurzen Aufsatze seine eigenen Erfahrungen
mals im horizontalen, noch viel weniger „im langsam veröffentlicht, welche der
Bechstein’schen Erklärungs¬
gleitenden “ Fluge erfolgt, sondern stets nur im beinah weise widersprechen und die
Naumann’sche bestätigen.
senkrechten (mehr oder weniger in einem Winkel von Er sagt in der Naumannia 1852,
Heft I, S. 26 : „ „ Am
80 Graden) mit grosser Vehemenz stattfindenden Absturze.
24. März 1846 gegen
habe ich auf ganz freiem
Die Bekassine legt sich dabei auf die Seite, so dass die Moore, und zwar nach Mittag
kurzem Zwischenräume zweimal
Flügel , in ganz absonderlicher Weise gegen den Körper von einer fliegenden Bekassine, die
ich etwa während
verkürzt , heftig vibrirend , fast senkrecht über einander einer halben
Stunde beobachtete , den ungefähr wie
stehen , die Schwanzfedern aber krampfhaft starren.
Die Deckfedern können selbstverständlich bei dieser Jick — jack, jick — jack klingenden Gesang, wenn ich
mich so ausdrücken darf, und das Meckern zu gleicher
schrägen , seitlich beinah senkrechten Stellung der Zeit vernommen, d. h. das Meckern
begann schon, ehe
Schwanzfedern gar nicht in Frage kommen.
Sowie die Bekassine sich wieder in eine horizontale das diesem sonst vorhergehende Singen ganz beendigt
war. Am 25. März 1851, ebenfalls gegen Mittag , habe
Lage bringt , ist das Meckern augenblicklich vorbei. ich meine frühere
Beobachtung auf das unzweifelhafteste
Sie hat sich auch während des vehementen Absturzes
bestätigt gefunden, indem ich den Gesang während
so in der Gewalt, dass sie, wie ich mehrfach beobachtet des meckernden Schnurrens und auch noch nach dem¬
habe, mitten im Meckern dieses, wenn z. B. ein Raub¬ selben von einer und
sich gaukelnd umher¬
vogel vorbeistreicht , dadurch unterbricht , dass sie sich tummelnden Bekassine derselben
ununterbrochen
vernahm.
auf einen Moment in die horizontale Fluglinie legt , um Freilich war, da die
doppelte
Verrichtung
des
Singens
im nächsten Augenblick, wieder abstürzend auf der Seite und des
krampfhaften Starrens der Federn zu gleicher
liegend, das Meckern fortzusetzen.
Zeit vorgenommen wurde, letzteres, das Meckern, weniger
Wer sich nun durch eigene Beobachtung von der laut und anhaltend , als
es
zu sein pflegt, wenn
Richtigkeit dessen, was ich hier gesagt habe, überzeugen der Gesang ihm vorhergehtsonst
, oder wenn es ganz ohne
will , der waffne sich vor allen Dingen mit der gehörigen diesen ertönt .“ “
Portion Ausdauer und Geduld ; er versehe sich mit
„Es freut mich, die Pralle ’schen Beobachtungen voll¬
einem guten Fernglase . (Ich benutze zu solchen Be¬ kommen bestätigen zu können.
Ich habe nämlich auch
obachtungen ein Binocle mit sehr grossen Objektiv- im vorigen Jahre dem neuerdings so
vielfach besprochenen
Gläsern , ein sogenanntes Nachtglas , wie es Seefahrer Gegenstände des
Bekassinenschnurrens
meine unausge¬
gebrauchen . Es ist freilich etwas schwer ; zu seinem setzte Aufmerksamkeit zugewendet , des
festen Vor¬
Transporte bis an Ort und Stelle eignet sich aber der satzes, wenn mich fortgesetzte Beobachtungen
von der
„Rucksack “ ganz vortrefflich. Ein einfaches Fernglas, Richtigkeit der einen oder anderen der von mir
bisher
ebenfalls mit grossem Objektiv-Glase, führe ich zum nicht getheilten Meinungen
überzeugen sollten, solches
augenblicklichen Gebrauche ausserdem bei mir.) Er ver¬ zu bekennen und öffentlich einen Widerruf zu thun.
sehe sich ferner mit tüchtigen Wasserstiefeln und Liegt ja doch an
Personen gar nichts, sondern alles
warmer Kleidung nebst einem Sitzstocke, um stunden-, an der Wahrheit und ihrer Förderung
durch solide
ja tagelang , wenn es sein muss, bis zur gelungenen Forschung . Wer dieser dienen
will, dem sollte es um
Beobachtung in der zu dieser Jahreszeit oft noch eisigen der Sache willen niemals schwer werden ,
gegebenen
Luft ausharren zu können ; begebe sich, so ausgerüstet, Falles selbst das Geständniss eines früheren
Irrthums
ganz allein, ohne störende Begleitung , früh morgens und nachgefolgter besserer
Erkenntniss abzulegen.“
gegen Ende März oder Anfang April in ein zu solchen
„Meine diesjährigen Beobachtungen“ fahrt Jäckel
Beobachtungen geeignetes, ganz freies, also, um keiner fort, „sind diese:
Täuschung zu erliegen , von Bäumen und höheren Büschen
Am 14. April nach einer kalten Nacht, in welcher
nicht eingeengtes Brutrevier von Bekassinen auf die die Weiher an den Rändern und
in windfreien Lagen
vorher schon ausgesuchte und hergerichtete Stelle, um weit hinein mit Eis sich
überzogen
welche herum als ungefähren Mittelpunkt er ein recht 10 Uhr bei sehr schöner Witterunghatten , fingen früh
und gänzlicher
eifrig balzendes Bekassinen-Männchen, seine Kreise be¬ Windstille die Bekassinen auf allen Seiten
zu schnurren
schreibend , zuvor schon beobachtet hatte , und warte an, und machte ich nebst zweien meiner Begleiter
—
nun getrost der Dinge, die da kommen sollen : sie werden Jäger mit vorzüglichen
Sinuenwerkzeugen, denen meine
nicht ausbleiben!
Beobachtung nichts Neues mehr wahr — die Wahr¬
Immerhin
erscheint
es auffallend,
dass
nehmung, dass kurz
nicht allein Jäger , welche zur Zeit dem Kehlmeckern sinen in massiger Höhehintereinander drei Paare Bekas¬
über uns hinwegstrichen , welche
wieder das Wort reden, sondern auch „ Ornithologen das Schnurren sowohl,
von Fach “ von den oben erwähnten , in der Naumannia (oder tik — tak, oder als auch das Tikküp — tikküp
gicko, oder gazzi ; der eine ver¬
niedergelegten Beobachtungen gar keine Notiz nehmen. steht es so, der andere anders) im Fluge hören
Hessen,
Es dürfte daher nicht überflüssig sein, jene Beob¬ d. h. zuerst das Tikküp
riefen, und wenn jenes zu
achtungen hier wieder mit Jäckel ’s Worten (Naumannia Ende war, schnurrend sich abstürzten . Eine
einzelne
VIII , S. 490) ins Gedächtniss znrückzurufen:
Bekassine trieb sich längere Zeit gleichfalls in sehr
„ . . . Pralle hat auf Anregung des von Louis massiger Höhe über uns umher,
in Liebesübermuth die
Ziegler in dessen Federwildjagd über das Schnurren ausgelassensten Kapriolen ausführend.
Diese schnurrte
der Bekassine Gesagten , dass es nämlich der Mühe und rief im Niederschiessen
Tikküp — tikküp, brachte
werth wäre, wenn Jäger in bekassinenreichen Gegenden also zu ganz gleicher
Zeit mit den Kebltönen auch
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das Schnurren durch die Elügelbewegung hervor . Ihr
luftiger Circus erstreckte sich beiläufig zu % Theilen
über einen grossen Weiher hin, was ich deshalb aus¬
drücklich erwähne, weil dadurch doch wohl der Gedanke
an eine Täuschung und die Annahme, es könnte während
des Schnurrens das auf der Erde sitzende Weibchen
Tikküp gerufen haben, von selbst wegfällt. Wäre mir
übrigens nur der leiseste Zweifel übrig geblieben, ob
die Töne, um die es sich hier handelt, von oben herab
von demselben Thiere kamen, das zugleich schnurrte,
oder von unten her von einem zweiten Individuum, so
würde ich es nicht wagen, obiges als Thatsache mitzutheilen . Am 20. Mai beobachtete ich abermals eine
einzelne Bekassine, welche längere Zeit in den Weihern
umherstrich und dabei anhaltend Tikküp rief. Sie schoss
dazwischen auch mehrmals abwärts , ohne dass nur der
leiseste schnurrende oder meckernde Laut hätte ver¬
nommen werden können. Bei diesem Abstürzen war
die Querachse des Vogels (von einer Elügelspitze zur
anderen gezogen) senkrecht gegen die Erde gerichtet,
der Absturz demzufolge lautlos.“
Ueber

die durch Witterungswechsel
veranlasste
Umkehr von Frijjahrswanderern.
Das Zurückweichen der Kibitze aus der Gegend von
Husum (Centralbl. Bo. 8) soll nach der Meinung des
Herrn Dr. Quistorp (Centralbl. Ho. 12) kein „directes,
planmässiges Zurückziehen“ gewesen sein, sondern nur
ein Umherstreichen nach Nahrungsquellen das hier zu¬
fällig nach Süden gerichtet war ; denn:
1. „Die Vögel konnten unmöglich nach Horden
streichen , grade in das nachwinterliche Wetter hinein,
welches mit Ost- und Hordwind dort eintrat .“
2. „Hach Westen hätte das Streichen sie in die
offene Nordsee hineingeführt ; mithin blieb ihnen nichts
Anderes übrig, als nach Süden zu streichen.“
3. „Dass sie sich nicht weit entfernten beweist
der Umstand, dass sie bald nach dem Eintritt besserer
Witterung wieder erschienen.“
Diese Auslegung meiner Beobachtung ist in allen
drei Punkten verfehlt ; denn:
1. Das Winterwetter trat am 12. Mittags mit Süd¬
wind ein. Obgleich von da bis zum 17. die Luftströmung
durch alle Striche der Windrose wechselte, so hielten
die Vögel dennoch festen Kurs nach Süden, und gerade
der lebhafteste Bückzug am 15. und 16. ging bei West -,
Süd-, Ost- und Südostwind*) zum Theildirect „in das
nach winterliche Wetter hinein.“
2. Vor der offenen Hordsee liegen die beiden je
eine Quadratmeile grossen Inseln Nordstrand und Pell¬
worm, die im Sommer ebenso viele Kibitze beherbergen
wie unsere Marschen. Ein Streichen nach Westen
hätte bei dem ohnehin regen Vogelverkehr zwischen
dort und hier ganz natürlich erscheinen müssen, da der
Inselstrand von Eis und Schnee länger frei bleibt als
die Pestlandsküste.
3. Vorausgesetzt , dass die vom 22. bis 28. sehr
vereinzelt wieder erscheinenden Kibitze dieselben waren,
*) Ich referire nach meinem für das meteorologische Institut
der Universität Kiel geführten Journal,

welche vom 13. bis 16. südwärts zogen , was doch
wohl sehr fraglich, so dauerte ihre Abwesenheit rund
10 Tage, Zeit genug für einen „directen, planmässigen
Rückzug“, den ich selber bis nach Dithmarschen hinein
verfolgte.
Indem ich hiermit die Richtigkeit meiner Mittheilung
aufrecht erhalten und überhaupt das Prädicat der Ge¬
nauigkeit auch für meine Beobachtungen gewahrt haben
möchte, — dass ich mich einer langjährigen Erfahrung
nicht rühmen kann, ist ein Geburtsfehler, der täglich
mehr schwindet — weise ich noch auf die ausdrück¬
liche Bemerkung in meinem Aufsatze hin, dass derselbe
keineswegs die Vorzüglichkeit der Beobachtungen des
Herrn Dr. Quistorp in Zweifel ziehen, sondern nur die
Haltlosigkeit der „bedingungslosen Regeln und der
unverbrüchlichen Gesetze“ darthun sollte, die, wie der
Hestor unserer gegenwärtigen Vogelkunde, Herr E. E.
v. Homeyer, mir kürzlich treffend bemerkte, wie eine
ewige Krankheit sich forterben und die Wissenschaft
langweilig zu machen drohen. Herrn Dr. Quistorp’»
„Erwiderung “ ist ein neuer Beweis, wie sehr man ge¬
neigt ist, einzelne Beobachtungen oder eine Beihe von
Erfahrungen zu verallgemeinern , und wie ungern man
sich von einer einmal präcisirten Regel losssagt. Der
vorliegende Fall ist gewiss geeignet , das Missliche
solchen Generalisirens darzuthun ; eine einzige positive
Beobachtung konnte hier das aus (wenn auch noch so
langjährigen ) negativen Erfahrungen gezogene Resultat
umstossen. Aber ich zweifle nicht, dass, nachdem die
Frage einmal öffentlich angeregt ist , von verschiede¬
nen Seiten Antworten im Sinne meiner ersten Ver¬
öffentlichung — wenigstens würden gegeben werden
können. —
Hachdem ich das Vorstehende bereits geschrieben,
werde ich in die angenehme Lage versetzt , das Urtheil
einer Autorität hinzuzufügen , deren Beobachtungen
nicht leicht Jemand seine besondere Deutung unterlegen
wird. Herr v. Homeyer, mit dem ich vor Kurzem über
den vorliegenden Gegenstand mündlich mich zu unter¬
halten das Vergnügen hatte, antwortet mir heute auf
oino schriftliche Vorfrage (mit der gütigen Erlaubnis
zur Veröffentlichung) das Folgende:
„Sie fragen mich nach meiner Ansicht über den
Bückzug der Vögel bei Eintritt vor schlechtem Wetter,
und da muss ich Ihnen sagen, dass derselbe wohl keine
Regel bildet, aber öfters doch von mir mit voller Ent¬
schiedenheit beobachtet ist, namentlich bei Lerchen und
Gänsen. Ich habe die ersteren in manchen Jahren
tagelang in grossen Plügen ohne Aufenthalt von Ost
nach West ziehen sehen, wenn das Wetter im Frühjahr
plötzlich umschlug. Von Anser arvensis kann man einen
solchen Bückzug von Hordost nach Südwest fast in
jedem Frühjahr beobachten , da selten
ein Jahr
vergeht , wo derselbe
nicht
stattfindet.
Aehnliche Beobachtungen habe ich bei verschiedenen
andern Vögeln gemacht , doch nicht in allen Jahren,
und es ist mir nicht klar , warum Vögel oft hartnäckig
bleiben und vor Kälte und Hunger umkommen, während
dieselben zu andern Zeiten sich in wenig Stunden in
ein milderes Klima begeben.
Eine ganz vortreffliche Beobachtung hat Gätke
noch in diesem Frühjahr gemacht. Derselbe schreibt mir:
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„Mitte Pebruar und Anfang März kamen bei Eintritt
etwas milderen Wetters unter vielen andern die Kibitze
hier (auf Helgoland) durch, ostwärts wandernd , ganz
regelmässig . Am 15. März Südostwind, kalt , Schnee¬
gestöber ; am 16. Südwestwind, still, Thauwetter , Abends
milde und neblig : in der Nacht von 2 Uhr an hundert¬
tausende von Kibitzen , Goldregenpfeifern , Numenien,
Bekassinen , Strandläufern etc. ; am Morgen Schwarz¬
drosseln, einige Waldschnepfen ; den ganzen Vormittag
Hunderte von Kibitzen — Alles zurück
von Ost
nach West , als ob ein regelmässiger
Herbst¬
zug stattfände.
Tags
darauf folgte Frost . Die
Nacht war dick und rabenschwarz , und ‘doch folgten
alle Vögel der Richtung , aus der sie vor einigen
Wochen gekommen waren.
Diese Beobachtung ist nach meiner Ueberzeugung
so schlagend , dass alle Beispiele , wo Vögel anders
gehandelt haben, nichts dagegen beweisen. Sie werden
mich nicht fragen , wie Herr Gätke die Zugrichtung
bei schwarzer Nacht erkannt hat , denn Sie wissen
ebenso gut als ich, dass ein geübter Beobachter dies an
den Stimmen der Vögel mit grosser Sicherheit erkennen
kann.“ —
Soweit Herr v. Homeyer. Ich gestatte mir nur
noch, darauf hinzuweisen, wie vorzüglich der von Herrn
Gätke beobachtete Rückzug der Kibitze nach Zeit und
Umständen mit dem von mir in No. 8 d. Bl. mitgetheilten stimmt.
Husum, d. 28. Juni 1879.
J . Rohwedee.

Neue Vögel aus

Ostafrika.

(Fortsetzung von Seite 108.)

Thamnobia quadrivirgata sp . n.
Superne brunnea , uropygio rufo ; gastraeo albo,
fascia pectorali et hypochondriis isabellinis ; vitta
superciliari alba ; stria pileum lateraliter cingente,
altera per oculum ducta, tertia brevi suboculari, quarta
longissima mystacali nigris ; remigibus nigris albo-marginatis, basi albis (quo speculum alare formatum est) ;
tectricibus minimis et ala spuria nigro et albo variis;
rectricibus nigris , apicibus plus minusve late albis.
Iride brunnea ; rostro nigro ; pedibus pallidis.
Long. tot. 150 — 155 ; ala 77 ; cauda 73 ; rictus
19 Mm.
Hab : Kipini (Ostafrica).
Sylviella leucopsis sp . n.
Notaeo cinereo, alis brunnescentibus ; gastraeo isabellino ; stria superciliari, genis, mento et abdomine medio
albis ; stria per oculum ducta brunnea . Rostro brunnescente ; iride et pedibus fulvis.
Long. tot . 80 ; ala 48 ; cauda 20 ; tars. 17 ; riet. 13 Mm.
Hab : Kibaradja (Ostafrika) .
Die weissen Kopfseiten und der dunkle Augenstrich
über der weissen Superciliarlinie unterscheiden diese,
auch etwas kleinere Art von der verwandten & microura.
Apalis ehariessa sp . n.
Notaeo toto et scuto jugulari nigris ; mento, tibiis,
subcaudalibus, subalaribus et fascia alari , remigum secundorum marginibus formata, niveis ; abdomine citrino,
torque pectorali cinnamomeo; rectricibus nigris, mediis

duobus exceptis apice albis. Rostro nigro , iride et pedibus fulvis.
Long. tot. 110—125 ; ala 47 ; cauda 65 ; tarsus 16;
rictus 13 Mm.
Hab : Mitole (Ostafrica).
Vidua splendens sp . n.
Nigro-caeruleus , nitore chalybeo; remigibus et rectricibus fuscis, albido-marginatis ; subalaribus albis ; rectricibu8 mediis valde elongatis nigris . Rostro dilute
carneo ; pedibus et iride brunnescentibus.
Long. tot. ad rectricum minorum apices 110 ; ala
60 ; cauda 42, rectr. med. 200 ; rictus 10 Mm.
Hab : Kibaradja (Ostafrika) .
Nur durch die verlängerten Schwanzfedern von Hypochera ultramarina unterschieden.
Uraeginthus ianthinogaster sp . n.
Capite toto rufo ; regione ophthalmica que genis et
uropygio violascente caeruleis ; dorso alisque brunneis ;
abdomine violascente-coeruleo, rufo variegato ; rectricibus
nigris. Rostro corallino ; iride rubra ; pedibus nigrescentibus.
Long. tot . 120 ; ala 53 ; cauda 62 ; rictus 10 Mm.
Hab : Massa (Ostafrica).
Ç: Capite et pectore dilute rufo, hoc albo variegato ;
striis duobus supra et infra oculum albis ; dorso alisque
pallide brunneis ; uropygio-violascente- coeruleo; abdomine
albido; rectricibus, rostro, pedibus et iride ut in mare
tinctis.
Long. tot. 110 ; ala 52 ; cauda 60 ; rictus 9 Mm.
Dryoscopus nigerrimus sp . n.
Dr . funebri simillimus sed uropygii plumis totis
nigris nec albo-variegatis . Iride rufa.
Long. tot. 200 ; ala 86 ; cauda 90 ; rictus 25 Mm.
Hab : Kipini (Ostafrica).
Cypselus stictilaemus sp . n.
Nigro-fuscus ; gutture albo, fusco striolato ; fascia uro*
pygiali et ventrali albis.
Long. tot. 135 ; ala 135 ; cauda 50 ; rictus 16 Mm.
Hab : Ualimi (Ostafrica).
Barbatula affords sp. n.
B . uropygvdi simillima sed uropygio sulphureo ; ab¬
domine albido ; pectore stramineo lavato.
Long. tot. 95 ; ala 50 ; cauda 32 ; rictus 15 Mm.
Hab : Kipini (Ostafrica).
Colins leucocephalus sp . n.
Pileo et capitis lateribus albis ; gutture , colli Daten¬
bus, cervice et interscapulio et tectricibus minimis in
fundo albo-cinereo tenue transversim fasciolatis, gula
nigricante ; tergo, alis caudaque cinereis ; epigastrio
vinaceo ; ventre crissoque fulvis. Rostro plumbeo ; pe¬
dibus roseis. Periophtalmiis nudis nigro-cinereis.
Long. tot. 290 ; ala 85 ; cauda 210 ; rictus 12 Mm.
Hab : Kinakomba (Ostafrica).
Dr. Reichenow.

Zur Spcclitfra

gc.

Von E. F. v. Homeyer.

Diese Blätter enthalten eine Erklärung des Herrn
Professor Dr. Altum, auf welche ich mit wenig Worten
antworten möchte, um die Tendenz meiner Schrift fest¬
zustellen , indem ich alles Andere der Beurtheilung des
sachkundigen Lesers überlasse.
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Ich muss Herrn Altum für einen zu guten Be¬
obachter halten , um bei ruhiger Ueberlegung und ohne
Vorurtheile das Alles zu glauben, was er über die Spechte
sagt , und wenn ich dieser meiner Ueberzeugung -in der
Schrift über die Spechte Ausdruck gegeben, so erschien
mir dies natürlich und naheliegend.
Sehr ferne hat es mir gelegen, Herrn Professor
Altum in seiner amtlichen Stellung angreifen zu wollen,
aber ich habe mir sagen müssen, dass eben diese Stellung
die von Herrn Altum ausgesprochenen Ansichten sehr
gefährlich mache, indem sie naturgemäss unsere Porst¬
leute mehr oder weniger beeinflussen müssen und daher

weiter greifen als diejenigen irgend eines Privatge¬
lehrten.
Wenn ich diesen Ansichten mit voller Entschieden¬
heit entgegengetreten bin, so geschähe dies theils um
des willen, weil Herr Prof. Altum Männer wie Nau¬
mann, Brehm und Eatzeburg nicht in dem Sinne und
in der Weise besprochen hatte, wie ich dies glaube für
dieselben beanspruchen zu können.
Da nun Herr Prof . Altum sich auf das Gebiet der
lebendigen Porschung begeben will, wie ich dies nach
seinen Aeusserungen annehmen muss, so werden wir uns
auf einem Pelde begegnen, wo Kaum für uns Beide ist.
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loides superciliosus, humei, also on R . subviridis. S . 475. adler in der Mark, S. 124. — L. Buxbaum,
Beob¬
(Unterschiede in der Färbung und im Gesänge). — achtungen auf dem Futterplatze , S. 125. — H. Joch-
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m u s , Ueber die Mordlust des Lanius excubitor, S . 154. —
H. Baumgartner,
Heber Conurus carolinensis in der
Gefangenschaft, S. 186. — A. Huber, Eine muthige
Eule , S. 188. —

Oustalet, M. E., Description d’une nouvelle espèce de
Manchot ( Endyptula Serredana) in : Ann. des Sc. nat.
tome VIII Nr. 2 und 3. article 4.

Weyenbergh, H., Informe sobre una excursion zoolôgica
Philippi, R. A., Ueber einige neue Chilenische Thiere, à Santa-Eé, practicada en 1876, in : Period. Zoolôg.
in : Archiv für Naturgeschichte 1879, Heft 2, p. 158. — Soc. Zool. Argent, tome III . p. 39—64.
H. S.
Eine neue Art, Taenioptera australis, wird beschrieben.
Oettel, Rob., Der Hühner- oder Geflügelhof. 6. Aufl. Palacky, über die Vogelfluglinien in Asien, Sitzungs¬
Mit einem Titelkupfer und 45 Holzschnitten. Weimar, berichte d. böhmischen Gesellsch. d. Wissensch. in Prag
C. E . Voigt 1879. 8° 196 S.
1878 S. 161. (Kurzer Auszug eines Vortrags .) E. v. M.

Nachrichten und Neuigkeiten.
Zoologische Gesellschaft in London.

In der Sitzung am 17. Juni 1879 erstattete der
Secretär Bericht über die neuen Erwerbungen des zoo¬
logischen Gartens , unter welchen zwei bisher noch
nicht lebend nach Europa gekommene Hornsittiche
(Nymphicus cornutus) und ein Nashornvogel (Buceros
subcylindricus). Von
—
ornithologischen Mittheilungen
wurde ferner eine Arbeit des Graf T. Salvadori
ver¬
lesen über einen neuen Fasan von West - Sumatra
(Acomus inornatus ).
Der „Nature “ vom 26. Juni entnehme ich die folgende
Notiz, die sicherlich für alle Freunde bibliographischer
Arbeiten von Interesse ist.
Dr. Elliot Coues’ „Bibliographical Appendix“ zu
seinen „Birds of the Colorado River “ hat , wie die NewYork Nations mittheilt , zu einer hohen Anerkennung
Veranlassung gegeben, die in neuester Zeit amerikanischer
Wissenschaft gezollt worden ist. Dr. Coues ist eine
Denkschrift übersandt worden, unterzeichnet von Prof.
Flower , Huxley , Darwin, Mivart, Wallace , Gould, Sclater,
Günther , Newton und zahlreichen anderen bekannten
englischen Zoologen, worin seine ganz besondere Be¬
fähigung für eine Bearbeitung der gesammten Biblio¬
graphie der Ornithologie ausgesprochen und auf die
Wichtigkeit — um nicht zu sagen absolute Nothwendiglceit — hingewiesen wird , die älteren europäischen
Bibliotheken zu besuchen, um für den nichtamerikanischen
Theil ein jedes Werk selbst durchzusehen und zu be¬
nutzen . Sie hoffen, dass dieselbe officielle Freigebigkeit,
welche es Dr. Coues gestattet hat, in Washington seinen
bibliographischen Arbeiten nachzugehen, ihm auch den
Urlaub gewähren und ihm mit Mitteln versehen wird, um
die Wünsche der Unterzeichner der Denkschrift ausführen zu können. Sie versprechen ihm eine herzliche
Aufnahme in England und jede Unterstützung , die in
ihrer Macht liegt . Solch’ ein Ruf, meint die New York
Nations, sollte unwiderstehlich sein, und es steht zu er¬
warten , dass er in Erwägung gezogen werden wird.
_
H . S.

gekehrt . Auch eine grosse Anzahl lebender Thiere
befinden sich in seinem Besitz.
H. S.
Zu Sydney hat sich ein „Zoological Society of hew
South Wales “ gebildet , die sich vornehmlich mit der
Acclimatisation fremder Thiere beschäftigen wird.
_
H. S.
Aus der Royal Gazette of British Guiana ersehe ich,
dass in jener Colonie ein Gesetz zum Schutze der Vögel
erlassen worden ist.
Also auch da schon ! Ich bin nur neugierig , wann
der Sultan von Bornu ein Gesetz zum Schutze der
Sumpfvögel des Tsadsees oder der König von Dahomey
ein solches veröffentlichen wird. Es ist zu bedauern,
dass Gloger das nicht mehr erlebt hat.
H. S.
In der letzten Sitzung der Petersburger Gesellschaft
russischer Naturforscher schlug Prof. Bogdanow der
Gesellschaft vor, ein Werk über die Ornithologie des
nördlichen Theiles des europäischen Russlands heraus¬
zugeben. Der Vorschlag fand allgemeine Billigung,
und es wurde eine Commission zur Herausgabe dieses
Werkes , bestehend aus den Herrn Bogdanow, Polyakoff,
Pleske und Keppen, gewählt .
H. S.

Der bekannte russische Oberst Przewalsky , dem die
Ornithologie schon so viel' verdankt , hat vor wenigen
Tagen Petersburg wiederum verlassen, um eine neue
grössere Reise, deren Dauer auf zwei Jahre berechnet
ist, anzutreten . Przewalsky wird über Orenburg, Omsk
und Sumipalatinsk an die chinesische Grenze gehen und
von dort, über Hami und Hansu, Lassa zu erreichen
suchen. Von Lassa aus gedenkt er den Brahmaputra
zu verfolgen und in die unteren Thäler des Himalaya
hinabzusteigen. Später will er wieder nach Lassa
zurückkehren , das Kuan - lungebirge überschreiten,
Yotan besuchen und von hier durch Kashgar , über
den Bolar-Tagh, nach Khokand im russischen Turkestan
zurückkehren . Hoffen wir, dass dem kühnen Erforscher
Centralasiens, wie schon wiederholt , auch dieses Mal
Herr Carl Bock, welcher im Aufträge des vor das Glück hold sein, und ihn nach Europa zurückführen
Kurzem verstorbenen LordTweeddale
das Hochland möge. Gewiss wird der Wissenschaft aus dieser neuen
von Sumatra erforschte, ist nach einer Notiz der Times Reise Vortheil erwachsen , und dass die Ornithologie
mit ausserordentlich reichen naturhistorischen Samm¬ nicht zum wenigsten davon Nutzen haben
wird, dessen
lungen glücklich aus dem Innern nach Padang zurück¬ sind wir sicher.
H. S.
Redaction und Expedition: Berlin SW., Alte Jakobstr. 103 A. Verleger: L. A. Kittler in Leipzig.
Druck : G. Pütz ’sche BucUdruckcrei (Otto HautbaL ) iu Nauruburg a/S,

Centralblatt.

Ornithologisches

Organ für Wissenschaft und

Verkehr.

Beiblatt zum Journal für Ornithologie.
Im Aufträge

der Allgemeinen

Deutschen

Ornithologischen

Gesellschaft

herausgegeben von

Prof. Dr. J. Cabanis und Dr. Ant. Reichenow.
No. 16.

BERLIN , den 15. Aupst

1879 .

Noch etwas über märkische

XWVI . Jahrg.

Vögel.

Von Carl Bolle.
(Fortsetzung)

Der Lork (Podiceps cnstatus) ist seit jetzt
fünf Jahren auf dem Tegeler See wieder als Brut¬
vogel aufgetreten ; wenn auch nur in geringer Zahl.
Man hört aber doch wieder sein Rufen in den lauen
Frühlingsnächten . Dieser grösste und auffallendste
unserer Taucher war , vermehrter Nachstellungen
halber , auf dem genannten Gewässer , etwa ein
Lustrum lang, so gut wie verschwunden gewesen.
Podiceps nigricollis ist bei Scharfenberg ge¬
schossen worden.
Phalacrocorax Carbo. Die kleine Insel Lind¬
werder im Tegeler See ist fast alljährlich, oft monat¬
lang der Standplatz vereinsamter Kormorane , die
von hier, von einer hohen Warte aus, den See weit¬
hin überschauen und jede sich nähernde Gefahr zu
erspähen vermögen , deswegen auch die Stelle , wo
ein höherer Baum, eine Flatterrüster , etwas Dickicht
beschattet , ungemein lieben und immer aufs Neue
wieder aufsuchen. Sind sie doch vor dem Jäger
dort vollständig sicher. Ihre Stimme, welche sie
bei uns selten hören lassen, wird von den Seebewohnern mit dem aus weiter Ferne leisvernommenen
Blöken eines Kälbchens verglichen.
Es ist ein Glück für die Aale im See, dass der
Kormoran hier nur noch sporadisch auftritt. Wer
die Blätter ungeschriebener Geschichten umzuwen¬
den vermöchte , der würde wohl von zahlreichen
Colonien früherer Jahrhunderte , kommend und
gehend , je nach dem zeitweiligen Fischreichthum,
zu erzählen wissen. Es scheint hieraus hervorzu¬
gehen, dass die Fische vor den Vögeln eine grössere
Stabilität ihres Bestandes voraushaben und kon¬
stanter die von ihnen einmal eingenommenen Oertlichkeiten behaupten . Die Aale haben den Aal¬
räuber überdauert . Noch jetzt nennt ihn der See¬

bewohner am liebsten Aaldieb . Obwohl von Anbe¬
ginn an ein märkischer Wasservogel , macht es doch
den Eindruck , als habe hinsichtlich des Kormorans
hier zu Lande immer ein nomadisirendes Schwanken
seiner Wohnsitze stattgefunden , welches ihn von
jeher dem Volke etwas fremdartig erscheinen Hess.
Verschiedene Autoren liefern hierfür den Beweis,
im Inlande wie im Auslande . Es möge mir daher
gestattet sein, hier einige längere Citate einzu¬
schalten, die ausserdem noch darthun werden, wie
Züge heimischer Vogelkunde in der Anschauung
unserer Schöngeister oft nicht wenig umgestaltet
sich ausnehmen.
Die populäre Auffassung des Kormoran’s mag
mehrfache Phasen durchgemacht haben, von jener
grauen Vergangenheit an, wo sie vor den Augen
der antiken Welt mit den Alles besudelnden Harpyen verschmolzen, bis herab zur Barbarei des
frühesten Mittelalters, wo sie in Irland den heiligen
Patrik , als er die bösen Geister und die schäd¬
lichen Thiere von dem Smaragdeiland vertrieb,
vierzig Tage lang am Lough Derg in Gestalt von
Legionen schwarzer Vögel (ebenfalls wohl durch
ihre Ausleerungen !) stark peinigten. Immer waren
es für die Menge diabolische, nicht selten auch durch
ihr Auftreten Unheil weissagende Geschöpfe.
In letzterer Gestalt , als Kriegs - und Unglücks¬
boten oder sonst als Verkünder schicksalsschwerer
Ereignisse, erscheinen die Kormorane in den Schil¬
derungen von Wilibald
Alexis , dem unver¬
gleichlichen Zeichner märkischer Natur" und mär¬
kischer Volkssitten. Er steht , wenn er von den
Vögelbräuchen und von ihrer Nahrung spricht, nicht
immer im Einklänge mit Bechstein oder Naumann,
noch weniger vielleicht mit Altum’scher strenger
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Erfahrungswissenschaft ; aber die poetische Wahr¬ Habichte ist es schlimm , weil ihnen die ins Hand¬
heit , die er vertritt , hat darum nicht minder wuch¬ werk greifen . Ist doch jedwed ’ Vieh da ,
dass ein
tige und anziehende Berührungspunkte
mit den anderes Vieh kommt , das grösser ist und stärker
Phänomenen unserer Wald - und Wasserscenerie.
und packt es und eins frisst das andere und , wenn ’s
Vor Allem besitzt sie jene Frische der Anschauung
den Magen voll hat , wird ’s wieder gefressen und
und jenen Duft der Volkstümlichkeit , welcher uns so geht ’s Reih ’ um.“*)
die schwachverhüllten Thatsachen der Natur mit
Mehr naturwissenschaftliches Licht , neben kaum
verdoppeltem Vergnügen zwischen den Zeilen litte- minder schwungvolles , aber bereits der Wirklich¬
rarischer Meisterwerke herauslesen lässt.
keit von Ort und Zeit sich exakter zuwendende
Hören wir Wilibald Alexis !!
Auffassung finden wir bei dem trefflichen und geist¬
„Die Seeraben aus dem Nordland , die Kormo¬ vollen P' ontane , der interessante Notizen über
rans , gross wie ein Storch und stärker wie ein den uns beschäftigenden Vogel giebt . Allerdings
Adler , und wehren sich gegen den Förster , noch ist auch ihm noch der Kormoran ein Fremdling , dem
wenn er sie angeschossen hat . Wo sie hausen,
Japan und China zur eigentlichen Heimath dienen,
gehen die Bäume aus von ihrem Unrath und sie und der nur so zufällig durch eine Laune des Ge¬
fischen die Seen aus . Auch der Pias ’ ist vor ihnen schicks
, gleich einem Syrrhaptes der Kirgisensteppe,
nicht sicher , noch das junge Reh . . . .
in die Mark geschleudert worden ist.
Wie alte Leute sich entsinnen , kamen die wil¬
„Mit diesen Maränen ging es noch fast drei¬
den Raubvögel vor alten Zeiten auch einmal , ich hundert Jahre , da , vor io oder 20 Jahren ,
nahm
glaube ’s sind ioo Jahr , als der erste Nürnberger
es plötzlich ein Ende ; der Kormoran kam . Dieser
Markgraf ins Land zog und die Havelländischen
hatte auf seinen Wanderzügen auch mal den bal¬
aufstanden . Da war die Luft schwarz von ihren tischen Küstenstrich berührt und unter allen Flüssen
Flügeln . Und ich sagt ’ es gleich bei der Wäsche,
und Seen , die er auf seinem Zuge berührt hatte,
als der Sturm kam . Uns gemeine Leute gehts nicht schien es ihm am Werbellin am Besten gefallen zu
an ; aber die Schlossgesessenen , die Ritter , wrerden
haben , denn hier war es , wo er sich plötzlich zu
aufstehen . . . .
vielen , vielen Tausenden niederliess . Die schöne
Die Bauern schüttelten auch den Kopf . Es hatte
P' orst am See entlang bot prächtige Bäume zum
blutige Kreuze geregnet , die waren auf Nacken und Horsten und der See selbst die schönste Gelegen¬
Arme gefallen und auch auf den Wegen sah man heit zum Fischen.
sie noch liegen . Aber eines Morgens stürzten die
Nun , scheint es , waren die Kormorans insonder¬
Weiber und Kinder , so Buchnüss und Eicheln im heit auch Feinschmecker und , statt sich mit all und
Forst gesammelt , mit Geschrei und Weinen ins jedem zu begnügen , was ihnen in den Wurf kam,
Dorf zurück . Sie hätten auf den Bäumen Thiere
richteten sie ihr Begehr vor allem auf die Maränen.
gesehen , mit feurigen Augen und grossen krum¬ Sie fischen nach ganz eigenen Principien und be¬
men Schnäbeln , wie sie zu Land Keiner kennt;
treiben den Raub nicht als einzelne Freibeuter,
die hatten mit den Flügeln geweht , dass die Luft wie etwa die Fischreiher und ähnliche auf nie¬
gezittert . „Das sind die Sturmvögel von über der driger Stufe der Kriegskunst stehende Thiere,
See aus dem Lande Norwegen “, sagten die alten sondern das Geheimniss taktischen Zusammenwir¬
Leute , „die kommen nur wenn Krieg wird .“ . . . kens hatte sich ihnen erschlossen . Sie operirten
Er zeigte mit der Peitsche in die Luft . Eine
en colonne , in Reihe und Glied , und lange Chainen
Schaar von den grossen Seeraben flog über die quer über den See ziehend , dabei mit Hülfe ihrer
Kiefern , in ihren Schnäbeln und Krallen noch zap¬ Taucherkünste den See auch in verschiedenen Tie¬
pelnde Thiere.
fen , so zu sagen in allen seinen Etagen beherr¬
„Das war ein grosser Barsch , der hat auch schend , glückte es ihnen überall , wo sie ihren Stand
nicht gedacht , dass ihn ein Stösser aus Norwegen
nahmen , ein lebendiges Netz durch den See zu
fressen thun würde . Die Fische haben gewiss auch ziehen , jede Masche ein geöffneter Kormoran¬
schnabel . Die Fischer mühten sich umsonst , sie
zu Rath gesessen , als die grossen Vögel zuerst
kamen und in die Weiher stiessen , denn wenn sie zu vertreiben . Auch der Forst litt , ähnlich wie der
uns auch stumm scheinen , unter sich sprechen sie, See , denn in manchem Baum hatten die Kormorans
wir hören ’s nur nicht . Aber es fand sich kein Fisch,
10 Nester gebaut und es war nicht möglich ihrer
der den Raben die Klingel um den Hals hängen
Herr zu werden . Da wurde endlich ein Vertilgungs¬
wollte . — Wetter noch mal , der Grosse , der so krieg beschlossen . Alle F' örster aus den benach¬
schwer hinterherfliegt , schaut , der schleppt ’nen barten Revieren wurden mit herangezogen , das
kleinen Hasen .“
Garde -Jäger -Bataillon in Potsdam schickte seine
„’s ist ein schweres Unglück für die Thiere im besten Schützen , so rückte man in’s F' eld . Zuletzt
Walde , dass die Sturmvögel aus dem Eislande
waren Pulver und Blei stärker als die Kormorans,
und sie blieben entweder auf dem Platze oder setzten
kommen mussten, “ sagte Hans Jürgen.
„Das glaubt nur ja nicht Junker ! — Wenn sie
nicht da wären , so sind Andere da . Nur für unsere
*) Hosen des Herrn von Bredow.
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ihren Zug in friedlichere Gegenden fort . Die Kor¬
morans verschwanden , aber ihr Besuch hatte dem
Werbellin seine Maränen gekostet . Die Kormorans
sind nicht wiedergekommen (das Hesse sich ertragen,)
aber — die Maränen auch nicht .“
Es haben seit Menschengedenken keine Lachmöven am Tegeler See genistet ; aber sie erschei¬
nen auf demselben und bei den Anwohnern erhält
sich der mit Fug und Recht doch nur für die Möven der Meeresküste begründete Glaube , dass ihr
Kommen Sturm ansage . 1877 sah ich bereits am
9. Juli Lachmöven über dem Wasser schwebend.
Im October waren sie wochenlang äusserst zahl¬
reich auf der Tegeler Fahrt und ich konnte ihr anmuthiges Spiel selbst von den Fenstern meiner
Wohnung aus auf diesem engeren Gewässer be¬
obachten.
Am Pätzer See , zwischen Teupitz und Mitten¬
walde , liegt eine Bruchstelle , die man das Mövenluch nennt . Zum Vorkommen der Lachmöven in¬
nerhalb Berlins , nach Herrn Schalow ’s Mitthei¬
lung , noch Folgendes : Ein junges Weibchen in sehr
desolatem Zustande ward in einem kleinen Garten,
zu dem Hause Mauerstrasse
77 gehörig , am
29. October 1877 ergriffen und dem genannten
Herrn überbracht , dasselbe starb nach vier Tagen
an Entkräftung.
Gegen Ende des Herbstes , sowie zeitig im Früh¬
jahr , nicht minder auch manchmal bei eisfreiem
Winterwetter
sind die Möven verschiedener Art,
unter welchen besonders Larus canus, L . auffällt,
häufige Besucher unserer Seen ; letztere habe ich
selbst einmal auf der Spree dicht bei den Zelten
bemerkt . Bei Potsdam sind diese Vögel auf den
um so viel breiteren Havelgewässern
noch viel
zahlreicher als z. B. auf dem Tegeler See . Unseren
Landleuten , welche die einzelnen Arten nicht recht
unterscheiden , ist das Wort Fischmöve
für die
Gesammtheit derselben am Geläufigsten.
Die gemeine Seeschwalbe (Sterna Hirundo , b .)
erscheint auf dem Tegeler See , nach ihrer Brutzeit,
von Ende Juli oder vom August an, selten in be¬
sonders grosser Anzahl , obwohl in genügender
Menge , um mit Möven vereint , an manchen Tagen
dem Gewässer eine in hohem Grade reizvolle Ma¬
rine -Staffage zu verleihen . Von ihrem Brüten an
diesem See ist keine Erinnerung.
Die Zwerg -Seeschwalbe (Sterna minuta) habe
ich nur zweimal über dem Tegeler See schwebend
wahrgenommen.
Der Gänsesäger oder die rothköpfige Ente
(Mergus mergauserj.
Auch diesen herrlichen Wasservogel , die Zierde
märkischer Waldgewässer , hat die Neuzeit uns am
Tegeler See , wenn auch nicht ganz geraubt , so
doch ihn in der bedenklichsten Weise vermindert.
Vor zehn Jahren etwa , in den ersten Zeiten meiner
Besitzergreifung von .Scharfenberg , war er daselbst
als brütend noch gar nicht selten . Es gewährte

Vergnügen , vom Boote aus die Alte mit ihren
Jungen , hochaufgerichtet und auf der Fluth mehr
laufend als schwimmend , vor Einem entfliehen
oder die Familie vom erhöhten Ufer herab sich vor
nahenden Schritten ins Wasser stürzen zu sehen.
Der rabenähnlich
krächzende Schrei war für
mich damals ein oft vernommener Naturlaut . Schar¬
fenberg , die sogenannte grosse Insel , beherbergte
für sich allein mindestens drei Brutpaare . Selbst
am umbuschten Rande meines Gartens hatte ich
nicht selten die Gelegenheit , das Weibchen mit
seiner Kinderschaar aufzujagen . Wie überaus zahl¬
reich mögen sie einst in jenen mächtigen uralten
Eichenstämmen gehaust haben , die einzeln oder in
Gruppen zerstreut stehend , der insularen Feldmark
zum Schmuck dienten , nun aber , da ich , um sie zu
schützen , zu spät kam, längst
der Axt erlegen
sind , obwohl ihr völliges Verschwinden in eine gar
nicht fern liegende Zeit hineinreicht und es reiner Zu¬
fall ist , dass ich mich ihrer nur als wager aber
grossartiger Erscheinungen aus der Knabenzeit her
erinnere . Einigen Wenigen sind noch jetzt die Wald¬
bäume im Umkreise des See ’s bekannt , welche
regelmässige Brutstätten der rothköpfigen oder
Baumente , wie wir sie nennen , bis zuletzt in sich
schlossen ; ja in welchen sie noch bis auf den heu¬
tigen Tag , wenn auch in geringer Zahl sich fort¬
pflanzt . Mitunter geschieht dies mitten in der Haide,
fern vom Wasser . Einer meiner früheren Nachbarn,
Herr Hermann Lütke , ein sehr aufmerksamer Be¬
obachter unserer Vögel , hat mir erzählt , er sei
selbst dem Zuge der Dunenjungen begegnet , welche
von der Mutter durch ’s Dickicht zum feuchten Ele¬
ment hingeleitet wurden , wie ich dies selbst nur
von der Märzente wahrgenommen habe . Die durchgreiffende Verminderung des Mergus mergauser
ist erst seit etwa vier bis fünf Jahren eingetreten
und fallt mit dem Auftreten der Dampfschifffahrt
auf dem Tegeler See zusammen . So wird die Na¬
tur bei uns immer ärmer und ärmer . Was wir
aufzeichnen , sind nur noch epigonenhafte Reste
ihrer einstmaligen überschwenglichen Fülle.
Dennoch fehlt wohl noch keinem Waldsee der
Mark von einigem Umfang unsere Baumente als
ständige Bewohnerin , obwohl die Abnahme sich
nicht auf die nähere Umgebung Berlins beschränkt
und obwohl merkwürdiger Weise die ornithologische Litteratur , dem Vogel eine mehr nordische
Heimath zuschreibend , bis auf die neuere Zeit herab
wenig Notiz von diesem Vorkommen genommen
hat . Bedürfte es der Aufzählung besonderer Oertlichkeiten , so vermöchte ich noch den Schlachten¬
see , den Wansee , denPaarsteiner See , die Gewässer
der Duberow speciell für dasselbe anzuführen.
Ein Bild taucht , indem ich dies niederschreibe,
in meiner Erinnerung auf, welches der Vergessen¬
heit entrissen zu werden verdient . Wir sind in der
Duberow . Die Jahreszahl heisst 1861 , im Juni¬
monat . Ich schreite mit Hansmann am Ufer ent-
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lang .

Rechts

hohe Abstürze

mit wundervollem
Strand , hie
und da zerstreut hingesäete Feldsteinblöcke , auf
denen der Eisvogel sitzt ; gegenüber die Katzen¬
berge mit ihren Reiherhorsten , auf deren Kiefern¬
kronen die unbeweglichen Gestalten dieser edlen
Sumpfvögel thronen , vom diesseitigen Ufer nicht
grau , sondern durch eine optische Täuschung weiss
anzuschauen , fast der Riesenblüthe der Magnolia
grandiflora vergleichbar . Da stürzt sich plötzlich
hinter einem Erlenbusch ein Sägerweibchen , die
Kinderschaar hinter sich , ins Wasser . Erst nur
plätscherndes Gewimmel . Mit Blitzesschnelle ge¬
winnen sie die Mitte , drängen sie dem jenseitigen
Gestade entgegen . Hinter ihnen aber breitet sich,
wie ein mächtiger , halbgeöffneter Pfauenschweif,
jene verschwimmendeSpur aus , die man bei Schiffen
das Kielwasser nennt . Der goldene Sonnenglanz
glitzerte und spielte in tausend Lichtern darin,
während die bewegte Masse , an ihrer Spitze die
Vögel , halb flatternd , halb schwimmend , immer aber
die Jungen dicht um die Mutter gedrängt , unauf¬
haltsam vorwärtsschoss , auf breiter Basis dagegen
sich mehr und mehr ins Unbestimmte verlor und
vermöge ihrer Lichtreflexe gegen die mattblaue
Färbung des ruhigen Seespiegels nebenan ebenso
schön als seltsam abstach . Wir Beide , Hansmann
und ich , drückten uns stumm die Hand . Hatten
wir ja doch so eben eins der bewundernswerthesten
Bilder märkischen Vogellebens geschaut.
Ich kann nicht umhin , Herrn Schalow Recht
zugeben , wenn er statt des Mergus serrator in den
auf der Pfaueninsel brütenden Sägern ?nergauser
vermuthet . Die dortigen kolossalen und uralten
Eichen , welche die Brutstätten in sich bergen , sind
mir vertraute Gegenstände , unter denen ich mit
meinem unvergesslichen Freunde , Hofgärtner Gus¬
tav Fintelmann oft genug verweilt habe . In einem
vonMenschen häufig durchschrittenen Parke stehend,
der früher an gewissen Tagen vom Publikum sehr
belebt war , sprechen sie unter Anderem auch für
die Furchtlosigkeit des Vogels , von dem überdies
ja Brehm mir erzählt hat , er niste im hohen Nor¬
der in eigens für ihn aufgehängten
Stammfrag¬
menten dicht neben den Wohnungen der Lapp¬
länder . Was ich an jener Stelle der Pfaueninsel sah,
war immer Mergauser. Fintelmann zog häufig Junge
auf, die zahm wie gewöhnliche Enten wurden und
deren er oft viele besass.
Immerhin bleibt die Brutstätte des Baumente
inmitten von Menschenhand sorgsam gepflegter
Anlagen , wenn auch auf Bäumen , die noch der
alten Wildniss des früheren Kaninchenwerders ent¬
stammen , merkwürdig genug.
Sie giebt einen Wink , dass es , wenn nicht alle
Schonung wegfallt , möglich sein werde , den Merganser auch unter dem Einfluss auf ’s Höchste ge¬
steigerter Kultur bei uns zu erhalten.
Ich glaube , dass nordische Gänsesäger unter
Baum wuchs gekrönt ; unten beraster

wimmelnden Schaaren von Wassergeflügel , die in
gelinden Wintern eisfreie Wasserflächen unserer
Seen , auch des Tegeler , bedecken , ebenfalls viel¬
leicht reichlich vertreten sind . Oberförster Seidel
negirt jedoch sein massenhaftes Vorkommen . Es
hält nur so schwer , die Arten zu erkennen . So
will unsere Species für die Zossener Gegend Herr
Lehrer Stengel noch vor 15— 20 Jahren in unab¬
sehbaren Schaaren auf den Seen , mitunter die
ganze Wasserfläche
derselben bedeckend , ange¬
troffen haben . „Der jetzige Zuzug derselben , sind
seine Worte , ist nur noch ein Schatten gegen
früher .“
Mergus albellus ist wohl jeden milden Winter,
bei offenem Wasser , in kleinen Gesellschaften
auf unserem Tegeler See anzutreffen . Er ist
recht scheu und lässt sich nur von weitem be¬
obachten . Wer aber könnte ihn verkennen , wenn
er sich im Fluge erhebt und meist nicht hoch über
dem Wasser hinstreicht , wobei sein grelles , weiss
und schwarz geflecktes Federkleid zur Geltung
kommt und seine kichernde , einem Sopranlachen
ähnliche Stimme , derjenigen der Schellente ähnlich,
weithin vernehmbar wird . Diese Vögel scheinen
in meiner Nähe die kleine Insel Lindwerder be¬
sonders zu lieben , weshalb mein dieser gegen¬
überliegender Berg , mir gute Gelegenheit bietet,
sie mit dem Fernglase zu beobachten.
Dies Inselchen gleicht zu gewissen Zeiten
von ferne gesehen und zwischen Eisschollen
und Eisblöcke durchschauend einem Geflügelhof;
aber es bleibt dann unerreichbar.
Die Stockente oder wie wir gewöhnlicher sagen
die Märzente Alias Boschas , kann nirgends in beklagenswertherer Weise als Brutvogel abgenommen
haben , als auf dem Tegeler See , wo sie früher in
fast sprichwörtlich gewordener Häufigkeit auftrat.
Celebres mergis fulicisque palustribus undae . Wie
oft habe ich sagen hören : Ha , die Enten des Te¬
geler Sees ! Jetzt wird niemand mehr das wieder¬
holen . Es ist eben aus bei uns mit den wilden
Enten . Jahr um Jahr verringert sich ihre Anzahl,
ohne dass wesentliche Terrain -, oder sonstige Ver¬
änderungen dies zu erklären vermöchten . Die
Rohrdickichte , die Werft - und Weidengehege am
Ufer sind so gut wie unangetastetgeblieben , Jagden
werden als unergiebig immer seltener veranstaltet
und Boot - wie Kahnfahrten haben , wenn wir die
regelmässig cirlculirenden Dampfschiffe abrechnen,
gegen sonst abgenommen . Sind ’s die Angler ? Aber
die verkehrten wohl draussen so lange Berlin als
Gressstadt steht . Sind ’s die Marine -Soldaten und
die Matrosen ? Ist ’s der Rauch von am Ufer sich
erhebenden Riesenschornsteinen ? Chi lo sa , sagt
der Italiener . Zuletzt bleibt , die Gesammtheit der
eben angeführten abgerechnet , kein anderes Motiv
mehr übrig als das allgemeine Sauve qui peut vor
der schweren und lastenden Gegenwart des Herrn
der Schöpfung , wo er allzu massenhaft auftritt,
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vor einer Atmosphäre , die der Thierwelt antipa- Meeresspiegel , einer Sandbank nicht unähnlich und
thisch ist.
man versicherte mir , sie würden daselbst all¬
Diese Klagen wiederholen sich überall in der jährlich in gleichen Massen angetroffen . Der Ort
Mark und sind von Forstmännern und Kunstfreunden
heisst der Galler Haken.
vielfach formulirt worden . Sehr grosse Mengen
Auch der zahme Schwan , diese prächtige Zierde
dieser Ente liegen aber immer noch vom Herbst an der Havelgewässer ist gegenwärtig auf dem Te¬
auf dem See , besonders auch zur Winterzeit auf geler See gegen sonst in einer gewissen Vermin¬
eisfreien , von leichter Kruste begrenzten Blänken.
derung begriffen . Trotz des kräftigen Schutzes
Ich beobachtete sie im October 1877 in ansehn¬ gesetzlicher Verordnungen , kommen weniger Bruten
licher Häufigkeit auf dem Falkenhagener See . Im als früher auf ; doch hörte ich mit Bestimmtheit
Park am Meseberg steht eine starke Rothtanne,
von einer derselben , welche die seltene Zahl von
deren Stamm ungefähr da , wo die Krone anfängt,
9 Jungen erreichte , sah auch selbst die Anzahl
sich gabelt . In der Bifurkation derselben nistet
von 8 Jungen im Charlottenburger
Schlossgarten
alljährlich die Märzente . In den Höhlungen alter
1878 und die von 7 auf dem Tegeler See mit
Eichen geschieht dies mit Regelmässigkeit . In eigenen Augen . 1879 ebendaselbst eine Brut mit
diesem Frühjahr fand ich , weil Hochwasser die 9 Jungen selbst beobachtet . Bei Saatwinkel sind
gewohnte Brutstätte in einem Erlbruch überflutete,
immer Schwäne dicht am Ufer anzutreffen , die
auf Scharfenberg ein Nest unter den die Erde be¬ sich dort von den Gästen füttern lassen . Im Herbst
deckenden Aesten einer jungen Tanne . Es wäre
sah ich in der Gegend von Reiswerder Anhäu¬
hocherwünscht , genau zu wissen , welche Arten,
fungen derselben von 40—50 Stück , die sicher
ausser Anas boschas, unter
den Zugenten und aus entfernter gelegenen Gewässern sich hierher
Wintergästen am zahlreichsten vertreten sind und gezogen haben mussten . Nicht wenige Schwäne
welche nordische Zuzügler mehr oder weniger
bleiben ungepaart und verbringen den Sommer
regelmässig sich dabei zeigen . Nach den lang¬ in abgesonderten kleinen Gesellschaften.
jährigen [Beobachtungen
des Herrn Oberförster
Als erste Nahrung legt der Schwan seinen Jun¬
Seidel wird die Hauptmasse der den Tegeler See gen Rohrkolbenwurzeln
(Typha latifolia und anzur Herbst - und Winterzeit bedeckenden Enten¬ gustifolia) vor , die er mit dem Schnabel ausreisst
schwärme von unserer gewöhnlichen Stockente
und deren Fragmente in der Nachbarschaft des
gebildet , der sich kleinere F' lüge von der Krick¬ Nestes vielfach umherliegen . Das Männchen trägt
ente , Moorente und Schellenente (Anas claugula,
dem Weibchen Niststoffe zu, während letzteres im
Neste sitzend brütet und dieselben zu ordnen be¬
L .) anschliessen . Von Anas penelopc und acuta
hat derselbe nur hin und wieder einige Exemplare
müht ist . Die ganz kleinen Jungen sieht man bis¬
weilen auf dem Rücken der schwimmenden Mutter
ziehen sehen , resp . gehört . Von der Löffelente
(A . clypeata L .) ist seines Wissens nur einmal ein zur Nachtruhe sich einnesteln und mit reizender
Naivität zwischen den Flügeln hervorschauen . Zur
Exemplar hier geschossen worden.
Hansmann hielt , was die kleinen Enten anbe¬ Paarungszeit , wenn die zarteren Triebe sich regen,
langt , wohl mit Recht in unserer Gegend die Knäckerblickt man Männchen und Weibchen sich jagen
ente (Qucrquedula) für
zahlreicher vorhanden,
und oftmals die Hälse in Gestalt einer Leier ge¬
als die eigentliche Krickente , welche auf Jagden
genseitig ineinanderflechtend . Zahme Enten werden
SO häufig
mit ihr zusammengeworfen
wird.
in der Nähe des mit Eiern belegten Nestes vom
Von den nordischen Arten habe ich A . marila
Männchen ingrimmig verfolgt und bisweilen geL . bei und auf Lindwerder bemerkt , von häufigerem
tödtet , während zahme Gänse klug genug sind,
Vorkommen kann dieselbe indess nicht sein , da sich in erfurchtsvoller Entfernung von dem Recht
Oberförster Seidel sich nicht erinnert , sie jemals
des Stärkeren zu halten . Eine Lieblingsnahrung
gesehen oder geschossen zu hallen . Was die Be¬ des Schwans sind süsse junge Rohrkeime , nach
obachtung erschwert , ist , dass sich alle gesellig
denen er gründelt und die da , wo er
, ge¬
versammelten Enten auf offenem Wasser nicht wöhnlich zahlreich entwurzelt auf der weidet
Oberfläche
des Wassers.
leicht näher als 300 Schritt Entfernung anfahren
lassen ; auch die Winterenten häufig auf jenen
Ich könnte noch Vieles über den Schwan sagen,
dunkelblau schimmernden Blänken zwischen dem den ich gar nicht selten in flugfähigen Stücken , lang¬
weissen oft mürben Eise liegen , welches jedwede
samen Flügelschlages , eine wirklich majestätische
Annäherung hindert.
Erscheinung , über meine Besitzung , ja sogar über
Ich habe in meinem Leben an verschiedenen
meinen Garten hinsegeln sehe ; aber ich will
Punkten Europas viele Enten beisammen gesehen,
mich darauf beschränken , eine Notiz wiederzugeben,
nie indess mehr als vom Schiff aus , Anfangs Sep¬ die ich 1863 Angesichts seiner Ueberwinterungstember 1873, auf der Ostsee , unmittelbar südlich
station zu Spandau niedergeschrieben habe.
von der Insei Hiddensee . Sie bedeckten dort , ge¬
.,Schwäne . 3—400 zusammengefercht auf d er _
wiss zu vielen Tausenden versammelt , tauchend,
Havel , die hier , dicht unterhalb der Schleuse
•,
niederfliegend , plätschernd und schwimmend , den breit ist , aber nie zufriert . Sie machen , w ,nicht
ohf vor
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Hunger , ein wahres Concert ; am Berliner Thor,
dicht unter dem Lazareth . Der häufigste Ton , des
mit Unrecht stumm genannten Schwanes , ist eine
Art Grunzen , leiser als vom Schwein , sonst ähn¬
lich . Dann ein Ton , der O—ich und A —hoi lautet,
letzterer manchmal trompetend , aber leis . Einige
haben vom Kampf ums Dasein blutige Köpfe.
Sie werden mit Gerste gefüttert und kommen von
selbst , ohne eingefangen werden zu müssen . Flie¬
gen können sie nicht ; manchmal sollen Fliegende
sich zu ihnen gesellen .“
(Fortsetzung folgt .)

Mergus merganser.
Bezugnehmend
auf die beiden Notizen
Herrn Postdirectors Pralle und Herrn E . P\ des
v.
Homeyer
in den Nummern 8 und 12, Jahrgang
4 dieses Blattes , erlaube ich mir hierdurch zu
constatiren , dass sich dies fragliche Weibchen von
Mergus merganser hier
nicht im Universitäts¬
museum befindet.
Vorhanden ist nur ein fern, dieses Vogels,
dessen Etiquette die Handschrift von Dr . Schil¬
ling sen . zeigt . Gleichfalls ist auch nur 1 fern,
von Mergus serrator vorhanden , dessen Etiquette
auch des alten Schillings
Handschrift trägt.
Nach meinen Beobachtungen auf Gottland brütet
Mergus merganser nur in Baumhöhlen oder ver¬
deckten Lokalitäten , wie ich denselben dort auch
unter dem steinernen Unterbau eines Heuschuppens,
nachbarlich mit 2 Anas tadorna Pärchen brütend
vorfand.
Für mich ist es unzweifelhaft , dass eine Ver¬
wechselung von Seiten Schillings
jun . stattge¬
funden hat , und dass bis dahin Mergus merganser

Nachrichten

I

Johann

Friedrich
v. Brandt
.
Excellenz.

(Auch Herr Dr . Quistorp
machte uns die
Mittheilung , dass das fragliche Exemplar von
Mergus merganser nicht im Greifswalder Muslum
sich befinde und fügte hieran : auch der ältere
Schilling
erwähne in seinem 1879 erschienenen
Buche : „Hand - und Tagebuch für angehende Natur¬
forscher “, dass Mergus serrator häufig auf Rügen
niste .
A . R .)

Ansiedelung von Nachtigallen bei Coburg.
(Aus einem Briefe an Dr . Golz .)

In Verfolg meiner früheren Mittheilungen (Orn.
Centralbl . S. 94 d. J .), wollte ich Sie heute be¬
nachrichtigen , dass die am 12. d. Mts. erbrüteten
4 Nachtigallen bereits am 24. das Nest verliessen
und heute bereits flügge geworden sind ; so dass
sie den Gefahren durch Katzen glücklich ent¬
gangen . —
Das schnelle , ungewöhnlich kräftige Heran¬
wachsen , findet wohl in der Hauptsache seinen
Grund in der starken P' ütterung , welche ich den
Alten mit Mehlwürmern und frischen Ameiseneiern
zukommen liess . Es war geradezu erstaunlich,
welche Mengen von Mehlwürmern sie mit dem
zunehmenden Wachsthum den täglich zunehmenden
Jungen zutrugen . Jetzt , wo letztere aus dem
Nest sind , empfangen die Alten weniger und nur
als Zugabe . Das Nachtigall -Weibchen zeigt Nei¬
gung zu einer zweiten Brut , wozu es allerdings
etwas spät ist ,
Th.. Koeppen.

und Neuigkeiten.

||
Am 15. Juli des Jahres starb plötzlich in ||
|j Merekull bei Narwa
||

§;

nicht als Brtuvogel Neuvorpommerns
angespro¬
chen werden kann.
Greifswald
, den 18. Juli .
Ludwig Holtz.

I

Ein die Verdienste des hochberühmten Natur¬
forschers ehrender Nekrolog erscheint in näch¬
ster Nummer aus der P' eder unseres Mitarbeiters
Schalow .
A . R.
In London hat sich unter dem Vorsitz des
Herrn Prof . Newton eine Vereinigung von Orni¬
thologen gebildet , welche den Wiederdruck nütz¬
licher und selten gewordener Werke in’s Werk zu
setzen beabsichtigt . Die specielleren Bestimmun¬
gen sind:
I. Die Vereinigung soll heissen : „The Willughby
Society “ zum Wiederdruck seltener ornithologischer Werke.
II. Der Jahresbeitrag , welcher an den Secretair
gezahlt wird , ist 20 Mark ( 1 Liv .)
III. Kein Exemplar eines durch die Gesellschaft

wiedergedruckten
Werkes soll verkauft
werden.
VI . Jedes Mitglied hat das Anrecht auf 1 Exem¬
plar aller Werke , welche in dem Jahre seiner
Mitgliedschaft gedruckt werden.
Secretair der Gesellschaft ist Mr. F . Godmail,
11 Hanover Square , London.
Dem „Ibis “ (Nr . XI . p . 384’ 1879) entnehme
ich die folgende Notiz über den beklagenswerthen
Tod T . K. Salmons:
Thomas
Knight Salmon, ein wohlbekannter
zoologischer Sammler in Süd -Amerika , starb am
5. Mai d. J . zu Guildford an der Lungenschwind¬
sucht im frühen Alter von 38 Jahren . Salmon
war in den Werken der London - und North -We¬
stern Eisenbahn - Gesellschaft zu Wolverton zum
Ingenieur ausgebildet worden und war dann für
einige Jahre Vorsteher einer Maschinenfabrik zu
Guildford . Die Schwäche seiner Lunge veranlasste ihn seine Stellung anfzugeben und sich der
Naturwissenschaft , für welche er von Jugend auf
eine grosse Vorliebe hatte , zu widmen . Er er-
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öffnete zu Guildford ein Naturaliengeschäft . Nach¬
dem er einige Jahre so gelebt , machte es Salmon ’s Gesundheit nothwendig, ein wärmeres Klima
aufzusuchen. Er begab sich daher im Jahre 1870
nach Medellin, der Hauptstadt von Antioquia , in
den vereinigten Staaten von Columbia, wo er im
Dienste des Staates als Ingenieur die letzten Jahre
seines Lebens zubrachte. Salmon ’s Herz war
stets „draussen “, und er benutzte seine ganze freie
Zeit zu Sammelexcursionen in die Umgegend von
Medellin. Bedeutende Sammlungen von Säuge¬
thier en, Vögeln , Insecten und anderen Dingen
wurden von ihm zusammengebracht und seinem
Agenten in England , Herrn Eduard Gerrardjr .,
übersandt . Salmon ’s Vogelsammlungen waren
ausserordentlich umfangreich — sie zählen einige
3500 Bälge — und sind der Gegenstand einer Ab¬
handlung gewesen , die von den Herrrn Sclater
und Salvin in der Versammlung der Londoner
Zoologischen Gesellschaft am 3. Juni gelesen
wurde .
H. S.

Neuer Nomenclator Zoologicus.
Mr. S. H. Scudder in Cambrigde , Mass,. be¬
absichtigt , einen neuen Nomenclator Zoologicus
herauszugeben , das heisst: einen vollständigen In¬
dex aller in der Zoologie gebrauchten Gattungs¬
namen. Er wird sich auf den Agassis ’schen und
Marschall ’schen Nomenclator stützen und die
beiden vereinigten Arbeiten durch die seitdem
neu benannten Gattungen vervollständigen.
A. R.

Briefkasten der Redaction.
Manuscripte gingen ein von den Herren L.
Tobias und P. Koilibay.
Eingegangene Drucksachen.
Brehm ’s Thierleben , zweite Abtheilung . — Vögel.
Dritter Band. Leipzig, Bibliographisches Institut.
Zoologischer Anzeiger No. 34 u. 35.
Studer , Die Fauna von Kerguelenland.
Der Waidmann. No. 19 u. 20.
Guide du Naturaliste . No. 5 u. 6.
Schleswig-Holsteinische Blätter für Geflügelzucht.
Notornis mantclli wieder entdeckt*
No. 9—11.
H err v. Pelzein in Wien schreibt an den „Ibis“ Die Vogelwelt . No. 6 u. 7.
dass einer Mittheilung des Herrn Dr. J. v. Haast
Wiener Blätter für Geflügelzucht, Vogelkunde und
zufolge ein Exemplar des Notornis mantclli bei
Zoologie (C. Vogel, Wien). No, 25—28.
dem See Te Cluan auf Neuseeland gefangen sei. Monatsblatt des Badischen Vereins für Geflügel¬
Dr. v. Haast hat sofort eine Expedition aus¬
zucht. No. 5—7.
gerüstet , welche Dr. W. Buller und der Taxi¬ The Oologist . A Monthly Journal devoted to
dermist Reischei begleiten werden , um, wie die
the study of birds and their eggs . No. 10 1879.
Aussicht vorhanden ist , eine grössere Zahl der Monatsschrift des Deutschen Vereins zum Schutze
werthvollen Vögel zu sammeln.
der Vogelwelt . No. 5 u. 6.
A. R.
Bulletin of the Nuttall Ornithol.Club. No. 3.

Tausch- und Kauf -Verkehr.
1 Collection südamerikanisclier Vogelbälge
Columbia , Venezuela, Guatemala ) in ca. 70
Arten , in bester Beschaffenheit, ist zu verkaufen
durch

Willi . Schlüter in Halle ajS.

(^ us

Anton Ohlert,

Berlin W., Mohrenstr. 42/43.

Naturalien - & Lehrmittelhandlung.
Reichhaltiges Lager aller naturhistorischen
Gegenstände . Cataloge gratis und franco. [30J

Torf platten
zum Auslegen von Insektenkästen , 24 cm. lang,
7 cm. breit , das Hundert 4,50 Mark excl. Emball.
sowie alle Sorten Insektennadeln hat in jedem
beliebigen Quantum abzulassen
Willi . Schlüter in Halle a/S. [43]
Meine Cataloge über Lepidopteren , präparirte
Raupen , Coleoptern, Vogelbälge , Vogeleier,
etc. sowie über Sannnel - und Präparir -Werk¬
zeuge Stehen gratis und franco zu Diensten.
Auch offerire Insectentorf sowie Insectennadcln in allen Stärken.
A. Kricheldorif,
Naturalien -Handlung , Berlin S ., Oranienstr . 135. f 62 j

Atlas der bei uns eingeführten
aus¬
ländischen Vögel mit erläuterndem
Text.
Von Dr . Anton

Reichenow.

Abbildungen von G. Mützel.
Im Erscheinen bei Th . Fischer in Cassel.
Lieferung 5 Mark.
Das namentlich von praktischen Vogellieb¬
habern mit grossem Beifall aufgenommene Werk
ist bereits anch in einer französischen Ausgabe
erschienen. Zur Zeit sind drei Lieferungen aus¬
gegeben , die nächsten werden in schnellerer Folge
erscheinen.
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Preisverzeiclmiss
Ostafrikanischer
Vogelbälge,
gesammelt von Dr . G. A. Fischer auf Sansibar , hauptsächlich aber im Innern des Festlandes , im
Wapokomolande , sowie in Bogamojo und an der Formosabai.
M.
dt.
M.
8 Trichophorus flaviventris
IO
Turdus guttatus .
Ceryle rudis . .
3
8 Dtcrurtis ficgax . . .
— maxima
Cichladusa guttata
8
3
Bessorm's natalensis
6 Zosterops tenella . . .
Coracias caudata . .
3
. 5
6 *MegalophonUs Fischeri Reh
Buceros melanoleucus
8
—
Heuglini
Anthus Raalteni .
— nasutus .
6
4
(J. f. O. 1878 p. 266.)
I5
— buccinator .
12
3 Sycobrotus kersteni . . .
Macronyx croceus
*5
*Macronyx tenellus Cab. (J. f.
Hyphanturgus nigricollis mas 6 Pogonorhynchus melanopterus 8
melanoxantus
* —
irroratus
O. 1878, t. 2) . . . . 20 * —
Motacilla vidua .3
Cab. (J. f. O. 1878p. 232.)
Cab. (J. f. O. 1878p . 239.) 10
Cisticola haeinatocephala
.5
(nach Dr . Fischer fern, von
Trachyphonus squamiceps
5
8
*Thamnobia quadrivirgata
H. nigricollis.) . . . .
Colius senegalensis . .
Rchw. sp. n., ex. origin . 20 Hyphantomis ocularius fern.
Chrysococcyx Claasi . .
3
Hirzmdo Monteiri . . . . 3
—
nigriceps mas.
—
cupreus .
3
8
—
aethiopica. . . . 3
juv . und fern.
a
Centropus nigrorufus .
Ceuthmochares australis
8
— pttella .3
Hyphantomis Bojeri mas.
Textor dinemelli . . . .
6
Bradyornis pallida ad . . . 6
Coccystes pica . . . .
—
juv ., mit weiss ge¬
Euplectcs flammiceps fern.
*Corythaix Fischeri Rchw.
flecktem Gefieder 8 Orynx xajithomelas mas . .
ä 60
mas., fem. und juv.
Lanitis caudatus . . . .
6 Plocezis sanguinirostris mas.
15
Schisorhis leucogaster
10
6
Eurocephalus anguitimens
— aethiopicusvcvAs. u.fern, a
Trogon narina . .
10 Vidtia Verrauxi mas . . .
Picus nubicus . . .
Prionops graculinus . . .
5
8 Penthetria axillaris mas .,
— Hartlaubi . .
—
poliocephalus.
5
4
Nilaus capensis .
mas. juv. und fern, a .
Spizactus occipitalisetwas
(
10
Laniarius sulfureipectus
5 *PityHa cinereigula Cab . (J.
ladirt .)
6
—
quadricolor
{. O. 1878 p. 230.)
Asturinula moTiogrammica
4
12
5 Amaurestes fringilloides mas
Dryoscopus sublacteus .
Syrnitim Woodfordi
und fern.
ä
—
affinis. . . .
5
Chalcopelia afra . . .
3
—
lugubris . . . . 5 Lamprocolius melanogaster
Peristera tympanistria .
3
3
Telephonus erythropterus
—
4
sycolnus
Turnix lepurana . . .
6 Lamprotornis purpuroptems
Meristes olivaceus. . . .
8
Francolinus Granti.
Or io Ins notatus .
Oedicnemus verniiculatus
10
Terpsiphone Ferreti mas . und
fern, im braunen Kleide . 2
— Rolleti .
2
Numenius phaeopus
Ardea contata . . . .
Terpsiphone Ferreti mas . im 6 Caprimulgus Fossii .
3
6 Merops superciliosus
weissen Prachtkleide .
3
— atricapilla
. .
8
Glareola ocularis . . .
Irrisor cyanomelas .
*Cinnyris kalckreuthi Cab.
Alcedo eristata
mas. (J. f. O. 1878p. 227.)
5
Parra africana pull.
—
—
mas.
Halcyon chelicutensis
Cinnyris collaris mas . .
4
— orientalis .
8
Crateropus rubiginosics
Nettaptis auritus
. .
— irrorata
Andropadus flavcscens.
Sämmtliche Arten in tadellosen Bälgen. — Zu beziehen durch Dr . Reichenow Berlin SW .,
Grossbeerenstr . 52.
(Verzeichniss von Vogeleiern in nächster Nummer!)
Bälge von Falco candicans von Grönland, ad:
Bestimmungen für den Tausch- und KaufVerkehr.
Mk. 25, med. Mk. 20, juv . Mk. 15, Falco arcticus
Inserate werden mit 20 Pf. pro gespaltene Zeile oder deren
juv . Mk. 15; sowie ein Gelege von 3 Eiern dieser
Raum berechnet.
Art , Mk. 40, giebt ab:
H . B . Mösohlcr,
Kronferstehen
bei Bautzen.

Verzeichniss überSchädel , Bälge und Eier stehen
zu Dienstem_
Ein Paar schwarzköpfige Nonnen (Derniophrys
atricapilla) giebt billig ab
G. Lestow, Berlin,

Friedrichstr

. 207.

Dieselben sind an die Buchdruckerei von E. Nolda , Berlin SW .,
Grossbeerenstr . 52 einzuschicken.
In jede Nummer des Blattes können nur diejenigen Anzeigen
aufgenommen werden , welche spätestens zwei Tage vor dem
Ausgabe -Termin eingelaufen sind.
Mitglieder der „Allgem . Deutsch . Ornith . Gesellschaft “ haben
einen Raum im Werthe ihres Abonnements kostenfrei und bei
Ueberschreitung desselben nur den halben Insertionspreis zu ent¬
richten.

Das Ornitliologischc
Ceiltralblatt
erscheint am 1. und 15. jeden Monats und ist durch alle Buchhandlungen und
Postanstalten , sowie direkt durch die Expedition zu beziehen . Abonnements -Preis halbjährlich 4 Mark.
Redaction

uud Expedition : Berlin SW ., Grossbeerenstr . 52. — Verlag : L . -A Kittler
Druck von E . Nolda , Berlin SW ., Grossbeerenstr . 52.

in Leipzig.

Centralblatt.

Ornithologisches

Organ für Wissenschaft und

Verkehr.

Beiblatt zvan Journal für Ornithologie.
Im Aufträge

der Allgemeinen

Ornithologischen

Deutschen
herausgegeben

Gesellschaft

von

Prof. Dr. J. Cabanis und Dr. Ant. Reichenow.
No. 17.

BERLIN, den 1. September

1879.

IV. Jahrg.

Joh. Friedrich von Brandt.
von Herman

Am 15. Juli (n. St .) verstarb auf seinem Som¬
mersitze zu Merekull bei Narvva an allgemeiner
Entkräftung , in einem Alter von 77 Jahren , Job.
Friedrich von Brandt , ein Altmeister auf dem Ge¬
biete zoologischer Forschung . Seine rastlose und
vielseitige Thätigkeit , die sich über mehr denn fünf
Decennien erstreckt , seine zahlreichen Arbeiten,
die in dieser Zeit geschaffen wurden und sich durch
gleich tüchtige Darstellung , Schärfe der Beobach¬
tung und kritische Benutzung eines oft überaus
grossen Materials auszeichnen , sowie schliesslich
seine administrative Thätigkeit , die er als Leiter
eines der grössten zoologischen Institute Europas
auf das glänzendste bethätigen konnte , alles das
wird den Namen des Dahingeschiedenen , dankbaren
Andenkens , der Nachwelt übermitteln und die Ver¬
anlassung sein , dass Joh . Friedrich von Brandt in
den Annalen der Naturwissenschaften neben den
besten Männern genannt werden wird , die in den¬
selben sich verzeichnet finden . Auch auf dem Ge¬
biete , welchem diese Blätter speciell gewidmet sind,
ist der \ erstorbene in umfangreichster Weise thätig
gewesen und hat durch seine Arbeiten einen nicht
geringen Antheil an der Entwickelung der Orni¬
thologie genommen.
]oh . Friedrich Brandt wurde am 25. Mai 1802
zu Jüterbog in der Mark geboren . Sein Vater lebte
in jener Stadt als ein angesehener und vielgesuchter
Arzt . Schon in frühester Jugend zeigte sich bei
dem Knaben eine grosse Liebe für naturwissen¬
schaftliches Sammeln und Beobachten , und diese
Neigung wurde durch den Verkehr mit seinem
Onkel Heinsius , einem tüchtigen Kenner der Pflan¬
zenwelt , der an dem Gymnasium der Vaterstadt,
welches Brandt zuerst besuchte , eine Lehrerstelle
inne hatte , noch mehr entwickelt und befestigt.
Mit vielem Vergnügen und grosser Dankbarkeit
entsann sich Brandt in späterer Zeit dieses Anver¬
wandten , sowie der Stunden , in welchen er den¬

Schalonr.

selben auf den Excursionen in die Umgebung von
Jüterbog begleiten durfte und zuerst in die Ge¬
heimnisse des Linne ’schen Systems eingeweiht wurde.
In praktischer Weise wurde der Knabe so mit
der Pflanzenwelt seines Wohnortes bekannt . Da
der Vater die Bildung , welche der Sohn auf dem
Jüterboger Gymnasium erlangte , für dessen spä¬
teren medicinischen Beruf , den er erwählt , nicht
für ausreichend hielt , so schickte er denselben auf
das Lyceum in Wittenberg , wo sich der junge
Brandt , unter der trefflichen Leitung des berühm¬
ten Philologen Nitzsch , mit grossem Eifer klassi¬
schen Studien hingab , ohne jedoch seinen Lieblings¬
neigungen untreu zu werden . Im Jahre 1821 machte
er in Wittenberg sein Examen und begab sich
darauf nach Berlin , um sich der Medizin zu widmen.
Die Verhältnisse , in welche er hier hineinkam,
waren für ihn sowohl , wie für die Richtung seiner
Studien ausserordentlich günstige . Als sich Brandt
immatrikuliren liess , war gerade der bekannte Zoo¬
loge Lichtenstein Rector der Universität . In der
medicinischen Facultät lehrten Männe,r, derenNamen
sich eines guten Klanges zu erfreuen hatten , Männer
wie Rudolphi , Hufeland , Link , Jüngken , Gräfe und
Kluge . Eifrig besuchte der junge Student deren
Vorlesungen . Ausserdem hörte er aber auch noch
bei Carl Ritter und Böckh , bei Rose und Erman
und vor allen bei Lichtenstein . Plier auf der Uni¬
versität lernte Brandt auch , durch gemeinsame
Studien und Excursionen zusammengeführt , Th.
Ratzeburg , den später so berühmt gewordenen
I' orstentomologen kennen , mit dem ihn in der Zu¬
kunft die innigste Freundschaft verband , die erst
durch den Tod des Letzteren im Jahre 1871 ge¬
löst wurde . Im anregenden Verkehr mit gleichge¬
sinnten Freunden gingen dieUniversitätsjahre schnell
dahin . Während der Zelt der Vorlesungen wurde
fleissig und ernst gearbeitet und damit das Rechjt
erkauft , die P'erien als freie Zeit zur Erholung
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benutzen zu dürfen . Da wurden denn kleine Aus¬
flüge zur Erweiterung der naturwissenschaftlichen
Kenntnisse unternommen , so im Jahre 1821, in Ge¬
meinschaft mit Ratzeburg , nach dem Harz und im
Jahre 1823 eine grössere Reise nach dem Riesen¬
gebirge . Zu diesem letzteren Ausflüge hatte die
Lösung einer von der medicinischen Facultät ge¬
stellten Preisaufgabe : „Ueber den Athmungsprocess“
die Mittel gewährt . Im Riesengebirge wurde von
den Freunden
manches beobachtet , viel ge¬
sammelt und vieles heimgeschleppt , als Material
für sorgfältigere Untersuchungen in den Winter¬
abenden . In der Wiesenbaude war es , wo sich
Brandt und Ratzeburg zur kurzen Rast niederge¬
lassen hatten und wo sie den dritten Freund kennen
lernten , den noch jetzt lebenden , hochberühmten
Pflanzenpaläontologen Robert Göppert in Breslau.
Der Besuch der Vorlesungen Lichtensteins , der
Verkehr mit Ratzeburg und anderen Freunden,
die Demonstrationen
im zoologischen Museum
führten Brandt immer mehrundmehr auf zoologische
Arbeiten und Untersuchungen . Diese Richtung in
ihm wurde noch gefördert , als er , als Amanuensis
Rudolphis , für das anatomische Museum der Uni¬
versität arbeitete . Wenn so die zoologischen Ar¬
beiten mehr und mehr in den Vordergrund traten,
so wurden doch die botanischen dabei nicht ganz
vernachlässigt . Als Frgebniss vieler Excursionen
und sorgfältiger Sammlungen erschien in jener
Zeit , im Jahre 1825, die „Flora Berolinensis .“ Ein
Jahr nach dieser Publication machte Brandt sein
Staatsexamen . Seine Dissertation lautete : Observationes anatomicae de mammalium quorundam
vocis instrumento . Nachdem die Prüfungen vorüber,
war Brandt einige Zeit als Assistent des bekannten
Berliner Arztes Heim thätig . In diese Zeit fällt auch
die mit Ratzeburg zusammen bearbeitete Heraus¬
gabe der „Medicinischen Zoologie, “ deren erstes
lieft im Jahre 1827 erschien . Da die Thätigkeit
als Arzt Brandt durchaus nicht zusagte , so habilitirte er sich als Privatdozent an der Berliner
Universität . Damit begann eine Zeit reichster
wissenschaftlicher Thätigkeit . Neben seinen Vor¬
lesungen , die sich hauptsächlich auf medicinische
Botanik bezogen , nahmen ihn seine literarischen
Arbeiten in umfangreichster Weise in Anspruch.
Neben vielen botanischen und botanisch -medicinischen Aufsätzen wurde auch bereits an einzelnen
grösseren zoologischen Abhandlungen , wie an den
monographischen Studien über die Onisciden und
die Myriopoden , gearbeitet . Doch all ’ die Thätig¬
keit schaffte Brandt keine rechte Befriedigung . Nach
vierjährigem Wirken in Berlin war er doch zu der
Ueberzeugung gekommen , dass er in dem Fache,
das er sich erwählt , in Deutschland nie vorwärts
kommen würde , und dass es ihm vor allen Dingen
nie möglich sein würde , sich eine Existenz zu
gründen . Gern folgte er daher einem Rufe , der j
auf Empfehlung Alexander von Humboldts sowie

seines alten Lehrers Rudolphi an ihn gerichtet
wurde , und ging als Director des zoologischen
Museums nach Petersburg . Er übernahm zugleich
daselbst eine Professur für Zoologie und verglei¬
chende Anatomie . Auch als Studien -Inspector ver¬
schiedener Unterrichtsanstalten war er lange Jahre
thätig . So häuften sich viele und umfangreiche Be¬
rufsgeschäfte . Aber trotz all ’dieser wusste Brandt
stets noch Zeit zu finden , um in ausgiebigster Weise
literarisch thätig sein und werthvolle Arbeiten in
den verschiedensten Disciplinen zoologischer F' orschung veröffentlichen zu können . Es sind gegen
200 Abhandlungen , theils grössere und umfang¬
reiche Aufsätze , theils selbstständige Werke , die im
Laufe der Jahre ihre Entstehung fanden . Zu seiner
Information besuchte er wiederholt die wichtigsten
Länder Europas , um die Einrichtungen der grossen
zoologischen Anstalten kennen zu lernen und mit
den bedeutenden Männern , die an der Spitze der¬
artiger Institute stehen , in persönlichen Verkehr
zu treten . In Russland selbst unternahm er nur
zwei grössere Reisen . Die eine führte ihn nach
Bessarabien und in die Krim . Sic war zu dem
Zwecke unternommen worden , um Massregeln für
die Bergung eines bei Nicolai gefundenen Mammuth
zu treffen . Gustav Radde begleitete ihn auf dieser
Reise . Auf einer zweiten besuchte er den Caucasus.
Es waren hauptsächlich ichthyologische Studien,
die ihn dorthin geführt hatten.
Bei einer so vielseitigen , bedeutenden Thätig¬
keit , wie sie Brandt entwickelte , blieben naturgemäss
äussere Ehren nicht aus . Viele ausländische Academien und gelehrte Gesellschaften ernannten ihn
zu ihrem Ehrenmitgliede . So auch die deutsche
ornithologische Gesellschaft im Jahre 1858. Im
Jahre 1833 wurde Brandt zum Mitgliecle der St.
Petersburger Academie erwählt . Sechs und dreissig
Jahre später verlieh ihm der Kaiser von Russland
den Titel eines Geheimen Raths , nachdem er be¬
reits früher zum Witkl . Staatsrath mit dem Titel
Excellenz ernannt worden war . Die höchsten russi¬
schen Orden wurden ihm verliehen . Auch preussische
besass er . „In Folge meiner Entdeckung von
Futterresten in den Zahnhöhlen des Rhinoceros
tichorhinus, “ so erzählt Brandt selbst , „welche nach
Merklins mikroscopischer Untersuchung von Na¬
delhölzern herriihren und nachweisen , dass dasselbe
nebst dem Mammuth im Norden an solchen Orten
gelebt hatte , wo sich heute seine eingefrornen Lei¬
chen finden , erhielt ich auf Vorstellung Alexan¬
der von Humboldts iin Jahre 1846 als besondere
Anerkennung den Königl . Preussischen Adlerorden
III. Klasse .“ Auch fremde Orden schmückten seine
Brust . So fand Brandt für seine zahlreichen Leistun¬
gen überall Ehre und Anerkennung . Auch seine
Fachgenossen ehrten seine Verdienste und benann¬
ten nach ihm viele ihrer neuen Entdeckungen.
Eine kleine Graminee ausPegu trägt durch Kunth
den Namen Brandtia holcoides , es giebt von Radde
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eine Arvicola Brandtu , von Strauch einen Cyclodus Brandtii, , von Ratzeburg einen Cynips Brandtii
u. s. w. Eine Gruppe der Medusen wurde von
Agassiz Brandtidae benannt.
Nach diesem kurzen Rückblick auf den Lebens¬
gang des Dahingeschiedenen sei es mir gestattet,
noch einmal an dieser Stelle auf seine Arbeiten
mit wenigen Worten zurückzukommen . Des be¬
deutendsten Werkes , welches Brandt vor seiner
Uebersiedelung nach Russland in Gemeinschaft mit
Ratzeburg veröffentlichte , der „Medicinischen Zoo¬
logie “ habe ich bereits Erwähnung gethan . Ausser¬
dem bearbeitete er einen Theil der Pflanzen der
„PreussischenPharmacopoe, “ sowie der „Deutschen
Giftgewächse .“ Seine literarische Hauptthätigkeit
fallt während seines Aufenthaltes in Russland . In
einer kleinen Autobiographie , welche Brandt für
seinen Freund Ratzeburg geschrieben , und der ich
in meiner Darstellung in den wichtigsten Zügen
gefolgt bin , characterisirt er seine Leistungen in
Russland als dreifache : erstens als solche , die
sich auf die Neugestaltung und Erweiterung der
zoologischen Sammlung der Petersburger Academie
beziehen , zweitens als solche für die Bibliothek
jenes Institutes und drittens als solche , die seine
literarische Thätigkeit betreffen . Was nun die
beiden ersten Cathegorien anbetrifft , so hat Brandt
unendlich viel geleistet . Die zoologischen Samm -,
lungen der Academie befanden sich , als er nach
Petersburg berufen wurde , in einem höchst trauri¬
gen Zustande . Wenig war nur vorhanden , und das
Wenige nicht geeignet für eine grosse Sammlung.
Brandt trug nun zunächst dafür Sorge , dass die
Naturproducte des weiten russischen Reiches mög¬
lichst vollständig für die Sammlung beschafft wur¬
den , um so im Laufe der Zeit den Grundstein
des zoologischen Museums zu bilden . Er liess es
sich angelegen sein , soweit er dies vermochte , die
Sammlungen russischer Reisenden für das von ihm
gebildete Institut zu erwerben . Er begründete die
bis dahin noch nicht vorhandenen osteologischen
und zootomischen Sammlungen . Seinem Eifer,
seiner nimmer ruhenden Thätigkeit
haben die
Petersburger Sammlungen unendlich viel zu danken.
Die Neubildung der Bibliothek der Academie der
Wissenschaften , die jetzt als eine der besten gilt,
verdient als Brandt ’s eigenstes Werk genannt zu
werden . Was nun zum Schluss des Verstorbenen
literarische Thätigkeit anbetrifft , so habe ich be¬
reits wiederholt daraufhingewiesen , dass dieselbe
eine ausserordentlich umfangreiche gewesen ist . In
dem Catalogue of scientific papers , welcher im
Jahre 1867 von der Royal Society of London her¬
ausgegeben wurde und die naturwissenschaftlichen
Arbeiten aus den Jahren 1800— 1867 enthält , neh¬
men die Titel der Brandt ’schen Arbeiten 8 Seiten
ein. Brandt hat über die Geschichte der ihm unter¬
stellten Institute umfangreiche Berichte erstattet , er
hat zoologisch -philologische Arbeiten geliefert,

mehrere anatomisch -mikroscopische Untersuchun¬
gen , eine Reihe vergleichend anatomischer Werke,
darunter die erste in russischer Sprache erschienene
Zootomie , ferner eine überaus grosse Anzahl
zoogeographischer
wie zoologisch -systematischer
Aufsätze , Arbeiten , auf die hier näher einzugehen
der Raum verbietet . In der Brevis enumeratio operum ad faunam mammalium et avium Imperii Rossici
pertinentium führt Alexander Brandt neue umfang¬
reiche hierhergehörende Arbeiten seines Vaters auf.
Bei Giebel im „Thesaurus Ornithologiae “ finden
sich nur 33 Arbeiten verzeichnet , sicherlich nicht
alle , die der Verstorbene in diesem Zweige der
Zoologie veröffentlicht . Als seine wichtigsten ornithologischen Publicationen möchte ich die fol¬
genden hier nennen : Die Bearbeitung der Vögel
Westsibiriens in Tschichatscheffs altaischer Reise,
die der von Lehmann in Buchara und Samarkand
gesammelten Arten , sowie der früheren russisch
amerikanischen Colonien . F' erner weise ich auf seine
Descriptiones et icones animaliuin rossicorum 110vorum (aves ), auf seine Classification der Raub¬
vögel Russlands , auf Monographien der Gattungen
Phaeton , Megaloperdix , Gypaetus , sowie aufseine
Beiträge zur Naturgeschichte der Alciden hin, ohne
mit dieser lückenhaften Aufzählung eine auch nur
einigermassen annähernde Vollständigkeit anstreben
zu wollen.
Der Besten Einen hat die Wissenschaft durch
den Tod Joh . Friedrich v. Brandts verloren!
Papageien - Kleider.
Nach dem Leben beschrieben
von Emil

Linden.

(Fortsetung .)

Ararauna
(Sittace ararauna ) .Vergl
(
. l ' insch
IS . 41 x.) Nach einem lebenden Exemplar meiner
Sammlung . (Geschlecht unbekannt .) Der Kopf hell¬
moosgrün , Hinterkopf , Rücken , Oberflügel oberseits,
Steissfedern schön himmelblau , auf dem Rücken,
sowie die kurzen Oberflügelfedern am hellsten ; Unterflügel und die langen Schwanzfedern oberseits leb¬
haft ultramarin - oder kobaltblau , äusserste Schwin¬
genfedern dunkelblau , theilvveise einerseits schwarz,
unterseits , Flügel und Schwanzfedern gelb , theilweise etwas verwaschen ins schwarze , Halsseiten,
Brust , ganzer Bauch lebhaft orangegelb . Kehle
schwarz und anstossend an die orange farbige Brust
olivengelb , ganz der Farbenmischung von Schwarz
und Gelb entsprechend.
Nackte Wangen und Wachshaut rein weiss;
an den weissen Wangen vom Oberschnabel unter
den Augen 3 Reihen schwarzer l ' ederchen , ober¬
halb der Augen fünf solcher Feder -Reihen.
Iris hellgelb , Schnabel rein schwarz , F' üsse grau,
Klauen schwarz.
Die Schwanzfedern stecken bei Flrneuerung
derselben der ganzen Länge nach inn Kielen , die
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von unten herauf während wochenlanger Dauer
aufbrechen.
Ueber die Begabung zum Sprechen dieses
habe ich in Brehm ’s Thierleben,
Exemplares
neue Auflage , einige Mittheilungen gemacht und
verweise darauf.
Es sei hier noch seine Spielerei mit dem Sande
seines Käfigs erwähnt , in welches ermit dem Schnabel
Kreuz - und Querlinien zeichnet , mit Füssen und
Flügel einen auswischt und von Neuem anfängt;
ebenso seine verschiedenen Schlafstellen , selten
auf den Stangen , den Kopf unter den Flügeln,
meistens mit dem Oberschnabel oben am Quer¬
draht hängend , oder auf dem Boden im Sand,
seitwärts liegend , gleich wie ein Vierfussler schla¬
fend . Wenn man ihn aus dieser Stellung stört , so
wird er mit merkwürdigen Lauten sehr unwirsch
und beruhigt sich lange nicht mehr.
(
-Ar nvnfSittacechloroptera ) .Ver¬
Grünflügel
gleiche Finsch I Seite 404 .) Nach einem leben¬
den Exemplar meiner Sammlung . (Geschlecht un¬
bekannt .) Oberkopf , Kais , Rücken , ganze Unter¬
seite schön purpurroth , zu gewissen Zeiten die
Spitzen der Rückenfedern in’s grünliche schimmernd,
Deckflügelfedern
und oberste
Eckflügelfedern
ebenfalls purpurroth , die folgenden Schwingen
grün , mehr in’s olivenfarbene , die längsten Schwin¬
genfedern hell bis dunkel ultramarinblau , Hinter¬
rücken hell ultramarinblau . Die oberen längsten
Schwanzfedern oberseits purpurbraunroth , die übri¬
gen oberscits blau oder an der Basis roth mit
blauen Spitzen , unterseits die Schwanzfedern sämmtlich roth.
Nackte Wangen , sowie Wachshaut weiss , erstere
mit fünf Reihen rother Federchen unter den Augen
durchzogen.
Oberschnabel weiss , am Mundwinkel schwarz,
Unterschnabel schwarz , Füsse u. Schwanz weiss ge¬
pudert , Klauen schwarz , Iris weissgelb.
Es sei mir hier erlaubt , über die rothen Farbenbzeicl .nungeneine Bemerkung zu machen . Finsch
bezeichnet die Hauptfärbung als dunkelscharlachvon
roth , ich als braunroth , was möglicherweise
verschiedener Farbenanschauung herrührt . Unter
verstehe ich das brennende Roth,
Scharlachroth
was man auch als zinnoberroth bezeichnen kann
und das immer einen Stich in’s Gelbe hat , während
sich Purpurroth dem Carmoisin nähert.
Finsch bezeichnet bei Domicella atn 'cafiilla die
Kauptfärbung als carminroth , bei D . garrula schar¬
lachroth ; meine beiden Exemplare sind aber ganz
im gleichen Roth , dem brennenden Scharlach.
. Finsch
(
(Sittacc maracana ) .Vergl
Marakana
Band I Seite 421 .) Beschreibung nach 3 lebenden.
(Von einem
meiner Sammlung .
Exemplaren
(Geschlecht unbekannt , wahrscheinlich Männchen,
die anderen ein richtiges Paar .)
Hauptfärbung chromgrün , auf Nacken und Brust
am hellsten und glänzend , vorderste Stirnfedern

mennigroth , Oberkopf , Backen bis Ohrgegend
bläulich , am Rande der Backen umberbraun.
Aeusserste Flügelfedern dunkel ultramarinblau,
Schwanzfedern oberseits purpurbraunroth , mit blau¬
grünen Spitzen , unterseits gelbgrün.
Unterbauch mennigroth , einen dreieckigen Fleck
bildend , innerhalb der Schenkel ebenfalls roth.
Der rothe Rücken , nach welchem diese Art be¬
nannt ist , kaum sichtbar , und war ich deshalb lange
im Zweifel ob die Meinigen zu Finsch ’s Beschrei¬
bung passen . Wachshaut und nackter Augenkreis
weiss , an dem Mundwinkel etwas gelblich.
Schnabel schwarz , Iris röthlichbraun , Füsse
fleischfarbig , Klauen horngrau.
Das Weibchen hat nur wenige rothe Stirnfe¬
dern , der Scheitel ganz dunkelblau , fast schwarz,
Schwanz unterseits gelb ; der rothe Unterbauchfleck
sehr klein ; Iris hellgelb.
Männchen mit lebhaft rother Stirn , Iris röth¬
lichbraun.
Die Gattenliebe ist bei dem wirklichen Paare,
das ich besitze , wie es bei allen Araras der Fall
sein soll ; ganz ausserordentlich : sie sitzen bestän¬
dig beisammen und man muss die grosse Anhäng¬
lichkeit sehen , die sie sich gegenseitig bezeugen.
Zum Brüten der zwei Eier , die alljährlich gelegt
werden , im P' ebruar oder März, ist es noch nie ge¬
kommen . Die Stimme ist auch bei grosser Erregung
niemals kreischend , sondern immer von einem ge¬
wissen Wohllaut.
In Folge einer irrthümlichen Benennung beim
Empfang war ich immer der Meinung , Sittace
severa und macavuana ebenfalls zu besitzen , ob¬
wohl die Beschreibungen nicht in allen Theilen zu
treffend waren , ganz besonders fehlten die nackten
Kopftheile . Erst nachdem ich Alles über die Gat¬
tungen Conurus und Bolborhynchus genau durch¬
lesen , kam ich zur Ueberzeugung , dass ich Comirus holochlorus , haemorrhous oder pavua besitze.
Die Beschreibung wird später folgen.
(
('Psittacus crithacus ) .Vergl.
Graupapagei
Finsch , Band II, Seite 309.) Beschreibung nach
einem lebenden Exemplar meiner Sammlung . Hell¬
aschgrau , Kopfseiten , Scheitel , Oberhals fast weiss,
nur die Federränder etwas grau , der ganze Kopf
und Kais scheint wie geschuppt . Hinterrücken
dunkelgrau , Bauch ebenfalls grau mit hellen Säu¬
men , After und Schenkel fast weiss , Hügel ober¬
seits auch dunkelgrau , unten heller , Schwingen
schwarz . Der ganze Schwanz lebhaft scharlachroth.
Federn an der Basis weiss oder hellroth , Schäfte
nicht schwarz , sondern weiss , Augenkreis weiss.
Wachshaut weisslichgrau , Schnabel , Schwanz , Füsse
weisslichgrau , Krallen schwarz , Iris blassgelb.
Ich hatte ihn während 6 Jahren mit einer Ama¬
zone zusam men . Diese sprach und sang fertig portugisisch , was ich ihr nicht wiederholen konnte,
deutsche Worte lernte sie nicht . Vor kaum 2 Mo¬
naten habe ich beide Exemplare meiner Schwägerin
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nach St. Gallen zurückgeschickt. Nach wenigen
Tagen wusste die Amazone ihr Portugisisch wieder
vollständig und der Graupapagei konnte es auch.
Mag auch vielleicht bei manchen Erzählungen
etwas zu stark gefärbt sein, so bleibt doch die
ausserordentliche Begabung sehr vieler Exemplare
des Jako wunderbar und seit ich den kleinen
Goldstirnsittich bei Dr. Stoelker
so vollständig
menschlich sprechen hörte , scheint mir weniges
zu viel gesagt , was als Beispiel erwähnt wird.
GrosserVaza (Coracopsisvaza) .Vergl
(
.Finsch
Band II, Seite 302.) Beschreibung nach einem le¬
benden Exemplar meiner Sammlung. (Wahrschein¬
lich Männchen.) Schwanz und Flügel oberseits
rauchschwarz, zu gewissen Zeiten und Licht etwas
in’s Grüne schimmernd, Unterseite der Flügel und
Schwanz dunkelaschgrau , alle übrigen Theile , also
ganzer Kopf, Hals, Rücken, Brust und Bauch tief¬
schwarz , matt und wie Sammet ; alle Federn mit
Ausnahme von Flügel und Schwanz, sehr weich,
fein wie Flaum.
Augenkreis hell fleischfarbig,Wachshaut schwarz,
Schnabel etwas röthlich weiss; in unserem Winter,
wenn das Gefieder am tiefsten schwarz ist, ist
Schnabel dann ganz weiss; Füsse grau , unterseits
gelblich, Klauen sehr stark und lang, schwarz,
Iris dunkelbraun. '
Ganz abweichend ist mein Exemplar von der
Beschreibung im Finsch sowohl von der Hauptfarbung, die daselbst als dunkelrussbraun bezeichnet
ist, während mit Ausnahme von Flügel und Schwanz
das tiefste Schwarz die einzige Färbung ist, und
der als braun beschriebene Schnabel erwähnt wird,
während auch ein früheres Exemplar dem dermaligen ganz gleich ist.
Kleiner Vaza (Coracopsis niger) .Vergl.
(
Finsch Seite 299.) Nur merklich kleiner als der
obige , sonst ganz gleich , einzig ausgenommen:
Augenkreis weiss, Wachshaut grau, Schnabel röth¬
lich weiss, büsse unterseits fleischfarbig.
Bei Empfang dieses Exemplars waren einzelne
der oberen Flügelfedern weiss gefleckt, was sich
aber bei der ersten Mauser bei mir vollständig
verloren hat.
Obwohl ich einen Beweis nicht beibringen kann,
ist bei mir die Vermuthung, dass der kleine Vaza
Weibchen des grossen ist , denn die vollständige
Aehnlichkeit ist so ausgesprochen mit Ausnahme
der Verschiedenheit der Grösse. Diese allein
könnte möglicherweise das Geschlecht kennzeichnen.
Ich halte beide Exemplare in der Regel zusammen,
deren Zusammensein ein friedliches ist ; nur wäh¬
rend mancher Zeiten giebt es beim Fressen tüch¬
tigen Zank, was durch wenige Tage Trennung
wieder ausgeglichen wird.
F' insch bezweifelt die Mittheilung Levaillants,
dass dieser einen kleinen Vaza besass, der den
Lerchengesang nachgepfiffen. Mein grosser Vaza
wusste die sanften und hohen Töne zweier Ge-

birgsdrossen sehr schön nachzuahmen. Ganz auf¬
fallend ist das lebhafte Naturell und Benehmen
beider Exemplare , sehr abweichend von dem sonsti¬
gen Wesen der grossen Papageien , selten ruhig,
sondern gleich meinem Nestor in fortwährender
Bewegung, auch ihre Stimmen, ein nicht unan¬
genehmes Pfeiffen, klingen niemals so laut und
kreischend als bei dem Graupapagei.
(Fortsetzung folgt.)

Qrnithologische

Bemerkungen

über die Gegend zwischen den Städten Grün¬
berg , Rothenburg , Sagan , Sprottau , Primkenau , Glogau , Fraustadt , Schlawa , Karge,
Züllichau. Mittelpunkt
—
Saabor.
Von Louis Tobias,
Schulvorsteher in Görlitz.

Jahre 1837 kam ich als Lehrer nach dem
Dorfe Liebenzig bei Kontopp und 1839 nach Saabor
und machte von hier meine ersten ornithologischen
Studien als Anfänger. Die Gegend ist im Ganzen
eben, nur an der Oder ziehen sich die Oderhügel
hin, die bald auf der rechten, bald auf der linken
Seite sich befinden und aus Sand bestehen . Der
Boden ist grösstentheils sandig oder morastig , da¬
her Nadelwälder mit Laubwäldern abwechseln. Da¬
mals gab es noch schöne Fliehen Waldungen in der
ganzen Gegend , die aber jetzt fast alle der Axt
erlegen sind. Durch die Gnade Sr. Durchlaucht,
des Prinzen F' erdinand von Schönaich-Carolath auf
Saabor , eines sehr freundlichen und die Wissen¬
schaft fördernden Herren, hatte ich die Erlaubniss
erhalten, auf dem Gute des hohen Herren mit der
Flinte meine ornithologischen Forschungen zu trei¬
ben. Da ich der einzige Conservator der Gegend
war, so erlangte ich bald einen Ruf und erhielt
alle seltenen Vögel zum Stopfen. Hierdurch ist es
mir möglich, ein treues Bild der Vogelwelt der
Gegend zu liefern, und zwar gehen meine Beob¬
achtungen von 1837 bis tSöö.
1. Haliaetus albicilla, weissschwänzigerSeeadler.
Zweimal aus Prinkenau und einigemal aus andern
Gegenden zum Stopfen erhalten.
2. Aquila fulva , Steinadler . Kommt in der Ge- '
gend ohne zu brüten häufig vor. 26 mal erhalten.
Merkwürdig ist in dieser Hinsicht die Gegend bei
Prinkenau. liier sind grosse Bruchwiesen, auf denen
die Rehe in Rudeln Tag und Nacht hin- und her¬
ziehen, das ganze Jahr bleiben und nur bei sehr
hohem Schnee in die Wälder sich begeben. Wahr¬
scheinlich ziehen diese Thiere die Raubvögel an;
denn von hier habe ich 24 Stück erhalten. Auf
dem angrenzenden Quaritzer-Reviere steht eine zapf¬
trockene Fichte ; von dieser hat der aufmerksame
Förster H. Wienert von allen Raubvögeln und auch
von Aqtiila fulva viele herabgeschossen . Zwei¬
mal hat genannter Förster das ganze Paar erlegt,
indem auf den Sturz des ersten der zweite her¬
beieilte.
fm
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3. Aquila nnperialis, Königsadler . 2malerhalten.
4. Aquila nacvia, Schreiadler , brütet alle Jahre
bei Sedczyn , ich erhielt in einem Jahre 2mal aus
einem Horste Eier . Kommt im ganzen Gebiete nicht
selten vor.
5. Pandion haliaetus, Fischadler , nicht nistend,
oft vorkommend an der Oder und an den Seen.
6. Circa eins brachydactyius , mehrmals erhalten,
dürfte wohl auch in den grossen Sumpfwäldern
bei Sedczyn brüten.
7. Pernis apivorus. Wespenbussard . Brütet in
Pärchen hier.
8. Astur palumbaritis, Hühnerhabicht . Brütet
nicht häufig hier , kommt aber im Herbst und Winter
in die Fasanerien und werden viele junge Vögel
im Aarkorbe gefangen.
9. Astur uisus, Sperber . Gemein.
10. Milvus ruber , rother Milan. Kommt bei
Carolath brütend vor , sonst selten.
11. Milvus ater , schwarzbrauner Milan . Brütet
nicht selten auf einzeln stehenden Bäumen an der
Oder.
12. Buteo lagopus , rauhbeiniger Bussard . Nur
im Plerbste und Winter hier . Die Jäger beobachten
ihn beim Aufhaken am Abende und gehen dann
später hin und schiessen ihn , besonders von den
kahlen Laubbäumen herab , oft 3— 4 Stück an
einem Abende . Ist Mondschein , desto besser.
13. Buteo vulgaris, gemeiner Bussard . Brütet
bei Sedczyn . Sonst gemein.
14. Falco peregrinus, Wanderfalk . Brütet selten
in der Gegend.
15. Falco subbtiteo , Baumfalke . Brütet nicht
selten in der ganzen Gegend.
16. Falco aesalon , Zwergfalke . Erhielt 2 schöne
alte Männchen 1851 den 20. Novemb . und 1864
den 12. October , Weibchen öfter.
17. Falco tmnunailus , Thurmfalke . Gemein,
häufig brütend.
18. Circus rufus , cyaueus , cineracetis, Weihen.
Nicht selten vorkommend . Alle drei Arten brüten
wahrscheinlich hier.
19. Strix flammea, Schleiereule . Auf alten
Schlössern , Thürmen und einmal in einer hohlen
Eiche nahe am Gebäude brütend.
20. Ulula nisoria, Sperbereule . Im Herbste
einigemal erhalten.
21. Ulu-la dasypus, rauhfüssiger
Kauz . Sehr
selten im Herbste durchziehend . Nur einmal er¬
halten.
22. Athene noctita, gemeiner Kauz . In hohlen
Bäumen nicht selten brütend.
. 23. Athene pas serina, Zwergkauz . Einmal vom
Oberförster Wache auf dem Lodenberger Revier
gesehen.
24. Syrninm ahtco, Waldkauz . Gemein , brütend
m Eichwäldern.

25. Bubo maximus, grosser Uhu . Brütete alle
Jahre in alten Bussardnestern bei Sedczyn , obgleich
die Jungen immer ausgenommen wurden . Mehr¬
mals geschossen und zum Stopfen erhalten . In
der Gefangenschaft legte bei Primkenau alle Jahre
ein Weibchen 2 schöne Fier . Macht im Revier
vielen Schaden.
(Fortsetzung folgt.)

Naumann ’s Denkmal.
In das nächste Jahr fällt der hundertjährige
Geburtstag des am 13. August 1857 verstorbenen
Professors Dr . phil . Johann Friedrich Naumann in
Ziebigk.
„Der erste Ornithologe der Welt, “ — verkün¬
dete schon 1842 dem Gelehrtencongress in Florenz
ein ebenbürtiger Geist , der nur 14 Tage vor ihm
heimgegangene geniale Naturforscher Charles Lucian
Bonaparte , — „ein Forscher , der wie Keiner die
Sitten und Gewohnheiten der Vögel studirt , dessen
Familie durch Generationen hindurch sich mit diesem
so interessanten wie nützlichen Zweige der Natur¬
wissenschaft beschäftigt hat , der den Schatz der
Kenntnisse sichtet und vermehrt und im Be¬
griffe ist , ein bändereiches Werk zu vollenden,
das alle andern dieses Faches nicht weniger in
Bezug auf die Vollkommenheit des Textes als
die Lebenstreue der Abbildungen hinter sich lässt“
u. s. w.
Diesem Mann , dem einfachen , bescheidenen,
biedern Bauerngutsbesitzer in Ziebigk bei Köthen,
dem vielseitig gebildeten Gelehrten , den die Uni¬
versität Halle mit der höchsten Auszeichnung des
Gelehrtenstandes , mit
dem
Ehrendoctorhute
schmückte , wie sein Landesherr mit dem Professor¬
titel , den die Ornithologen aller Länder als ihren
Meister verehren , den die namhaftesten Naturfor¬
scher - Gesellschaften zu ihrem Ehrenmitgliede er¬
nannten ; diesem Mar.ne , sowie seinem gleichfalls
als Ornitholog bekannten Vater Johann Andreas
und seinem Bruder Carl Andreas sollte im Laufe
des nächsten Jahres von allen deutschen und aus¬
ländischen Fachgenossen ein einfaches Denkmal in
der „Fasanerie “ bei Köthen errichtet werden.
Bereits im Jahre 1849 trat diese Absicht in’s
Leben , sofern es sich damals um eine Sicher¬
stellung des in dem berühmtenNaumann ’schenWäld¬
chen befindlichen Grabhügels Joh . Naumanns han¬
delte . Der damalige Zweck , dieses Grab nur vor
etwaigen weiteren Verwüstungen
durch brutale
Invasion zu schützen , wurde in anderer Weise
erreicht , und so erstand der Gedanke , die gesam¬
melten Gelder zu einem gemeinschaftlichen , be¬
scheidenen Denkmale für die drei Naumann ’s zu
verwenden , mit der Ausführung dieser Absicht
aber bis nach dem Tode Joh . Friedrich Naumanns
zu warten . Das ornithologische
Comité bestand
derzeit aus nachfolgenden Herren : Max , Prinz zu
Wied ; Baedecker in Westfalen ; Baldamus in Anhalt
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Brehm in Thüringen ; v. Homeyer in Pommern ; G. in Köthen , bestehenden Commission Decharge ertheilt.
R . Lichtenstein in Berlin ; Baron von Löbenstein
in der Lausitz ; Graf von der Mühle in Baiern;
Aber auch die vorhandene Summe ist nicht
Baron von Müller in Württemberg ; Dr . Thiene¬ hinreichend , um den Plan , den „Hilgenstein “ bei
mann in Dresden und H. Zander in Mecklenburg.
Baasdorf , einen grossen erratischen Block zu acAls das köthen ’sche Local -Comite einige Jahre
quiriren , in die „Fasanerie “ überzuführen und mit
später wegen der Ausführung mit einigen Sach¬ einer , bez . drei Votivtafeln und einem Fisengitter
verständigen conferirte , erwies sich die vorhandene
zu versehen , in Ausführung zu bringen.
Aus allen diesen Gründen wendet sich dess¬
Geldsumme als unzureichend , selbst für die beschei¬
halb das kötbensche Localcomite an alle Bewohner
densten Ansprüche , welche an die Herstellung
eines anständigen Denksteins zu machen sind . Ks j Anhalts mit der Bitte : durch möglichst allseitige,
wurde desshalb beschlossen , das zur Verfügung
wenn auch kleine Geldbeiträge
ihr Interesse für
stehende kleine Capital durch weiteren Zinsenzu¬ die berühmte anhaitische Naturforscherfamilie zu
wachs zu vergrössern.
bethätigen und dadurch die Herstellung eines ihr
Das seit 1868 vom verstorbenen Amtsrath Lette
gewidmeten , würdigen , möglichst bescheidenen
allein , später von den Nette ’schen Erben verwaltete
Denkmals und einer mit der Fertigstellung dessel¬
Capital ist bis auf 1421,24 M. angewachsen . Lieber ben verbundenen Festfeier zu ermöglichen.
Wir unsererseits können uns dieser Bitte nur
die von genannten und Prof . Dr . Baldamus bis
auf das Wärmste anschiiessen und ersuchen unsere
dahin gemeinschaftlich geführte Verwaltung wurde
Leser in ihren Kreisen durch Aufrufe in den ihnen
Rechnung abgelegt und von einer aus zwei Comitemitgliedern , dem inzwischen verstorbenen Ober¬ zur Verfügung stehenden Tagesblättern
für das
Naumann -Denkmal zu wirken .
A . N.
landesgerichtspräsidenten
Fels und Hofrath Krause
Rundschau.
A. B. Meyer , Mittheilungen aus dem K. zoologischen
Museum zu Dresden , jherausgegeben mit Unterstützung
der Generaldirection der Königlichen .Sammlungen für
Kunst und Wissenschaft.
III . Heft mit Tafel XXVI —XXXV . Dresden , Wilhelm
Baensch 1878.
Die vierte Abhandlung betrifft die Ornithologie : R.
Bowdler
Sharpe,
On the Collections of Birds made
by Dr . Meyer during his Expedition to New Guinea and
some neighbouring Islands p. 349. (Plates XXVIII —XXX .)
Abgebildet werden : XXVIII . Astur etorques XXIX.
—
Harpyopsis novae guineae. XXX
—
. Graucalus maforensis. — Verzeichniss der in dieser Abhandlung beschrie¬
benen Arten : Artamides schistaceus und floris , Grauca¬
lus subalaris . Edoh 'isoma salvadorii ., aruense , timoriense
und remotum , Campophaga polioptera , Lalage whitmeei.
Abgehandelt werden:
I. Accipitres, Farn . Falconidae. Subfam . Accipirinae.
Gattung : Astm- 5( Arten ), Accipiter (r ), Subfam . Hute¬
onin ae . Harpyopsis 1( ), Subfam . Aquilinae : Neopns {\ \
Hali astur 1( ), Henicopernis (t ), Subfam . Falconinae:
Baza 2 ( ), Cerchneis{ r), Suborder . Pandiones : Pandion
(1), Suborder . Striges . Fam . Bubonidae : Scops (i ),Hinox.
(2), Strix 1( ).
II . Dicruridae : Dicrurus 1 ( ), Chibia . Dicruopsis
(3), Chaetorhynchus 1 ( ).
III . Campophagidae : Artamides 2 ( ), Campochaera
(1), Pleropodocys 1 ( ), Graucalus 5 ( ), Edoliisoma 6 ( ),
Lobotus (r ), Campophaga . Pericrocotus , Lalage 2 ( ),
Symmorphus
E . Bessels,
Die amerikanische Nordpol -Expedition.
Mit zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt , Diagrammen
und einer Karte in Farbendruck . Leipzig , Willi. Engel¬
mann, 1879. 8‘ 647 Seit. 16 M.
Diese deutsche Ausgabe der nicht officiellen Beschrei¬
bung der amerikanischen Nordpol -Expedition (auf der Po¬
laris) giebt , obgleich absichtlich die naturhistorischen Re¬
sultate derselben nicht im Zusammenhang systematisch

zur Darstellung gelangen , doch in dem Texte eine solche
Anzahl interessanter ornithologischer Beobachtungen von
der Westküste von Grönland , dass es zweckmässig sein
dürfte , auch an dieser Stelle auf das Werk hinzu weisen.
- Auf S. 311 f. wird z. B. ein Verzeichniss der während
des Sommers beobachteten Vögel (mit biologischen No¬
tizen) gegeben : Falco arcticus Holb ., Strix nyctea L .,
Corvus corax L ., Emberisa nivalis Naum ., Strebsilas
interpres L ., Tringa maritima Brünn , und errufus I„
Calidris arenaria L ., I^agopus sp .. Sterna macroura
Naum., Xema Sabini Sabine , Ikarus glaucus . eburneus.
tridactylus , Stercorarius parasiticus . longicaudatus . Procellari .a glacialis . Bernicla brenta , Harelda g/acialis.
Somateria mollissima und spectabilis . Uria grylle , und
alle . Mergulus alle. Ausserdem
—
finden sich S. 251
Notizen über Uria grylle , Schneeammern und Schnee¬
hühner ( mit Bild) ; S. 497 über Sturmvögel , Elfenbeinmöve.
S. 403 wird eine Krabbentaucher -Colonie und S. 489 die
Vogelberge bei Cap Hay beschrieben und abgebildet , u. s. w.
A. Platte, Aeronautische Betrachtungen . Wien 1879.
Rud. Lechner 8. 44 S. 1 M. 60.
Ein beachtenswerther Abschnitt über den Vogelflug,
pag . 6 ff.
v. Einstow,
Helminthologische Studien (Archiv für
Naturgeschichte XXXXV . Jahrg . I. Bd. p. 165).
Verschiedene Eingeweidewürmer von Sturnus vulga¬
ris . Anous melanogenys . Spermospisa guttata . Astur
nistis und palumbarius . Falco peregrinus , Strix aluco ,
Fulica atra . Megacephalon maleo . Phlegoenas cruenta.
Cathartes urubu , Strix torquata . Ardea nycticorax . Cor¬
vus cornix und Ruticilla tithys und zwei in Schwimm- und
Raubvögeln vorkommende Tropidocerca -Artcn gelangen
zur Besprechung , dabei einige neu beschriebene Arten.
A. Schneider , Reiträge zur vergleichenden Anatomie

und Entwickelungsgeschichteder Wirbelthiere.

Mit XVI Tafeln und drei Holzschnitten.
Berlin, G . Reimer , 1879. 4. 164 S. 20 M.
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Die dritte Abtheilung : „Grundzüge einer Myologie der I Neu beschrieben : Chibia borneensis p. 246, Buchanga
Wirbelthiere “ (p. 103) giebt eine weitere und vervoll¬ stigmatops p. 247, Rubigula montis p. 247, Criniger ruficrissus p. 248, Janthocincla treacheri p. 248 und abge¬
ständigte Ausführung der am 9. December 1873 in der
bildet t. 23.
Oberhessischen Gesellschaft für Naturkunde ( 15. Bericht)
W . A. Forbes, A Synopsis of the Meliphagine Ge¬
dieser Gesellschaft vorgelegenen Anschauungen . Es wer¬
den dabei nur die Rumpf - Muskeln berücksichtigt , die in nus Myzomela, with Descriptions of two new Species , p.
Parietal - und Visceral -Muskeln eingetheilt werden . In einem 256—279. — Character der Gattung , geographische Ver¬
besondern Abschnitt wird pag . 144 f. kurz über das Ver¬ breitung , Schlüssel und ausführliche Beschreibung sowie
halten dieser Muskeln beim Vogel , speciell beim Huhn, Synonymie der Arten . Neu beschrieben : Myzomela calegesprochen .
Prof . Dr . Wilhelm Blasius.
donica p. 260 und sclateri p, 265. Abgebildet : M. chloroptera , rubrobrunnea und adolphinae t. 24, M. chermeProceedings of the zoological Society of London. sina und sclateri t. 25.
G. Hartlaub,
On a new Species of Barn -owl from
Part . II 1. August 1879.
the Island of Viti-Lewu . p. 295—296. — Strix Oustaleti.
R. B. Sharpe, On a second Species of DromaeP. L . Sclater,
Remarks on some Parrots living in the
ocercus from Madagascar , p. 177. — Dromaeocercus
Seebohmi.
Society ’s Gardens , p. 299—301. — Besonders beachtensA. Boucard,
Descriptions of two supposed new Spe¬ werth ein lebendes Exemplar von Caica xanthomera . Diese
Art abgebildet t. 28.
cies of South -American Birds, p. 178. — Chiromachaeris
P. L . Sclater,
List
of Eggs collected during the
coronata und Lampornis violicauda , erstere abgebildet
Challenger ’ Expedition , p. 309—311. — Es wurden 250
auf t. 17.
Taczanowski,
Liste des Oiseaux recueillis au Nord du Vogeleier von 50 Species gesammelt.
R . B. Sharpe, A Contribution to the Avifauna of the
Pérou par Mm. Stolzmann et Jelski en 1878. p. 220 bis
245. — Neu beschrieben : Thryothorus sclateri p. 222, Sooloo Islands , q. 311—317. — Neu beschrieben : Tanygnathus burbidgii p. 313 und Gallus stramineicollis p. 317.
Cyclorhis contrerasi p. 224 und abgebildet t. 21, Nemosia
inornata p. 228, Buarremon specularis Salv . p. 228, SynR . B. Sharpe, A List of the Birds of Labuan Island
allaxis maranonica p. 230, Leptopogon minor p. 233, and its Dependencies , p. 317—354. — Abgebildet : PriPipreola lubomirskii p. 236 und abgebildet t. 22, Leucolia
onochilus everetti und obsoletus t. 30.
Pelzelni p. 239.
A. H. Garrod, On the Conformation of the Thora¬
R. B. Sharpe,
On collections of Birds from Kina cic Extremity of the Trachea in the Class Aves . Part . I.
Balu Mountain, in North -western Borneo , p. 245—249. — 'I'he Gallinae . p. 354—382. — Mit vielen Holzschnitten.
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Die Raben
- und Nebel-Krähe.
Von Prof . Alfred Newton.
(Aus Yarrell’s History of British Birds, Fourth Edition revised by Alfred Newton, übersetzt von Fr . Marie Reichenow .)
(Schluss.)
In Algerien ist nach Loche die schwarze Krähe
vogel , die graue hingegen selten und brütet nicht.

ein häufiger Bewohner bewaldeter Gegenden,
während die graue nur gelegentlich erscheint, aber
Loche hat möglicherweise den kleinen Raben (C.
tingitaims) für die erstere gehalten, welche nichts
destoweniger für das östliche Marocco verzeichnet
ist, ebenso für Madeira und die Capverden . Ma¬
jor von Homeyer hat ihr Nest in Majorca ge¬
funden (Journ. f. Ornith. 1862, p . 252) ; ebenso
wohnt sie in Spanien, brütet dort , obgleich selten,
in der Nähe von Gibraltar ; die graue Krähe da¬
gegen kommt viel seltener im Süden dieses Landes
vor , wenn sie überhaupt noch dort erscheint. Im
südlichen Frankreich ist die letztere auch selten
und wird dort nur im Winter bemerkt , aber sie
wird zahlreicher gegen Norden ; in der Normandie
und Pikardie ist sie in dieser Jahreszeit in so
grosser Menge vorhanden, als an irgend einem
Orte Englands. Andererseits wird von der schwar¬
zen Krähe behauptet , dass sie als Brutvogel in
ganz Frankreich vorkomme, im Süden aber be¬
sonders zahlreich im Winter. In Belgien und Hol¬
land ist sie ebenfalls Brutvogel und gemein. In
Deutschland ist die Elbe als die Grenze der Brut¬
stätten beider Arten zu bezeichnen. Die schwarze
Krähe nimmt die Bezirke westlich und die graue
Krähe diejenigen ostwärts des Flusses ein; in der
Ober -Lausitz aber , in Braunschweig, Anhalt (Journ.
f. Ornith. 1871 p . 212) und Mecklenburg, werden
beide Arten brütend angetroffen; in dem letzter¬
wähnten Herzogthume kommen häufig Bastarde
vor , ebenso in Holstein. In Dänemark haben die
grauen Vögel fast gänzlich die Oberhand , die
schwarzen sind sehr selten, ebenso ist im Winter
die graue Krähe vorherrschend in den Theilen
Deutschlands , wo die schwarze Krähe brütet . In
Savoyen ist die schwarze Art gemein und Stand¬

Die letztere jedoch , sagt Dr. Salvadori , ist ge¬
mein und Standvogel durch ganz Italien und seine
Inseln, während erstere , wie er glaubt , auf OberItalien beschränkt ist und von Toscana an süd¬
wärts fehlt, jedoch wären weitere Beobachtungen
hierüber erwünscht. In Piemont kommen Bastarde
zwischen beiden vor . In den österreichischen Land¬
schaften ist bis jetzt ihre Verbreitung noch nicht
ganz klar festgestellt und hinsichtlich einiger Theile
des Reiches ist man sogar in directem Widerstreit,
obgleich die graue Krähe im allgemeinen alle
Theile zu durchstreichen scheint.
Die schwarze Krähe kommt auch in Mähren
und Böhmen vor , jedoch ist sie in dem letzteren
hauptsächlich , wenn nicht gänzlich, auf das beholzte Hochland des Westens beschränkt . In
Oesterreich selbst ist sie sehr selten, hingegen
zahlreich in Tyrol . In Steiermark erscheint sie im
Winter , aber sie ist nicht von neueren Schrift¬
stellern als in Kärnthen vorkommend erwähnt.
Sie kommt ausserdem vor in Serbien , der Wal¬
lachei, Bulgarien und Macédonien, aber ihr sicheres
Vorkommen in Griechenland muss bis jetzt als
zweifelhaft angesehen werden, während die graue
Krähe alle diese, wie auch die dazwischen liegen¬
den Länder bewohnt , sich auch über viele Inseln
des griechischen Archipels ausbreitet und von Col.
Drummond - Hay auf Creta brütend gefunden
wurde.
Wir haben also gesehen, dass, obgleich unsere
Kenntniss in dieser Sache eine noch ganz unvoll¬
kommene ist, im Hinblick auf einige Einzelheiten,
wir doch in der Lage sind, uns im allgemeinen
ein Urtheil zu bilden und dass die Ergebnisse be¬
weisen, dass die geographische Verbreitung bei¬
der Krähenformen keinen besseren Beweis ihrer
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specifischen Verschiedenheit liefern kann, als dies des Sommers in Flügen , auf Plätzen, wo es sehr
einige andere bereits erwähnte Kennzeichen thun. viel Futter giebt, halten sich mehr oder weniger
Die schwarze Krähe wird an der äussersten Grenze zusammen, und ziehen allmälig südwärts bis
zum
westlich , wie östlich des Gebietes beider gefun¬ Wechsel der Jahreszeit, wo sie dann in derselben
den, während die graue Krähe die nördlichsten Weise zurückkehren . Gesellig wie sie also während
sowohl , als die südlichsten Theile der Wohnorte des grösseren Theiles des Jahres sind, scheinen
beider bewohnt. Daher kann man wiederum nicht sie sich weniger aus Lust zur Geselligkeit zu ver¬
sagen , dass die eine eine westliche, die andere einigen, als um ihre Wanderschaft gesicherter zu
eine östliche Race sei, ebensowenig , als man die vollbringen, oder um ihren Unterhalt leichter zu
eine als eine nördliche, die andere als eine süd¬ beschaffen. In der Brutzeit trennen sich die Flüge
liche Race bezeichnen kann. Es scheint, als wären und jedes Vogelpaar nimmt einen besonderen Platz
die schwarzen und die grauen Krähen die ver¬ ein. Diese Thatsache hat manchen englischen Be¬
schiedenen Formen einer dimorphen Species. Un¬ obachter zu der Ansicht geführt , dass die schw’arze
erklärt bleibt dabei, welches die Ursache dieser Art — wie oben schon bemerkt ist, hauptsächlich
Abänderung sei. Es muss auch hervorgehoben ein Sommerbesucher auf den Inseln, und folge¬
werden , dass der gegenwärtige Fall nicht eine recht gewöhnlich in Paaren zu sehen, oder wenn
vielfache örtliche Abweichung darstellt , wie das die Jungen bereits ausgeflogen, in kleineren zu¬
bei so vielen anderen Vögel vorkommt — einige sammenhängenden Flügen , — weniger gesellig als
von ihnen gehören sogar zu demselben Geschlecht, die graue sei, welche mehr in England als Winter¬
zu den Raben, wie z. B. einige Dohlen und der gast bekannt ist und sehr häufig zu dieser Jahres¬
C. splendens der indischen Regionen, von wel¬ zeit in Schaaren erscheint.
chem Himalaya-Exemplare durch eine aschfarbene
Durch die fortgesetzte Nachstellung seitens
Brust und Kragen ausgezeichnet sind, während
diese Theile bei solchen von Bengalen und Süd- der Vogelfänger und Jäger ist der schwarze Vogel
Indien dunkler sind, und noch dunkler bei solchen in England fast ausgerottet . In den wilderen
von Ceylon (Ann. Nat. Hist, ver 2, XIII p. 214.), und weniger besuchten Gegenden Schottlands und
und Exemplare von Burma und Siam fast alle Spu¬ Irlands erfreut sich die graue Krähe einer grösseren
ren von grau verloren haben (Ibis 1867 p. 298.). Ungestörtheit des Daseins, obgleich sie stellen¬
Unter den Naturforschern bestand lange die Mei¬ weise in den ebenen Flächen auch vollständig aus¬
nung, dass die Unfruchtbarkeit von Bastarden zwi¬ gerottet ist und zwar durch die Anwendung von
schen zwei Formen der bedeutsamste Grund sei, Gift. Der bei weitem grössere Theil der Vögel
dieselben als verschiedene Arten zu betrachten. dieser Art , welche wir im Winter dort sehen, sind
Nun sind die Bastarde der schwarzen und grauen ohne Frage fremden Ursprungs , Wanderer , und
Krähen fruchtbar , was von verschiedenen Beobach¬ kommen nach Schottland Anfang oder Mitte Octern bewiesen ist ; auch Mr. Seebohm hat neuer¬ tober.
dings Beweise gebracht . Gleichzeitig jedoch ist die¬
Die Krähen sind nicht sehr frühe Brutvögel
ser Forscher zu dem Schluss gekommen, dass und ist es gewiss schon Ende April oder gar An¬
auch Ausnahmen Vorkommen. Er gründet diese fang Mai, wenn sie ihr Nest bauen. Dieses, wie
Meinung auf den Umstand, dass er an einer Stelle schon erwähnt, ist verschieden angelegt , in Bäumen,
des Theiles von Sibirien, welcher gewöhnlich von Felsen oder auf dem Erdboden ; aber sie behalten
beiden Krähenarten bewohnt wird, in der Brutzeit ein und dasselbe Nest oft eine Reihe von Jahren
alle Krähen schoss, so viel er konnte, und dreizehn bei, wenn es bequem wieder ausstaffirt ist und
von diesen reineVögel und fünfzehn Bastarde waren. günstig liegt, in welchem Falle das jährlich zuge¬
Von den letzteren waren sieben Männchen und tragene frische Material den Bau zu einem unge¬
acht Weibchen, jedoch war das Verhältniss der heueren Klumpen gestaltet . Stöcke , Kräuter , Wur¬
ersteren sehr verschieden, es waren elf Männchen zeln, Gras, Wasserpflanzen, Knochen,' kurz alles,
und zwei Weibchen. Hiernach vermuthet er natur- was die Vögel finden und tragen können, wird
gemäss, dass die meisten Weibchen der reinen in den Boden, oder ins Aussenwerk gebaut ; aber
Race im Brüten begriffen und deshalb verborgen wie gross dieses auch sein mag, das Innere ist
waren, während die Mehrzahl der Bastarde es immer eine kleine schalenförmige Vertiefung und
nicht war, woraus er schloss, das sie unfruchtbar mit Moos, Wolle, Pelz, Haaren und Federn ge¬
seien. Obgleich dieser Grund nicht ohne Werth füttert , die weich und zart verwebt sind, nur so
ist, muss die Entscheidung darüber der Zukunft gross , dass vier bis sechs Eier in der Reihe da¬
überlassen werden.
rin liegen können ; diese sind in der Farbe sehr
Aehnlich den Raben scheinen sich unsere Krähen ähnlich denen der Raben , aber selten so dunkel
für das Leben zu paaren , und obgleich einige gezeichnet, schwarze z. B. fehlen fast ganz, auch
wenige den Winter in oder bei ihrer Brutstätte sind sie nicht so zahlreich; in der Grösse ist das
verbringen, so versammelt sich doch die grössere Verhältniss von 2.07 zu 1.5 und 1.27 bis 1.04
Zahl, einschliesslich alle jungen Vögel , gegen Ende Zoll.
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Es ist allbekannt von vielen Vögeln , dass , wenn j Trotz dieser zahlreichen Sünden , welche sich die
einer von dem Paare stirbt , der überlebende Theil i Krähe zu Schulden kommen lässt , legt Waterton
schnell einen neuen Gefährten erhält , welcher die , ein gutes Wort für sie ein, indem er ausfuhrt,
Brut übernimmt und weiterführt . Dass dies eben¬ dass sie neun oder zehn Monate des Jahres die
falls bei den Krähen der Fall ist , hat man wie¬ Menschen sehr wenig schädigt , da sie während
derholt beobachtet , da wenige Arten mehr syste¬ des grösseren Theiles des Jahres unverdrossen,
matisch in der Brutzeit getödtet werden , als die gleich der Saatkrähe , schädliche Insecten -Laven
verzehrt . Ebenfalls zählte aus diesem Grunde
Krähen.
Die Nahrung der Krähen ist verschieden , be¬ Vieillot sie zu den nützlichen Vögeln ; aber un¬
steht aber fast ausschliesslich aus Fleisch , von dem geachtet dieser ihr zu Gunsten ausgestellten Zeug¬
nichts , was gefunden wird , verloren geht , vom nisse , wird die Krähe bei uns in England verfolgt.
1)ie Klugheit der Krähe ist ebensowohl sprüchScelett eines grösseren Vierfüsslers bis zum Insect.
Die Auswurf -Haufen der See und an den Ufern von wörtlich , wie die des Raben , und zur Illustrirung
Flüssen , in welchen noch Ebbe und Fluth sich dessen kann man eine fast endlose Zahl von be¬
bemerkbar macht , ebensogut wie Land , das frisch lustigenden Anecdoten hinzufügen , manche aus
Vorzeit . Viele davon leben ohne
ehrwürdiger
überfluthet ist , wird von den Vögeln aufgesucht.
An solchen Orten sieht man sie in beträchtlichen
Zweifel nur in der Einbildung , aber wer die Ge¬
wohnheit des Vogels kennt , Muscheln aus der Höhe
Mengen fleissig nach etwas Essbarem suchend,
jede einzelne beobachtet das Benehmen ihrer Ka¬ herabzuwerfen , dass sie durch den Fall zerbrechen,
hat viele Begründung für die Fabel , dass die Krähe
meraden so aufmerksam , wie sie gleichzeitig selbst
einen Krug mit Steinen soweit füllte , bis er die
auf der Suche ist , so dass die etwaige Entdeckung
einer verhältnissmässig grösseren Beute von einer Fläche des darin enthaltenen Wassers erreichen
konnte . Ihre Eigenthümlichkeit , Theile von Speisen,
Krähe sicherlich von den andern sogleich bemerkt
wird , was dann zur Folge hat , dass diese sich be¬ die sie nicht gleich verzehren kann , zu verbergen,
eilen , den Raub zu theilen . Er wird in Stücke
giebt ihr natürlich ein Zeugniss von p'ürsorge,
schei¬ welches mannigfach zu Fabeln benutzt werden kann.
gerissen , welche nach einem geeignet
In derselben Weise kann Jemand , der die fremden
nenden Platz gebracht und dort verschlungen
werden . Knochen oder Muschelthiere , aus wel¬ Laute hört , welche eine Krähe , zu ihrer eigenen
chen die markigen oder weichen Theile nicht Belustigung eine halbe Stunde hintereinander aussofort herausgezogen werden können , tragen sie stösst , oder die verschiedenen Töne , mit denen sie
hoch in die Luft , zu einer beträchtlichen Höhe , und ruft und von entfernten Kameraden Antwort erhält,
lassen sie dann auf Feisen oder Steine/Fallen , so wohl verstehen , wie diesem Vogel die , Fähigkeit
dass sie zerbrechen . Der Vogel folgt hierbei der der verständlichen Rede beigelegt wird . In der
fallenden Beute dicht nach ; verschiedene Beobach¬ That ist die Krähe , wie einige andere Vögel , im
ter aber haben angegeben , dass die Thiere sich Stande die verschiedensten Gefühle durch die man¬
oft über die Beschaffenheit des Bodens täuschen,
nigfachsten Töne auszudrücken , und es ist deshalb
und häufig wiederholte Versuche nöthig sind , um nicht überraschend , dass ihre verschiedenen Laute
den Zweck zu erreichen . .Sie nehmen auch , über
vielen Auslegungs -Versuchen unterworfen sind , be¬
dem Wasser schwebend , auf der Oberfläche trei¬ sonders seitens der ländlichen Bevölkerung . Manche
bende Beute auf. Wenn die Krähe mit solchem
dieser Auslegungen haben einen höchst humoristi¬
schen Character.
Futter zufrieden wäre , würde sie wenig Feinde
haben , aber sie können , wo sie zahlreich sind , sehr
schädlich werden . Tragende Schafe , wie ihre neu¬
Brütende Wachholderdrosseln.
geborenen Lämmer , fallen oft ihren Angriffen zum
Die Wachhoklerclrossel f7urdusfeYtmsJ ist bei
Opfer , wenn sie sich aus der Obhut des Schäfers
uns ein durchaus nicht seltuner Brutvogel . Leider
begeben.
Der Förster verabscheut sie ebenso wie den werden ihre Nester ebensowenig wie die jedes
Raben und besonders wegen des Ausraubens der anderen Vogels von den zahlreichen Eier sammeln¬
den Burschen , die alle ihnen zu Gesichte kommen¬
Nester anderer Vögel . Vorsichtig fliegen sie über
Felder und Moore , durchsuchen Hecken und Wald¬ den Eier , bebrütet oder nicht , für ihre angeblichen
säume nach Nestern von Hühnern und Fasanen,
Sammlungen ausheben , verschont.
welche sie schnell ihres ' Inhalts berauben . Jedes
So sah ich im Mai dieses Jahres bei einem
Ei wird einzeln in der Spitze des Schnabels davon¬ solchen Eiersammler neben zahlreichen Eiern von
Finken , Hänflingen , Goldammern , Grassmücken etc.
getragen und dann ausgesoffen . Auch den jungen
auch drei Gelege von unserer Drossel in äusserst
Enten wird die Krähe gefährlich . Junge Hasen
schlechtem Zustande , natürlich nur bestimmt , nach
und Kaninchen , auch andere kleine Säugethiere,
fallen ihr zur Beute . Das Getreide wird selten von einiger Zeit weggeworfen zu werden . — In diesem,
durch die fortwährenden Regengüsse für die Vö¬
ihr berührt , aber sie plündert Kirsch - und Wallgel höchst ungünstigen Jahre fingen die Wachwenn sich eine Gelegenheit dazu bietet.
nr.siume,
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holderdrosseln in der Mitte des Mai ihre Eier zu selbst
wenn der Vogel noch einmal zu seinem
gen an. Mit der zweiten Brut begannen sie in Neste zurückgekehrt wäre , verloren
der zweiten Hälfte des Juni. Ich weiss nicht, ob bei ihrer nun ungedeckten Lage baldgewesen , d. h.
in die Hände
sie in der Regel die Nähe von Wasser als Nist¬ eines eiersammelnden Knaben
gefallen
wären.
ort bevorzugen , gewöhnlich sind die Nester nicht Diese fünf zuletzt
Eier waren etwa
weit von einem Flusse oder Graben gefunden zwei Tage bebrütetausgehobenen
, so dass also der Vogel noch
worden. Am 21. Juni dieses Jahres fand ich etwa nach meiner ersten gröberen
Störung wreiter ge¬
xoo Schritt von einer Mühle entfernt, auf einer brütet hat. Das
ganze
Gelege
befindet sich nun
x M. hohen Kopfweide, dicht am Mühlgraben, das in der Sammlung des Herrn
Dr.
Kutter , nachdem
eben vollendete Nest unseres Vogels. Am 23. Juni ich inzwischen eine der obigren ähnliche
Varietät
befand sich das erste Ei darin, welchem nun je¬ erhalten habe.
den Tag ein weiteres folgte . Ich erwartete , dass
Abnorme Nistweisen.
der Vogel nur vier Eier legen werde , da er offen¬
bar schon zum zweiten Male nistete, Aber ich
Gewöhnlich nistet der Eichelhäher (Garrulus
täuschte mich. Bereits am 27. Juni enthielt das glandarms ) , wie auch
Dr. Brehm sagt , nicht
Nest fünf Eier, und als ich am folgenden Tage hoch über dem Boden;Herr
gegen Abend wiederum nachsah und die Weiden¬ exceptione .“ Ich habe einaber „nulla régula sine
Eichelhähernest auf einer
zweige, zwischen welche das Nest gebaut war, schlanken Fichte in der Höhe
von c. 20 M. ge¬
auseinanderbog, sass der Vogel schon brütend auf sehen, welches, damals schon
ausgenommen,
sieben
den Eiern . Er liess sich, oline abzufliegen, eine Eier enthalten hatte . (Das
niedrigste
Nest
dieses
geraume Zeit aus der Nähe betrachten und erhob
sich erst, als ich noch dichter an das Nest lxeran- Vogels , welches ich fand, stand in einer jungen
Fichte nur 1^2 M. über dem Erdboden .) Umge¬
trat . Wie ich nun sah, bildeten sechs Eier den In¬ kehrt
habe ich vom Buchfinken (Fring . coelebs)
halt desselben , eine Zahl, welche wohl von der ein Nest
gesehen, welches kaum 1 M. vom Erd¬
gewöhnlichen eines zweiten Geleges abweicht. boden entfernt, an dem Finde eines schwankenden
Ausserdem unterschied sich das zuletzt gelegte Fichtenastes erbaut war. Dieser Ast ragte
soweit
Ei von den andern in Gestalt und Färbung . Es über einen Feldw-eg himveg,
war nämlich sehr gestreckt und hatte auf hell¬ fahrende Wagen ' daranstossen dass jeder vorbei¬
konnte. Trotzdem
meergrünem Grunde einige wenige rothbraune hat das Weibchen die volle Anzahl
der Eier ge¬
Punkte , besass also dasselbe Aussehen , wie das legt . Warum
der Vogel sich gerade diesen Ort
von Herrn B. Teichmüller in No. 21 des vorigen zum Nisten ausgew'ählt hat , ist mir
um so unklarer,
Jahrganges beschriebene Ei. Beim ersten Anblicke da es doch in der Nähe genug Obstdieser schönen Varietät war ich im Begriff, das bäume gab , welche ja von anderen und Linden¬
Finken be¬
ganze Gelege auszuheben ; als ich mich aber er¬ wohnt wurden.
innerte, dass Turdus pilaris in meiner kleinen Samm¬
Ich will noch eines Falles erwähnen, welchen
lung schon ausreichend vertreten sei, entnahm ich man gerade nicht als abnorm
kann, der
nur das variirende Ei dem Neste, um später die aber doch originell ist und bezeichnen
auf das UrtheilsverAufziehung der Jungen beobachten zu können. mögen der Vögel schliessen lässt.
Darauf verbarg ich mich hinter einem Gesträuche
Beide Rothschwanzarten (Ruticilla phomicuraund beobachtete das Benehmen der Drossel. Diese
und
tithys) sind als grosse Liebhaber der Bienen
hatte sich auf einem in der Nähe befindlichen bekannt
. Besonders schädlich werden sie den
Erlensti auch niedergelassen und gab als Zeichen Bienenzüchtern, wenn
sie junge haben, sobald es
ihrer Unruhe fortwährend schnarrende Tone von
also sechs bis acht hungrige Schnäbelchen zu
sich, welche nachzuahmen ich mich bisher ver¬ stopfen
giebt . Auch in Kunzendorf hiesigen Kreises
gebens bemüht habe. Ungefähr eine halbe Stunde haben sich die Vögel dem
Bienenzüchter Herrn
verweilte der Vogel auf seinem Platze und strich Rector Baumert gegenüber als
sehr schädlich ge¬
darauf nach einem nahen Walde ab. Obwohl ich zeigt
und werden deshalb von demselben durch
noch gegen eine halbe Stunde wartete , so liess conséquentes Nesterzerstören verfolgt . Der
Garsich die Drossel doch nicht mehr sehen, und ich tenrothschwanz,
w'elcher, wie gewöhnlich, auch
kehrte deshalb nach Hause zurück. Das mitge¬ in Kunzendorf häufiger auftritt als sein
nommene Ei zeigte beim Entleeren noch keine legt in der Regel seine Nester in den Vetter,
Bebrütung.
der nahen Kirchhofmauer oder in hohlen Löchern
Bäumen
Während der folgenden drei Trage war ich an, und es werden jährlich drei oder vier von
verhindert , das Nest zu besuchen. Erst am 3. Juli seinen Bruten zurstört ; der Hausrothschwanz (R.
ging ich hin und fand die fünf Eier verlassen vor. tithys) hat , so viel mir bekannt , erst einmal
Die schützenden Zweige waren theils umgebogen, selbst seine Wohnung aufgeschlagen. Im Mai da¬
1877
theils abgebrochen ; eine unberufene Hand hatte beobachtete der Sohn des Herrn Baumert diesen
hier gewirthschaftet. Nun nahm ich auch noch die Vogel , als er Material zu
einem Neste zusammen¬
zuerst zurückgelassenen Eier mit, da sie doch, trug . Dasselbe wurde , um die
Nahrung für die
le
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erhoffte fresslustige Nachkommenschaft in der Nähe
zu haben, unter dem Dache eines bewohnten Bie¬
nenstockes angelegt , wohin der Vogel durch eine
Oeffnung gelangen konnte. Obwohl der Stock täg¬
lich von Menschen besucht wurde, so liessen sich
die Thiere doch nicht von ihrer Arbeit abhalten
und bald lagen in der fertigen Kinderwiege fünf
reinweisse Eier. Dann aber wurde das Glück des
Pärchens vernichtet ; das Nest wurde nämlich sammt
dem Inhalte entfernt, um die Bienen vor den Nach¬
stellungen der Vögel zu schützen.
Paul

Kollibay.

Ornithologische Bemerkungen
über die Gegend zwischen den Städten Grünberg , Rothenburg , Sagan , Sprottau , Primkenau , Glogau , Fraustadt , Schlawa , Karge,
Züllichau. Mittelpunkt
—
Saabor.
Von Louis Tobias.
(Fortsetzung .)

26. Otus brachyotus, Sumpfohreule. Einmal
aus dem Bruche bei Prittag ein Gelege erhalten;
das Nest stand auf einer Kaupe . Im Herbste oft
in Masse durchziehend.
27. Otus vulgaris, Waldrohreule . Gemein, brü¬
tend.
28. Lanius excubitor, grosser Würger . Bei
Quaritz brütend , im Winter nicht selten.
29. IMinus minor. Schwarzstirniger Würger.
Dieser Würger war in den Jahren von 185p—1860
sehr häufig, nahm aber von da auffallend ab , so
dass er selten wurde.
30. Imiuus r ?^ «7b',rothköpfigerWürger . Nicht
sehr häufig brütend.
31. Lantus collurio, rothrückiger Würger . Sehr
häufig. Zerstört sehr viele Singvögelnester , ein
höchst schädlicher Vogel. Sein Gesang ist ange¬
nehm.
32. Corvus glandarius. Eichelhäher . Gemein.
Er ist ebenso schädlich , wie der Würger , durch¬
sucht alle Sträucher nach Nestern , nimmt auch
im Dohnenstrich die Vögel aus. Gesang sehr leise
und zwitschernd.
33. Corvus pica, Elster . Nimmt immer mehr
ab. Ist sehr schlau. Eine Elster hatte ein Nest
auf einer Eiche bei einem Gehöfte. Sie stahl die
kleinen Hühner, hinten und Gänse , daher der Be¬
wohner des Gutes mich bat , den Vogel zu schiessen.
Mehrmals stellte ich mich an, doch der schlaue
Vogel liess sich nicht beikommen. Einmal flog die
Elster vom Neste ab und setzte sich auf die andere
Eiche. Ich nahm meine Flinte als Stab und hinkte
hinzu; die Elster sah erstaunt herab . Als ich
schon unter dem Baume durchgegangen war, legte
ich schnell an, der Schuss krachte und der Räuber
fiel zu meinen Füssen herab.
34. Corvus corax, Rabe. In einzelnen Exem¬
plaren brütend.

35. Corvus cornix, gemeine Krähe . .Sehr häufig
und gemeinschädlich. Die Jagdeigenthümer sollten
im Frühjahre 50 Pf. Schussgeld geben , denn diese
Räuber zerstören mehr Bruten als alle Eiersammler
in vielen Jahren , selbst als alle Raubvögel zu¬
sammen.
36. Corvus mouedu/a, Dohle. Häufig auf Kirchthürmen, Schlössern und selbst in hohlen Buämen
brütend.
37. Corvus frugilegus, Saatkrähe . Nie hier brü¬
tend gefunden. Im Herbste und Winter häufig.
38. Caryocatactes nucifragus, gemeiner Nuss¬
knacker . Bei Neusalz einmal brütend , sonst in man¬
chen Herbsten häufig durchziehend, z.B. 1864 häufig^
hatten viele Käfer und Rhamnusbeeren gefressen.
39. Sturmis varius , gemeiner Staar . Bei Saa¬
bor früher brütend in Eichenwäldern gemein, aber
nie in Staarkästen gehend , jetzt bei Mangel an
hohlen Bäumen die Kästchen annehmend. Grosse
Heerden besuchen die Weinberge . Hat sich in der
Jetztzeit sehr stark vermehrt , und muss in dieser
Gegend des Weines wegen vermindert werden.
40. Turdus viscivorus, Misteldrossel. Nur im
Herbste.
41. Turdus linisicus,Singdrossel
.
, häufig, aber
abnehmend.
42. l 'urdus iliacus, Weindrossel. Im Herbste
und Frühjahre in Heerden durchziehend.
43. Turdus pilaris, Wachholderdrossel . In den
Jahren 1840— 1(860 in Gesellschaften häufig brütend,
jetzt sehr abnehmend.
44. Turdus torquatus, Ringdrossel . Selten
durchziehend.
45. Turdus mcrula , Amsel. Nicht sehr häufig
brütend.
46. Saxicola oenanthe, Steinschmätzer. In Wein¬
bergen gemein, brütend.
47. Saxicola rubetra , Wiesenschmätzer, Häufig.
48. Ruticilla tithys, Hausrothschwanz. Gemein.
49. Ruticilla ßhönicurus , Gartenrothschwanz,
häufig in Kopfweiden brütend.
50. Sylvia suecica Blaukehlchen . Aeusserst
häufig an der Oder, an bewachsenen Grabenrän¬
dern, in Sümpfen. Brütet gern an einem kleinen
Abhange , oder auf einer Kaupe , an einem grossen
Rasen, so dass das Nest in einer Höhle ganz ver¬
deckt steht . 6 Eier , die in 2 Reihen mit den
Spitzen an einander stossend im Neste liegen. Das
Kehlchen ohne weissen Stern singt nicht so schön
als jenes . Ob zwei Arten?
51. Sylvia rubccula , Rothkehlchen. Nicht so
häufig brütend , als jenes.
52. Sylvia luscinia , Nachtigall. Dieser Sänger
ist sehr häufig, fast in jedem grösseren Gebüsch.
Gewiss viele blanke Männchen; denn die Nester
sind nicht so leicht zu finden. Sie schlägt bis 10 Uhr,
pausirt bis 2 Uhr und fangt dann wieder an. Ge¬
sang besonders angenehm in den Frühstunden.
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53- Phyllopneuste mfa, Tannenlaubvogel. Recht
häufig.
54. Phyllopneuste fitis, Fitis. Häufig.
55. Phyllopneuste sibilatrix , grüner Laubsänger.
In trockenen Wäldern nicht so häufig. Bei Sedczyn
brütete er in Kiefernwäldern auf kahlen Plätzen
ohne Unterholz , so dass das Nest frei auf der Erde
stand mit Nadelstreu bedeckt , Loch an der Seite.
Es bildete einen kleinen Backofen, daher hiess
hier der Vogel Backöfchen.
56. Hypolais hortensis, Gartenlaubsänger.
Häufig. Macht ein sehr schönes Nest, immer mit
Birkenrinde durchwirkt.
57. Codamoherpepalustris, Sumpfrohrsänger. Sehr
häufig an der Oder . Den schönen, sehr angenehmen
Gesang hört man die ganze Nacht hindurch, Nest
schlecht an Pflanzenstengeln und Weiden angeheftet.
58. Calamoherpe amndinacea, Teichrohrsänger.
In allen Rohrpartien . Beide Rohrsänger sind in
ihrem Gefieder fast gleich, Gesang, Eier und Nester
aber ganz verschieden.
59. Calamoherpe ticrdoides,drosselartiger Rohr¬
sänger . Sehr häufig. Im Frühjahre fand ich ein
Nest, ehe das Rohr gewachsen war , auf einem ab¬
gehauenen Weidenstocke , ohne angeheftet zu sein.
60. Calamoherpe phragmitis , Binsenrohrsänger.
Nicht zu häufig brütend . Einmal hatte sich eine
Colonie in einem zweijährigen Weidenwerder nieder¬
gelassen, so dass die Nester sehr nahe beisammen
standen. Sie waren sehr schlecht gebaut . Eier wie
von der gelben Bachstelze. Später habe ich nie
wieder ein Nest gefunden.
61. Calamoherpe cariceti., Seggen -Rohrsänger.
Nicht häufig. Den 10. Juli 1861 bemerkte ich 3
bis 4 Pärchen in einem Haferfelde am Saa 'oorer

See. Die Männchen sangen auf den hervorragenden
Doldengewächsen. Ihr Gesang hörte sich an, wie
das Scharfmachen einer Sense. Er hat nie wieder
hier gebrütet.
62. Calamoherpe locustella, Heuschrecken-Rohr¬
sänger. Brütet nicht selten in der Nähe der Oder,
häufiger in den Brüchen bei Prinkenau.
63. Curruca nisoria , Sperbergrasmücke . Ist im
Zunehmen. Häufig brütend an der Oder, auf Hutun¬
gen mit Dornengebüsch. Fliegt singend mit breitem
Schwänze von einer Baumspitze zur andern. Ge¬
sang ähnelt dem von hortensis , aber stärker und
kürzer . Durch ihr häufiges Schnarren , wie der
Sperlingshahn es macht, kenntlich.
64. Curruca garrtcla-, Klappergrasmücke . Nicht
häufig, doch auch nicht selten.
65. Curruca cinerea, Dorngrasmücke . Sehr
häufig, selbst im Getreide brütend.
66. Curruca atricapilla , Mönchsgrasmücke.
Kaum hier brütend , nie bemerkt.
67. Curruca hortensis. Sehr häufig.
68. Regulus flavicapillus und ignicapilhts, Gold¬
hähnchen. Nie brütend gefunden. Zieht häufig
durch.
69. Cinclus aquaticus, Wasserschwätzer . Nur
einmal im Winter erhalten. Der Vogel wurde an
der Mühle mit einem Stein erworfen.
70. Motacilla alba, weisse Bachstelze. Häufig.
Ueberwinterte im Jahre 1873.
71. Motacilla sulphurea , Gebirgsbachstelze . Nie
bemerkt.
(Schluss folgt.)

Nachrichten und Neuigkeiten.
Allgemeine Deutsche Ornithologische
banis trennt auf Grund dieses wichtigen Momentes
Gesellschaft.
die Art von dem Genus Macronyx und erhebt sie
Sitzung vom 1. September 1879. — Vorsitzen¬ zum Typus einer eigenen Gattung , für welche er
der Herr Prof. Cabanis . —- Die erste Sitzung den Namen Tmetothylaczis in Vorschlag bringt.
nach den P' erien ist etwas spärlich besucht, da Der Vortragende schliesst seine kurze Bemerkung
noch viele Mitglieder abwesend sind.
über diese Art mit dem Wunsche, dass wir bald
Prof. Cabanis hat in einer früheren Sitzung in den Besitz biologischer Beobachtungen über
eine kleine Macronyx- Art vorgelegt , die von dem diesen Vogel gesetzt würden. — Herr Dr. Reiche¬
Africareisenden Hildebrandt gesammelt und von no w legt die 3. und 4. Lieferung seiner „Vogelbilder aus fernen Zonen“ vor und bespricht
dem Vortragenden als M. tencllus beschrieben
worden ist. Die s. Z. erhaltenen Pixemplare waren die auf den Tafeln dargestellten Arten in eingehen¬
noch nicht vollkommen ausgemausert . Der Vor¬ der Weise. Wie den bereits erschienenen Liefe¬
tragende hatte damals schon darauf aufmerksam rungen, so ist auch diesen beiden vorliegenden,
gemacht , dass die Tibia bei dieser Art nicht bis die demnächst zur Ausgabe gelangen werden, in
zum Ende befiedert sei, sondern nur bis ungefähr Bezug auf die Zeichnung der einzelnen Arten wie
zur Mitte Federn trage . Ein schönes ausgefärbtes auch auf die treffliche Wiedergabe durch den
Exemplar , welches von Dr. P' ischer an der Ost¬ Farbendruck das uneingeschränkteste Lob zu zollen.
Herr Dr. Reichenow legt eine grosse Anzahl
küste gesammelt und vor kurzem an Dr. Reich enow mit vielen anderen Exemplaren gesandt wor¬ neuer Arten vor, welche sich in einer Sendung
den ist , zeigt nun denselben eigenthümlichen des Herrn Dr. Fischer gefunden haben. Dr.
Character und beweist zugleich, dass derselbe con- Fischer, der sich als Arzt in Zanzibar niederge¬
stant bei dieser Art vorkommt . Herr Prof. Ca¬ lassen, verwendet seine ganze freie Zeit zu natur-
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wissenschaftlichen Sammlungen. Die vorliegende
ungemein reichhaltige Collection von Vögeln wurde
auf einer Reise in das Innere zusammengebracht
und ist vor kurzem an den Vortragenden gelangt.
Dr. Reichenow weist auf die bemerkenswerthe Thatsache hin, dass sich in dieser Fischerschen Sammlung , mit Ausnahme gewöhnlicher
überall auftretender Formen, keine der selteneren
Arten gefunden haben, die von Hildebrandt und
Kalkreuth , welche in unmittelbarer Nähe Fischer ’s
sammelten , eingeschickt wurden, und umgekehrt.
Von den sich in der Sammlung vorfindenden neuen
Arten wurde eine Anzahl bereits in No. 14 und
15 d. Bl. characterisirt.
Von den noch nicht veröffentlichten giebt der
Vortragende die folgenden Diagnosen:
Pitylia caniceps.
capite cinereo, genis gulaque albo-, nigroque tenue
fasciolatis; dorso et abdomine cinnamomeis, hoc
pallidiore ; tergo , uropygio et subcaudalibus albis;
alarum tectricibus brunneis; remigibus et rectricibus
nigris. Iride brunnea ; maxilla schistacea, mandibula
dilutiore ; pedibus fuscis.
Long . tot . 110; ala 55; cauda45 ; rictus 8 Mm.
Hab : Massa (Ostafrika).
Cuculus validus.
Notaeo brunneo, nitore chalybeo ; capitis et colli
lateribus cinereis; gastraeo albo ; subcaudalibus
albis, fasciis transversis fuscis; rectricibus fuscis,
dilutius- vel albo-fasciatis ; subalaribus isabellinis.
Iride brunnea; margine oculari flavo; maxilla fusca;
mandibula et pedibus stramineis.
Long. 336; ala 220; cauda 200; rictus 29 Mm.
Hab : Muniuni (Ostafrika) .
Criniger strepitans.
Notaeo olivaceo-rufescente ; gula et ventre medio

albis, pectore et hypochondriis brunnescentibus;
subcaudalibus isabellinis; rectricibus rufis. Iride rufa;
rostro fusco, mandibulae basi pallida ; pedibus
plumbeis.
Long tot . 165; ala 76; cauda 85; rictus 22 Mm.
Hab : Malindi (Ostafrika).
Criniger Fischeri, Rchw.
Notaeo olivaceo -viridi; gula et ventre medio
flavescente albis ; pectore et hypochondriis olivascentibus, subcaudalibus isabellinis; rectricibus rufis.
Iride albida ; rostro fusco; pedibus plumbeis.
Long. tot . 190; ala 79; cauda 90; rictus 24 Mm.
Muniuni (Ostafrika).
Aedon psammochroa.
Notaeo pallide cinereo-brunneo ; gula et ventre
medio albis ; pectore , hypochondriis et subalaribus
pallide cinereo-isabellinis; stria oculari et macula
parva mystacali fusc.is; stria superciliari alteraque
suboculari albis; remigibus rufis, fascia ante apicem
album fusca. Iride fusca; maxilla fusca, mandibula
pallida ; pedibus brunneis.
Long. 145; ala 80; cauda 60; rictus 19 Mm.
Hab : Massa (Ostafrika).
a. O.).
(
Herr Reg . Rath Henrici Frankfurt
theilt mit, dass auf einem Felde bei Frankfurt am
1. December v. J., zerstreut umher liegend, fünf¬
zehn Eier von Perdix cinerea gefunden wurden,
die sich als frisch erwiesen. Ferner wurde Mitte
October desselben Jahres ein Weibchen vorge¬
nannter Art beobachtet , welches noch auf 7 Eiern
sass, aber aufgestört zu denselben nicht zurück¬
kehrte . Derselbe berichtet ferner über den Fund
eines blauen Kuckukseier in einem Neste von Sylvia
rtibectila. Nächste Sitzung, Montag den 6. October,
Abends 71/2 Uhr , Unter den Linden 13.
Herman

Sclialow.

Rundschau.
R. B. Sharpe , Contributions of the Ornithology of
New Guinea . Part V. und VI . (On collections from the
Neighbourhood of Port Moresby , S. E . N. Guinea) p.
626 —634 und 685 —688. (Journ . Linn . Soc . Vol. XIV
No. 79, 20. May 1879).
Prodromus Ornithologiae Papuasiae
Th . Salvadori,
et Moluccarum . VII . Passeres . Hirundinidae -Muscicapidae.
(Ann . Mus. Civ. Genova Vol. XIV . 23 Giugno e 7.
Luglio 1879.)
on the Chlamydoderae or
J. Gould, Observations
Bower -birds , with Description of a new Species . (Ann.
Mag . Nat . Hist. No. 19 1879 p. 73—74.) — Beschrieben:
Chlamydodera orientalis von Queensland.
R . A. Philippi, Ueber einige neue Chilenische Thiere
(Arch . f. Naturg . II . Heft 1879 p. 158). — Neu beschrie¬
ben : Taenioptera australis , abgebildet auf Taf . 8. Eier
von Phoenicopterus andinus beschrieben.
Des Murs, O ., La vérité sur le Coucou . Hist, nah
de la famille des Coucous . Paris 1879. 8. 300 p. Rm. &
Gedmey, C . W ., Foreign cage Birds, pt . 2. London
1879. 8. Rm. 5.20,

H . B., Nature cared for, and nature unHewetson,
cared for. Lecture on the lives and habits of certain
familiar Birds . London 8. w. 3 pi. Rm. 1.20.
Moore, G. P., British Birds, systemat . arranged in
5 tables , show , the comparât , distribut , and period , migra¬
tions. London 1879. imp. 4. Rm. 5.50.
Ross, A . M., Catalogue of Mammals, Birds, ReptilesFishes of the Dominian of Canada . Montrai 1878. 8
Goldberg, F . O., Udvalgte Burfugle. Christiania 1879.
i Kupferst.
Hand - Atlas . B. Vögel.
Zoologischer
Hagebergs
Berlin 1879. gr - 8. m. 265 col. Abb . (24 Tfln .) Rm. 6.
8.

„

H. S.

L . B elding and R . Rid g way, A Partial List of the
Birds of Central California (Proc . Un. St. Nat . Mus. Vol. i
p. 388—449, April 1879). — Vervollständigt die im Bull.
Nutt. Club. April 1878 p. 64 gegebene Liste auf 220 Ar¬
ten . Auch biologische Notizen.
Ch. B. Cory, A Naturalist in the Magdalen Islands
giving a Description of the Islands and List of the Birds
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taken there , with other Ornithological Notes , lllustr . from
Sketches by the Author . Boston 1878. 4 to . Part . II , Ca¬
talogue of Birds taken or observed in the Magdalen Is¬
lands.

Prinia hypoxantha. Acomus inornatns , Peloperdix rubrirostris.

Grandidier,
Alfr., Histoire phjrsique, naturelle et
politique de Madagascar . Vol. 12. Histoire naturelle des
E . Ingersoll,
Nests and . Eggs of American Birds- Oiseaux ; par Alph. Milne Edwards et Alfr. Grandidier.
S. E . Cassino , Naturalists ’ Agency , Salem Mass . Pt I. T . 1. 1. Partie , (Paris , Hachette et Co.) 1878.
March 1879. — Mit Abbildungen . Der Text giebt Aus¬
The Oologist.
A Monthly Journal to the Study of
führliches über die Brutverhältnisse . Im vorliegenden
Birds and their Eggs . S . L . Willard , Editor . (Utica, N.
Theile sind 10 Drosselarten behandelt.
Y. ; Oueida Street ). — Diese jetzt im vierten Jahrgange
Fr . R. Rathburn,
A Revised List of Birds of Cen¬ erscheinende Zeitschrift ist zur Zeit das einzige speciell
tral New York . (Auburn : Daily Advertiser and Weekly
die Interessen der Oologen und Eiersammler fördernde
Journal Book and Job Printing House . April 17, 1879) Journal . Es bringt Artikel über Nester und Eier , vorzugs¬
Buffon, Oeuvres complètes . Nouvelle édition , com¬ weise amerikanischer Vögel und einen Inseratentheil als
prenant la nomenclature Linnéenne et la classification de Anhang . Der Preis des Jahrganges ist 75 Cents . Wir
Cuvier . Revue sur l’édition in 4 de l’Imprimerie Royale
werden in Zukunft über den Inhalt regelmässig berichten,
nachdem durch die „Deutelte Acclimatisation “ das „Central¬
et annotée par Flourens . 150 grav . sur acier , coloriées
avec le plus grand soin. Dessins nouveaux et inédits blatt “ räumlich erweitert und somit die Ausdehnung der
„Rundschau “ ermöglicht ist.
de Ed . Traviés et H. Gobin , chaque livraison 50 c.
4'. Salvadori,
Catalogo di una collezione di uccelli
The Naturalist
’s Leisure
Hour and Monthly
fatta nella parte occidentale di Sumatra dal Prof . O. Bec- Bulletin . — „ Science and Practice “ ist die Tendenz die¬
cari . (Ann.Mus. Civ. Genova . Vol. XIV . 11. Marzo—
ser monatlich erscheinenden Zeitung , herausgegeben von
23. Aprile 1879, p. 169— 253.) — Neu beschrieben:
Prof . A. E . Foote in Philadelphia , No. 1223 Belmont
Chrysophlegma mystacalis , Caprimulgus pulchellus, Avenue . Ausser kleineren populärwissenschaftlichen Ar¬
Nittava sumatrana . Stoparola ruficrissa , Rhipidura
tikeln bringt es vorzugsweise Nachrichten und Anzeigen,
atrata , Pericrocotus montanus , Graucalus melanoce- den Tausch - und Kauf-Verkehr betreffend , Artikel aus den
phalus , Hemipus intermedins, Hyloterpe brunneicauda , Gebieten der Zoologie , Botanik und Mineralogie . Der
Zosterops atricapilla , Stachyris Bocagei, Rimator albo- Preis beträgt nur 50 c. pro Jahr.
striatus , Brachypteryx saturata , Turdinus rufipectus,
W . B. Barrow, Catalogue
of Alcidae contained in
Brachypteryx flaviventris , Leiothrix laurinae , Heter- the Museum of the Boston Society of Natural History.
ophasia simillima, Pteruthius cameranoi , Myiophonus With a revised and proposed classification of the famliy.
dicrorhynchus , Arrenga melamira . Cochoa heccarii, (Proc . Bost. Soc . N. H. XIX p. 150).
A. R.

Tausch- unci Kauf-Yerkelir.
PreisYerzeicliniss
Ostafrikanisclier
A og ’eleier,
gesammelt von Dr . G. A. Fischer auf Sansibar , hauptsächlich aber im Innern des Festlandes , im
Wapokomolande , sowie in Bogamojo und an der Formosabai.
M.
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(
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Andropadus flavescens . . . 6
Pyrenestes unicolor . . . . 6
Hyphantornis cabanisi 3. . .
—
nigriceps 3 . .
Sämmtliche Eier absolut sicher

M.

M.
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. .
Turnix lepurana .
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Grossbeerenstr . 52.
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Glogau , P' raustadt , Schlawa , Karge , Züllichau . —■Mittelpunkt Saabor.
Von Louis

Tobias.

(Schluss.)

72. Motacilla flava, gelbe Bachstelze. War bis
1860 sehr häufig, nahm von da auffällig ab und
ist jetzt fast selten. Im Herbste ziehen grosse
Schaaren durch, die sich gern bei Schaafheerden
aufhalten. Bei diesem Vogel kann man die Ursache
der Abnahme nicht finden, da die Wiesen als Brut¬
orte ebenso jetzt noch vorhanden sind.
73. Ant/ms campestris, Brachpieper . In den
Sandgegenden der häufigste Vogel , brütet auf
Brachen und das Nest wird oft von den Schaafen
zertreten.
74. Authuspratensis, Wiesenpieper . Bei Primke¬
nau auf dem Bruche sehr gemein.
75. Ant/ms arboreus , Baumpieper. In allen
Wäldern gemein. Zeichnet sich durch seinen schö¬
nen Gesang aus.
76. Alauda arvensis, Feldlerche . Gemein.
77. Alauda arborca , Baumlerche. In trockenen
Kiefernwäldern, nicht sehr gemein.
78. Alauda cristata, Schopflerche . An geeigneter
Stelle überall zu finden. Durch Chausseen und Eisen¬
bahnbauten wird ihre Vermehrung sichtlich bemerkt.
79. Accentor modularis, Braunelle. Nicht brü¬
tend bemerkt.
80. Plectrophanes nivalis, Schneeammer. Zwei¬
mal im Winter bemerkt.
81. Emberiza miliaria, Grauammer . Nichtsehr
häufig, doch auch nicht selten.
82. Emberiza citrinella, Goldammer . Häufig.
83. Emberiza hortulana, Gartenammer . An
allen Alleen in den Weinbergen gemein. Nest
schwer zu finden, besonders bei der Sommersaat.
Ein angenehmer Vogel.
84. Fringilla coelebs, Buchfink . Sehr häufig.
Gesang nicht so schön als im Gebirge . Reizugschlag fehlt ganz.

85. Fringilla montifringilla, Bergfink . In man¬
chen Jahren beim Durchzuge häufig, bleiben auch
öfters den Winter in Menge da.
86. Passer domesticus, Haussperling . Wird zur
Landplage . Brütet auch frei auf Bäumen mit vielen
Aesten.
87. Passer campestris, Feldsperling . Ebenso
häufig, brütet in den Kopfweiden. Beide Arten
plündern unbarmherzig die Hirsefelder, Kirschbäume
und Weinberge.
88. Coccothrallstes vulgaris, Kirschkernbeisser.
In Eichenwäldern in einzelnen Pärchen brütend.
Nest schlecht aus dünnen Ruthen, dem Taubenneste
ähnlich. Im Frühjahre 1875 den 7. Februar sah ich
bei Saabor eine kleine Heerde.
89. Cannabina chloris, Grünhänfling . Häufig
auf den Pappeln in Alleen nistend.
90. Cannabina vulgaris, Bluthänfling. Nicht so
gemein als der erstere.
91. Serinus hortulanus, Girlitz . Nicht häufig.
Erst eingewandert . Den ersten Vogel sah ich 1864
den 31. Mai auf dem Schlosshofe zu Saabor sin¬
gend.
92. Pyrrhula vulgaris, Gimpel . Im Winter oft
häufig; im Frühjahre zurückziehend suchen sie die
Samenkörner auf der Erde.
93. Carduelis elegans, Stieglitz . In jeder Allee
brütend.
94. Acanthis spinus und linaria, Erlen - und
Birkenzeisig. Im Winter in grossen Schaaren in
den Brüchen. In den letzten Jahren nicht mehr
so häufig.
95. Loxia curvirostra, Fichten -Kreuzschnabel.
Nicht häufig, sondern selten. Bekam einmal einen
ausgeflogenen Jungen.
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g6. Parus caudatus, Schwanzmeise . War früher
sehr häufig - und zog in Menge in den Wäldern
herum , jetzt selten.
97. Parus palustris , cristatus , ater , major , coeruleus gemein , doch abnehmend , da die hohlen
Bäume als Nistplätze mangeln.
98. Sitta etiropaea , Kleiber . Jetzt nicht mehr
häufig . Hat mich oft durch seine absonderlichen
Locktöne getäuscht.
99. Certhia familiaris , gemeiner Baumläufer.
Gemein.
100. Certhia . brachydactyla , kurzkralliger Baum¬
läufer . Beide gleichen einander durch ’s Gefieder,
der Gesang und das Ei aber sind sehr verschieden.
101. Troglodytes parvulus, Zaunschlüpfer . In
Erlenbrüchen gemein . Nistet in den Erlenstöcken,
sogar in Mauselöchern.
102. Bombycilla garrulus , Seidenschwanz . In
manchen Jahren im Herbste häufig , z. B. 1858 und
1S63 kehrten diese Vögel im Frühjahre zurück,
ohne dass ich sie im Herbste bemerkt hatte.
103. Oriohts galbula,Yvco \. Früher sehr häufig,
jetzt abnehmend . Im Herbste zahlreich die Maul¬
beerbäume bei Saabor besuchend . Die alten Männ¬
chen in den Nadelwäldern sind schön goldgelb,
sehr röthlich , die in den Laubwäldern mehr licht¬
gelb , auch ihre Stimme ist etwas verschieden.
104. Muscicapa grisola, grauer Fliegenfänger.
Ueberall gemein.
105. M . luctuosa , schwarzrückiger Fliegenfän¬
ger . Brütet in Laubwäldern , in hohlen Bäumen,
nicht gemein . Einmal brütete er vor meinen Fenstern
in einem hohlen aufgehängten Aste . Gesang ähnelt
dem des Blaukehlchens ohne Stern.
106. Hirundo riparia, Uferschwalbe . An der
Oder sehr häufig.
107. / / . urbica , Fensterschwalbe . Nicht zu
häufig.
108. H rustica , Rauchschwalbe . Häufig.
109. Cypsehis
apus, Mauerschwalbe
.
In
Schlössern , alten Thürmen gemein . Brütet auch
in Staarkästchen und treibt Sperlinge und Staare
heraus.
110. Caprimuigus eziropaetis , Nachtschwalbe.
In allen Kiefernwäldern brütend.
hi . Alcedo ispida , Eisvogel . An der Oder,
in Wasserlöchern
nicht selten . Kommt in kalten
Wintern oft um , friert sogar mit den Füssen ans
Eis an.
112. Upupa epops, Wiedehopf . Häufig . Brütet
in hohlen Bäumen , Spechtlöchern , in alten Kopf¬
weiden , selbst in Erlenstöcken auf der Erde . Sein
melancholischer Ruf ertönt früh bis 10 Uhr in der
ganzen Gegend von hohen Bäumen herab . Im
Herbste fliegt er in Gesellschaften aus den Kar¬
toffelfeldern oft auf.
113. Yunx torqitilia, Wendehals . Häufig brü¬
tend . Hier unter dem Namen „Verdrehtes
Wa¬
genrad“ bekannt.

114. Picus viridis, Grünspecht . Häufig.
115. P . camts , Grauspecht . Nicht bemerkt.
116. P . major , Rothspecht . Gemein , doch ab¬
nehmend.
117. P . medius, mittler Buntspecht . Nicht ge¬
mein , mehr in Buchwäldern.
117. P . minor , kleiner Buntspecht . Nicht selten.
118. P . martms, Schwarzspecht . Selten , kommt
auch bisweilen in den Park von Saabor . Brütet
in den grossen Waldungen.
Alle Spechtarten nehmen auffallend ab.
119. P . tridactylus, dreizehiger Specht . Ist ein¬
mal von einem Jäger an der Oder bemerkt worden.
120. Cuculzis canorus, Kuckuk . Sehr gemein.
Auf einem Holzschlage suchte ich das Nest vom
Anthus campestris und da flog ein Kuckuk ängst¬
lich um mich herum . Als ich das Nest fand , lag
ein Kuckukei unter dem Gelege.
Die prinzlichen Kinder hatten auf dem Hofe
an der inneren Bassinmauer nahe am.Wasserspiegel
ein Bachstelzennest mit einem jungen Kuckuk ge¬
funden . Ihre Freude war sehr gross . Ich sagte
ihnen voraus , dass der junge beim Ausfliegen ins
Wasser fallen würde , was auch geschah ; denn am
Morgen fanden sie ihn im Wasser schwimmend.
121. Cohimba oenas, Hohltaube . Nicht häufig
brütend.
122. C. palumbus , Ringeltaube . Häufig . Im
Herbst kam eine junge Ringeltaube und gesellte
sich zu meinen zahmen Tauben , mit denen sie einige
Tage sich nährte , ohne in den Schlag zu gehen.
123. C. turtur, Turteltaube
. Sehr häufig.
Selbst auf Dornsträuchern der Flutungen brütend.
124. Phasianus colchicus , Fasan . Kommt nicht
allein in den Fasanerien vor , sondern hat sich auch
am ganzen Oderstrom verbreitet und ist verwildert.
Er lebt im Winter von Eicheln , Schlehen , Hage¬
butten etc . 1848 wurden diese schönen Thiere
unbarmherzig von den Bauern geschossen und zu
Hirsebrei gegessen.
125. Tetrao urogallus , Auerhahn . Kommt bei
Carolath und Primkenau vor.
126. T. tetrix , Birkhuhn . Kommt überall vor.
Im Winter gehen die Hühner zusammen , setzen
sich auf die Pappelalleen , so dass es manchmal
aussieht , als haben sich Saatkrähen auf die Bäume
gelagert.
127. Perdix cinerea , Feldhuhn . In den Nie¬
derungen sehr gemein . Brut leidet oft durch die
Ueberschwemmungen.
128. P . coturnix, Wachtel . Sehr abnehmend,
kommt nur in sehr einzelnen Pärchen vor.
129. Botaurus stellaris , grosse Rohrdommel.
An den grossen Seeen vereinzelt . Macht sich be¬
merkbar durch ihr Gebrüll.
130. B. minutus , kleine Rohrdommel . An der
Oder und auf den Seeen nicht selten . Brütet auf
Kaupen , macht aber auch ein Nest in die Oder¬
weiden.
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131- Ardea cinerea, gemeiner Reiher. Früher
in Colonien bei Carolath und Grünberg brütend.
An den Seen und an der Oder häufig auf Nahrung
ausgehend.
132. A. nycticorax, Nachtreiher . Ein junges
Exemplar auf dem Bodenberger Revier geschossen.
133. Ciconia alba, weisser Storch . Sehr ver¬
schwindend; nur noch auf einzelnen Bäumen brütend,
früher war im Walde bei Neusalz eine ganzeColonie.
Bei Saarbor nur im Herbst.
134. C nigra, schwarzer Storch . Bei Sagan
brütend , sonst selten.
135. Numenius arcuatus, grosse Brachschnepfe.
Kommt in der Gegend selten vor , doch auf dem
Bruche bei Primkenau häufig brütend , so dass die
Eier in der Stadt verkauft werden. Ich habe die¬
sen Vogel selbst hier beobachtet , sein starkes Ge¬
schrei ist widerlich, nur beim Neste, wenn er auf
den Hund stösst , zu schiessen.
136. Scolopax rusticola, Waldschnepfe. Brütete
einmal auf Bodenberger Revier bei Saabor . Der
Zug ist bedeutend in den Brüchen bei Sedczyn,
wahrscheinlich auch da oft brütend.
Bekassine.
137. Gallinago inedia, gemeine
Früher in jedem Bruche. Ihr Meckern, hervorge¬
bracht durch Flügel und Schwanz, über dem Bruche
Bogen beschreibend in der Luft, während das Weib¬
chen den Lockton „Die, Die“ hören lässt, ist sehr
bemerkbar.
138. G. gallinula, stumme Schnepfe. Selten
beim Durchzuge.
139. Totamisfuscus, grosser Rothschenkel . Auf
dem Herbstzuge in Gesellschaften an der Oder
nicht selten.
140. T. calidris, kleiner Rothschenkel . Brütet
an den Teichen und Seen nicht selten.
141 T. glottis, grünfüssiger Wasserläufer . Noch
häufiger als fuscus.
142. T. glareola, Waldwasserläufer . Mehrmals
an der Oder geschossen.
Wald¬
143. T. oehropus, weissschwänziger
wasserläufer. Nistet nicht selten an der Oder bis
alle Stellen zugefroren sind.
Wasserläufer.
144. T. hipoleucus, trillernde
Noch häufiger, brütet unter Weidensträuchern;
auch’von der Oder entfernt fand ich ein Nest in
einer Grube an einem Hagebuttenstrauche.
Grosse Freude hat es mir oft gemacht, wenn
ich mich an eine geeignete Stelle an der Oder
am Abend auf den Anstand stellte und die Wasser¬
läufer kamen und suchten sich im Schlamm Nahrung.
Sie stehen keinen Augenblick still, schieben bald
dahin, bald dorthin, zanken sich, baden sich, schla¬
gen mit den Flügeln und lassen oft ihren ange¬
nehmen pfeifenden Ruf hören. Die geringste Be¬
wegung aber scheucht sie fort. Die Wasserläufer
kommen schon Ende Juli an, die Strandläufer aber
erst Ende August.

145. Machetes pugnax, Kampfstrandläufer . Kommt
bei Primkenau und Karge brütend vor ; denn ich
erhielt von beiden Stellen im Frühjahre alte Männ¬
chen. Bei Karge war eine Stelle in einem Teiche,
wo sie alle Jahre ihre Kämpfe abhielten, aber
darauf verschwanden . Im Herbste werden oft junge
Vögel geschossen.
146. Tringa subarcziata, bogenschnäbeliger
Strandläufer . An der Oder ein Stück unter Tringa
alpina erlegt.
147. Tringa alpina, Alpen -Strandläufer . Beim
Durchzuge im Herbste häufig.
148. T.schinzii, Schinz’scher Strandläufer, Zwei¬
mal an der Oder geschossen.
149. T. minota , kleiner Strandläufer . Nicht
ganz selten. Zeichnet sich durch seinen Lockton
aus.
T50. Phalaropus angustirostris, schmal schnäbeliger Wassertreter . Einmal erhalten von Karge.
151. Haematopus ostralegus, Austernfischer.
Sehr selten, wohl verirrt.
152. Charadrius atiratus, Goldregenpfeifer.
Kommt nicht häufig durchziehend vor. Mehrmals
aus der Gegend von Freistadt erhalten.
153. Ch. hiaticzila, buntschnäbeliger Strand¬
pfeifer. Kommt an der Oder im Herbste in kleineren
Gesellschaften vor.
154. Ch. fluviatilis, Flussstrandpfeifer . An der
Oder häufig, nistet auch entfernt vom Wasser auf
Sandflächen.
155. Vanellus cristatus, Kiebitz . Früher sehr
häufig, jetzt abnehmend. In grossen Heerden im
Herbste sich an der Oder herumtreibend.
156. Oedicnemns crepitans, lerchengrauer Dickfuss. Sehr gemein auf Brachen, Lehden und kleinen
Schonungen. Die Schafe scheuen sich vor dem
brütenden Vogel und zertreten seine Eier nicht.
Im Herbste zieht er am Abende oft ganz niedrig
über den Feldern und Ortschaften hin und macht
ein fürchterliches Geschrei. Sein Fleisch ist schlecht.
157. Otis tarda, grosse Trappe . Bei Züllichau
noch brütend in Weizenfeldern. Erhielt von dort
2 Gelege.
158. Otis tetrax, Zwergtrappe . Einmal zum
Stopfen erhalten.
J59- Grus cinerea, Kranich. Kommt an mehreren
Stellen brütend vor , z. B. bei Primkenau, Prittag,
Sedczyn.
160. Rallus aquaticus, Wasserralle . Nicht
selten.
161. Crexpratensis, Wachtelkönig . Nicht selten.
162. Gallinula pusilla, Zwergrohrhuhn . Vom
Saaborer See ein Junges erhalten. Dürfte vielleicht
mit G. pygmaea nicht so selten brüten , wird
schwer aber erlegt und erkannt, da es sehr ver¬
steckt lebt.
163. G. porzana, punktirtes Rohrhuhn. Brütet
nicht selten an Gräben, Teichen und Seeen.
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164. G. chloropus, rothblässiges Rohrhuhn.
An den geeigneten Stellen brütend.
165. Fulica atra , weissblässiges Wasserhuhn.
Eine Plage auf allen Teichen und Seen, da es
durch sein Zanken und Beissen die Enten vertreibt.
Hält sich an der Oder sehr selten auf dem Zuge
auf.
166. Halieus carbo, Kormoran -Scharbe . Im Jahre
1852 reiste ich am Püngstfeste in der Carolathschen grossen Forst , da ich die forstliche Erlaub¬
nis erhalten hatte , in ihm ornithologische For■schungen zu treiben. In Begleitung des Försters
näherte ich mich der Reihercolonie und hörte von
weiten ein Geräusch als ob Sensen gewetzt wür¬
den. Näher herangekommen , flogen die Reiher
schreiend von ihren Idorsten. In dieser Colonie
hatten sich seit einigen Jahren mehrere Pärchen
Scharben eingebürgert und von alten Reiherhorsten
Besitz genommen. Der nahe Schlawaer -See gab
ihnen hinreichende Nahrung. Auf Beschwerden der
Fischer liess jedoch der Fürst sie abschiessen.
Jetzt werden wohl die alten Bäume, Reiher und
Scharben 'gänzlich verschwunden sein. Damals habe
ich auch junge Vögel gestopft.
167. Lestrisparasitica, Schmarotzer Raubmöve.
1851 von Kleinitz erhalten.
168. Sterna nigra , schwarze Meerschwalbe.
Kommt auf dem Zuge im ganzen Gebiete vor.
Häufig brütend aber auf dem Hammer-See bei
Carolath . Ich erlegte in einer .Stunde 24 Stück,
denn auf den ersten Schuss umflogen Schwärme
das getroffene Exemplar.
169. St. hirmido , gemeine Meerschwalbe. Ueberall an der Oder brütend.
170. St. minata , Zwerg-Meerschwalbe. Etwas
seltener. Diese brütet auf den Sandbänken mit
jener vereint , aber näher am Wasser . Auch im
Winterkleide erhalten.
171. Die Larusz rten kommen auf dem Zuge
durch ; im Gebiete weiss ich keinen Brutort.
172. Cygnus olor, stummer Schwan. Treibt
sich an der Oder fast jedes Jahr an den nicht zu¬
gefrorenen Stellen umher.
173. C. musiczis, Singschwan . Bei DeutschWartenburg auf der Ocker im Winter mehrmals
erlegt.
174. Anser torqzcatus, Ringelgans. Erhalten den
17. August 1861, den 9. November jungen Vogel,
1865 von polnisch Nettkow . Mag wohl öfter auf
dem Zuge Vorkommen.
175. A. albifrons, Blässengans. Erhalten am
15. October 1854 von D. Wartenburg , im Novem¬
ber 1857 zwei Stück von Rothenburg.
176. A. cineretis und segetum auf dem Durch¬
zuge nicht selten in Heerden.
177. Anas tadorna , Brandente. Sehr selten.
178. A. boschas, Stockente . Häufig. Brütet
auch auf Bäumen in alten Krähennestern.
179. A. acuta, Spiessente . Durchziehend.

180. A. querquedula , Knäckente. Häufig brü¬
tend.
181. A. crecca, Kriekente . Nicht so häufig.
182. A. penelope, Pfeifente. Mag hier wohl
brüten.
183. A. elypeata, Löffelente. 1855 zwei Stück
von Sedczyn erhalten.
184. A. ferina, Tafelente . Wohl selten. 1854
ein Stück erhalten.
185. A. nyroca, weissäugige Ente . Nicht selten,
wohl auch brütend.
186. A. fuligula , Reiher-Ente. Durchziehend,
kommt nicht selten vor.
187. A. marila, Bergente . Desgleichen.
188. A.fusca. Im Winter auf der Oder 1864—
1865 bemerkt.
189. A. clangula, Schellente. Im Winter nicht
selten.
190. Mergus albellus, kleiner Säger . Zieht durch
und bleibt auch den Winter auf der Oder.
191. M. merganser, grosser Säger . Brütet nicht
selten an der Oder, mehrmals Junge im Daunen¬
kleide erhalten.
1847 brütete der Vogel bei Prittag auf einer
Eiche im alten Krähenneste , darunter im hohlen
Baume Ä aluco. Ich erhielt die Eier vom Mergus.
192. M. serrator, mittler Säger . Kommt gewiss
auch vor.
193. Colymbtis minor, kleiner Steissfuss. Kommt
in allen kleineren Teichen und Seeen brütend vor.
Er macht sich bemerkbar durch sein wieherndes
Geschrei. Schwer zu schiessen.
194. C. auritus , Ohrensteissfuss. Zwei Pärchen
aus der Grünberger Gegend erhalten. Selten.
195. C. cristatus, Haubensteissfuss . Häufig auf
allen grösseren Teichen und Seeen.
196. C. rubricollis, rothkehliger Steissfuss. Ein¬
mal von Grünberg erhalten.
197. Euditesglacialis, grosser Seetaucher . Den
11. November 1864 aus der Gegend von Züllichau
erhalten, altes Männchen.
198. Eu .septcntrionalis , rothkehliger Seetaucher.
Im Jugendkleide mehrmals erhalten.
199. Eu . arcticus, schwarzkehliger Seetaucher.
Im Jugendkleide von der Oder erhalten.
Im Herbste lagern sich auf dem Saaborer -See
ganze Schaaren von Enten , die sich aber nur in der
Mitte aufhalten , so dass man nie einen Schuss an¬
bringen kann. Welche Arten darunter sein mögen,
wer kann das wissen! Ebenso fallen auf die mit
Schwadengras bewachsenen Sumpfwiesen bei
Sedczyn am Abende Hunderte von Enten ein.
Selbst auf den nicht zugefrornen Stellen der Oder
treiben sich eine Menge Wasservögel herum, ohne
dass man mit Gewissheit die Arten bestimmen
kann, da sie sehr scheu sind.
Mit dem Wunsche, dass diese Beobachtungen
aus einer Gegend , die noch weniger durchforscht
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ist, den Ornithologen angenehm sein mögen,
schliesse ich meine Arbeit.
Görlitz , den 23. Juli 1879.
Louis

Tobias.

Ornithologische Notizen V.
von L . Th . Liebe.

I. Buteo vulgaris. Der
Mäusebussard ist in
Ostthüringen von jeher einer der gemeinsten Tag¬
raubvögel gewesen und nur der Habicht , Sperber
und Thurmfalke kamen ihm bezüglich der Fre¬
quenz in früheren Zeiten gleich. In neuerer Zeit
hat sich das Verhältniss einigermassen geändert
und zwar vorzugsweise durch Abschuss : in den
letzten Jahren haben die Thurmfalken rapid ab¬
genommen, und sind auch die Habichte reducirt
worden. Nur der Sperber giebt es noch viel,
wenn schon auch ihre Anzahl neuerdings etwas
schwindet. Die Zahl der horstenden Bussarde ist
aber immer ungefähr dieselbe geblieben, obgleich
von ihnen verhältnissmässig weit mehr abge¬
schossen werden, wie von den oben genannten
drei Arten . Es liegt dies daran , dass einerseits
in Ostthüringen die Jagd mit dem Schuhu vor der
Hütte aufgehört hat , und dass andrerseits die
Mauser durch ihr phlegmatisch -sorgloses Gehaben
den Nachstellungen der unkundigen Jäger , deren
Zahl in Folge der bei uns herrschenden Vertheilung der Jagdgerechtsame sehr gross ist , weit
mehr ausgesetzt sind wie die schlauen Astur -Arten
und selbst wie die zutraulichen Thurmfdlkchen.
Die von Riesenthal
aufgestellte Regel „im
Sommer lasse man den Bussard gewähren , im
Winter schiesse man ihn ab “ wird bei uns nicht
befolgt : Der Bussard wird von dem Habicht nicht
unterschieden , sondern als „grosser Geier “ ver¬
folgt, wo sich Gelegenheit bietet , und nur auf den
meisten landesherrlichen Revieren wird eine ge¬
wisse Schonung geübt . Dazu kommt noch, dass
er seinen Horst unvorsichtiger anlegt wie der
Habicht und Sperber , und ausserdem auch noch
durch seine Flugspiele und seine Katzenmusiken
gern verräth . Gleichwol mindert sich sein Bestand
nicht — oder wenigstens nur in dem Verhältniss,
wie die Wälder schwinden. Diese Erscheinung
lässt sich nur durch regelmässigen
Zuzug er¬
klären , der alljährlich und durchaus nicht blos in
den sogenannten Mäusejahren sfattfindet. ImGegentheil — während der Reichthum an Mäusen im
Spätsommer und Herbst allerdings eine weit stärk¬
ere Anzahl von Bussarden in dem von der Calamität betroffenen Gau Ostthüringens versammelt,
habe ich doch im Frühjahr zur Nistzeit in solchen
Jahren , wo nach trockenen Wintern sich der
Mäusebestand auf das Beste conservirt hatte,
keine aussergewöhnliche Zunahme der horstenden
Bussardpaare beobachten können.
Die Richtigkeit obiger Erklärung scheint auch
dadurch bestätigt zu werden, dass die sehr weisse

Varietät , (Buteo vulgaris albidus,) welche sonst
wol hic und da einmal auf dem Zuge und nament¬
lich gegen den Winter hin geschossen wurde, welche
ich mich aber nicht erinnern kann, während meiner
Jugendzeit auch nur einmal horstend gefunden zu
haben, — dass diese weisse Abart in neuerer Zeit
immer häufiger bei uns horstet . Lichtere Va¬
rietäten , welche den Uebergang von den dunkeln
zu den ganz hellen Vögeln vermitteln , waren auch
früher nicht selten ; sie galten damals für recht alte
Exemplare , und ich hielt diese Ansicht um so
mehr für richtig , als die Nestjungen derselben
immer grauliche Daunen hatten und dann das ge¬
wöhnliche dunkelbraune Kleid bekamen. Später
jedoch stellten sich auch sehr lichte Exemplare
zur Horstzeit ein; und seit zehn Jahren namentlich
habe ich mehr und mehr weisse Nestjungen gesehen
Dieses Jahr hatte sich in der Nachbarschaft von
Gera ein Paar Bussarde in einem kleinen Berg¬
wald häuslich niedergelassen, bei welchem beide
Gatten eine fast vollständig weisse Unterseite
zeigten. Hatte ich schon früher die Erfahrung ge¬
macht, dass sich die weisse Abart für die Gefangen¬
schaft besser eignet, wie die dunkler gefärbte , so
war es mir doppelt willkommen, als mir ein Wald¬
arbeiter ein Nestjunges von jenem weisslichen
Paar brachte . Dasselbe hatte ein schneeweisses
Daunenkleid und ist jetzt zu einem starken Vogel
erwachsen , der mit einem wahrhaft prächtigen
Kleid geschmückt ist. Die Grundfarbe desselben
ist ein schönes Weiss mit ganz schwachem , röthlich
graubraunen Anflug auf Kopf und Brust. Hosen,
Bürzel, Bauch, Brust und Kehle sind reinweiss
und ebenso der Kopf, der nur an der Stirn einige
symmetrisch geordnete braune weiss geränderte
Federchen und einen kleinen viereckigen bräun¬
lichen Nackenfleck zeigt. An den weissen Seiten
fuhren einige Federn dunkelbraune , sehr schmale
Schaftflecken. Die Federn des Oberrückens sind
dunkel graulich braun mit weissem Rand , die des
Unterrückens weiss mit rundlichen, schön braunen
Schaftflecken. Die Schwanzfedern führen bis fast
zur Spitze eine weisse Innenfahne und sind braun
und lichtgrau gebändert . Der schöne Kopf ist
verziert durch einen schmalen schwärzlichen Zügel¬
streifen, welcher aussieht , als ob er mit Tusche
auf die weissen Federn gemalt wäre. Schnabel
und Krallen sind nicht weisslich grau, sondern
grauschwarz wie bei den gewöhnlichen braunen
Bussarden. Die Wachshaut ist licht citronengelb,
die Iris weiss mit einem Stich ins Blaugraue. —
Dieser Vogel ist wie alle weissen jungen Bussarde,
obgleich seine Grösse und Kraft durchaus normal
sind , weit weniger zornmüthig und gegen seinen
Pfleger zärtlicher. Man hat nicht nöthig Hand¬
schuhe anzuziehen, wenn man ihn auf die Flaust
nimmt, denn er setzt seine Fänge sehr vorsichtig
auf. Leicht erschreckt und ängstlich gemacht er¬
heischt er eine recht vorsichtig zarte , ich möchte
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sagen , schmeichelnde Behandlung , wenn er bei
grossem Flugraum wirklich zahm bleiben soll.
Es ist nun allerdings möglich , dass die Zu¬
nahme der weissen Bussarde in Ostthüringen eine
örtlich zufällige und autochthone ist ; allein wahr¬
scheinlicher ist es, dass Zuwanderung daran Schuld
ist. Woher ist aber die Zuwanderung erfolgt?
Ich erinnere mich leider nicht, gelesen oder gehört
zu haben , dass ein von Ostthüringen nicht allzu¬
weit abgelegener Strich Mitteleuropas vorzugs¬
weise reich an weissen Bussarden sei.
II. (Turdus viscivoriis) . In diesem Frühling
fand ich am 21. April am Hain bei Gera etwa
einen Büchsenschuss weit vom Wald entfernt
zwischen Feldern auf einer „Schaftrebe “, d. h. einem
breiten Rain für den Schaftrieb , ein einzelnes un¬
versehrtes EivomSchnärrer und am 23. bei Greiz auf
einer weit vom Wald abgelegenen Wiese wieder¬
um ein unversehrtes Ei desselben Vogels. Da
ich schon früher gerade von Misteldrosseln einzelne
unversehrte Eier auf dem nackten Erdboden ge¬
funden habe (ich erinnere mich zweier Fälle), scheint
mir die Sache erwähnenswerth . Die Ursache liegt
übrigens klar vor : Wir hatten in Ostthüringen
vom 10. bis 12. und 17. bis 18. April sehr starkes
Schneetreiben , und blieb der Schnee bis zum 20
April liegen, nachdem schon der März durchweg
sich durch rauhes winterliches Wetter bei sehr
tiefem Schnee ausgezeichnet hatte . Die zeitigen
Bruten der Schnärrer sind sämmtlich zu Grunde
gegangen und diejenigen Paare , welche ein wenig
später zum Nisten schritten, geriethen damit gerade
in das furchtbare nach winterliche Wetter , so dass
sie gar nicht zur Anlage des Nestes kamen und
die inzwischen gezeitigten Eier ablegten , wo es
gerade passte . — Derartig verlegte Eier habe ich
sonst schon gefunden: zwei von der Raben¬
krähe , eins von der F'eldlerche und öfter welche
von Rebhühnern. Bei Kiebitzen war ich einigemale zweifelhaft, ob ich ein verlegtes oder ob ich
das erste Ei des richtigen Geleges gefunden hatte.
— Im Spätsommer 1878 waren die Zwetschen sehr
gut gerathen : so reichlich, das entlegnere Plantagen
unverpachtet blieben , und ausserordentlich süss.
Dies veranlasste die Misteldrosseln in Schwärmen
von 5 bis 20 Stück von einer Pflaumenbaumpflanz¬
ung zur andern zu streifen und sich an den Früchten
zu laben. Sie bissen von oben herab aus dem um
den Stiel herum befindlichen Pruchttheil kleine
Seiicke heraus , bis die Frucht vom Stiel fiel.
Stlten und wol nur bei ausserordentlich feinem Ge¬
schmack flogen sie dann der Frucht nach auf den
Boden herab und frassen sie bis auf die Hälfte et¬
wa auf. Glücklicherweise war die Ernte eine
überreiche , sonst wäre der Schnärrer nicht ganz
unverdienter Weise in den Geruch eines Obst¬
verwüsters gekommen. — Uebrigens zeichnete sich
das Jahr 1878 überhaupt durch die Süssigkeit der
Früchte aus. Sogar die Vogelbeeren (von Sorbus

aucupana) hatten wol einen feineren Geschmack,
denn in jenem Spätsommer sah ich Staare sowol
wie HausrÖthel (Ruticilla atraj jene
Beeren
vielfach mit grösstem Eifer verschlingen.
III. Sermus horlulanus. Die Girlitze haben
sich seit ihrer Einwanderung im östlichen Thürin¬
gen, welche endgültig um 1858 im mittleren Saal¬
thal und erst im Jahr 1871 im mittleren Elsterthal
bei Gera begann , ganz ausserordentlich gemehrt,
und zwar nicht etwa durch Zuzug, sondern einfach
durch ihre in Ostthüringen glücklich auferzogenen
Bruten , wie man sehr genau beobachten konnte.
In allen Seitenthälern der Elster und Saale sind
jetzt die Thiere emporgestiegen , indem sie Jahr
für Jahr ihren Wohnbezirk ausdehnten. 1879 habe
ich brütende Girlitze in allen Thälern des Franken¬
waldes getroffen , soweit Gärten mit Obstbäumen
oder wenigstens mit den landesüblichen Eschen
und Ahorn reichen. Sogar in dem Dorf Schlegel
fand ich sie 1675 Fuss hoch über dem Meeres¬
spiegel , und in 2 bis 5 Paaren in den Gärten der
Bergstädtchen Hirschberg und Lobenstein. Ge¬
sichert vor fliegenden Räubern durch ihren gewand¬
ten Flug befestigten sie ihr festgefügtes Nestchen
hoch genug auf Obst oder Anlagebäumen und
weit genug draussen auf schwankem Astende , um
die Jungen vor den Katzen zu bewahren, und nahe
genug bei menschlicher Wohnstätte , um vor dem
Raubzeug des Waldes sicher zu sein. Dazu kommt
dass ihre Lieblingsnahrung in dem Samen der ver¬
schiedenen Polygonum und Chenopodium Arten be¬
steht ; diese Saamen finden sie reichlich auf Schuttund Composthaufen , auf vernachlässigten Garten¬
beeten und zwischen den Kartoffelreiben, auf Ge¬
meindeangern und alten Bauplätzen. Zu verwun¬
dern ist daher ihre starke Vermehrung durchaus
nicht, wenn man dabei erwägt , dass die älteren
Paare jährlich zwei Bruten machen, und dass die
Bruten sehr regelmässig glücklich durchkommen.
Ueber sein Gefangenleben muss ich entgegen
den Erfahrungen von Herklotz
diejenigen von
Bolle und Baldamus bestätigen (Vergl. Brehms
Gef. Vögel I, 314) : Die Girlitze halten sich in
der Gefangenschaft, wenn sie nicht im Zug am
Fenster hängen, recht gut und zwar in einem
grossen Bauer besser wie in einem kleinen und am
allerbesten in dem Vogelzimmer. Ich besitze jetzt
wieder ein Pärchen seit einem Jahre , und es schritt
dasselbe diesen Sommer zum Nisten, wobei das
Weibchen sich als treffliche Baumeisterin und als
treue Brüterin erwies, obgleich es kein jung auf¬
gezogenes, sondern ein eingefangenes ist. Leider
ward es im Brüten durch Mäuse gestört , die mir
in diesem Sommer in der einen Räumlichkeit er¬
heblich schadeten.
IV. Alauda cristata. Voriges Jahr konnte
ich über die Fortpflanzung der Haubenlerchen im
Zimmer berichten (Ornithol. Centralbl. 1878,180).
Heuer bin ich im Stande meine vorjährigen Be-
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obachtungen zu bestätigen und zugleich die Hauben¬
lerche zu Zuchtversuchen eindringlich zu empfehlen.
Ich hatte voriges Jahr ausser dem einen Eltern¬
paare noch fünf Junge behalten , von denen das
eine, ein Männchen, zwar trefflich sang und aller¬
hand fremde Weisen in sein Lied aufnahm , aber
etwas bissig war , so dass ich es zum Cölibat verurtheilte . Eine Menge dringlicher Arbeiten waren
Ursache , dass ich während des Herbstes und zeiti¬
gen Winters nicht dazu kam, mir zur Einführung
andern Blutes Haubenlerchen fangen zu lassen, und
im Spätwinter war es eben zu spät. Leider starb
im Winter vom Elternpaar das Weibchen , und
überraschte das Frühjahr meine Lerchengesell¬
schaft recht übel vorbereitet , so dass ich mit sehr
wenig Hoffnung an den Einwurf ging. Ich warf
das alte Männchen mit zwei Weibchen seiner eignen
Nachkommenschaft, mit einem aus dem ersten und
einem aus dem dritten Gelege zusammen ein in
eine einfenstrige Stube , zusammen mit Goldammern,
Ortolanen , Berghänflingen, Zeisigen, Girlitzen,
Kappenammern . Das Männchen paarte sich nur
mit dem Weibchen aus der ersten Brut, lebte mit
diesem monogamisch und brachte zwei Bruten auf.
Erst , während er die zweite Brut noch auffütterte,
paarte er sich auch mit dem zweiten Weibchen,
aber ohne sich dann irgend weiter um dies und
dessen Junge zu bekümmern , während er gegen
die Jungen des ersten Weibchens sich stets als
sehr aufmerksamer , pflichteifriger Schützer und
Nährer bewies. Das zweite Weibchen baute
nach der Paarung ein Nest auf dem Boden, brütete
wie alle Lerchen mit vielen Pausen und brachte
die Jungen glücklich aus. Mochte die totale Ver¬
nachlässigung des Vaters und Gatten daran schuld
sein oder das Thier von Haus aus schlecht gear¬
tet sein, — es bekümmerte sich nicht um die
Jungen,, fütterte sie nicht und wärmte sie auch

bald nicht mehr, so dass sie elend umkamen. Ist
die erste Annahme richtig , wofür das ganze Gebahren der Thiere und ihre gute Gesundheit
spricht , dann würden diese Beobachtungen bewei¬
sen, dass die Haubenlerchen (und vielleicht die
Lerchen überhaupt ) ein strengeres monogamisches
P' amilienleben führen wie die meisten übrigen Sing¬
vögel . Sicher kann man aber nach den oben mitgetheilten Erfahrungen behaupten , dass die Hauben¬
lerchen sich zur Züchtung in der Stube ganz be¬
sonders gut eignen , denn die Jungen beider Bru¬
ten des so nahe blutsverwandten Paares sind treff¬
lich gediehen und schöne, kräftige , glatte Vögel,
die sich in keiner Weise von den freilebenden
unterscheiden. — Von den voriges Jahr gezüchte¬
ten Geschwistern warf ich dies Jahr ein Männchen
aus erster und ein Weibchen aus dritter Brut zu¬
sammen, aber ohne Erfolg . Das Männchen war
zwar sehr zärtlich und paarte sich mit dem Weib¬
chen, allein dies baute nur lüderliche Nester und
legte nicht. Bei einem Geschwisterpaar ist das
am Ende nur naturgemäss . — Wie schon erwähnt,
bestätigen sich alle meine voriges Jahr gemachten
Erfahrungen. Am wichtigsten ist nach meiner Mein¬
ung die Eigenheit, dass die jungen Lerchen in den
ersten Tagen nach dem Auslaufen nicht gehen,
sondern hüpfen. Wie das Kriechen auf allen Vieren
beim kleinen Kind, welches noch nicht laufen kann,
so deutet bei den Lerchen das Hüpfen eine früh¬
ere Entwickelungsstufe an. Die Gomphognathen
und andere Uebergangsformen zwischen den Echsen
und Vögeln haben , — das dürfen wir aus dem
Bau des Skeletts schliessen, — ebenfalls einen
hüpfenden Gang gehabt.
So an der eigentlichen Grenze der Ornitho¬
logie angekommen thut man wohl zu schliessen.
Gera , den 23 August I879.
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Bornholm ’s Vogelwelt
von A . Grunaok.

Es ist das Felsen Eiland Bornholm , der Gra¬
nat in dem Edelsteingeschmeide , welches die Inseln
des nordischen Königreichs Dänemark bilden, auf
das wir die Blicke richten wollen , um unsere
Freunde , die gefiederten Bewohner der Erde , auch
in diesem isolirten Wohnsitz aufzusuchen.
Weil nun Klima, Flora , terrestrische und
aquarische Beschaffenheit bei allen lebenden Wesen
hervorragenden Einfluss auf die Wahl des Wohn¬
ortes ausüben, und wohl nur der Mensch an einem
Orte , wo obige Facforen seiner Natur nicht ent¬
sprechend vorhanden , zeitweilig den Kampf um’s
Dasein mit Erfolg aufnimmt, wohl gar sich dau¬
ernd erhält , so ist für die Beschreibung der vor¬
kommenden Vogelarten von Wichtigkeit ihren
Wohnsitz genauer zu kennen.
Bornholm, 37 Kilometer von der schwedischen
Südostküste zwischen dem 54 u, 55. Grad nörd¬
licher Breite und dem 32 u. 33 Grad östlicher
Länge liegend, politisch zu Dänemark gehörig , ist
bei 600 Quadrat Kilometer (pptr . 11 Quadrat Ml.)
Grosse geologisch als die letzte zu Tage tretende
südöstliche Fortsetzung der skandinavischen Halb¬
insel zu betrachten . Dem entsprechend kann man
die Insel als einen einzigen riesigen Felsblock von
ziemlich regulärer rhomboidischer Form , der zur
grösseren nördlichen Hälfte aus Granit, zur ande¬
ren aus Sand und Kalkstein besteht , ansehen.
Eine nahezu gerade Linie, etwa 2 Kilometer
nördlich der Stadt Nexö bis Rönne gezogen, be¬
grenzt die Granitlagerung im Süden und ist die¬
selbe zu Seiten der mittleren oder Hochhaiden
mit Thon bedeckt . Südlich hiervon findet sich
zu Bauzwecken gut verwendbarer Sand und Kalk¬
stein vor.
Den nördlichen Theil bildet ein hügeliges Pla¬
teau mit meist schroff und steil in’s Meer abfallen¬
den Kanten, von vielfachen Schluchten höchst bizarr
zerrissen und in den romant. Gegensätzen von Berg
und Thal , Land und Wasser , Wildniss und Cultur.

Während die Mitte der Insel in dem Berge
Rxtterknägt circa 150 Meter über Meereshöhe sich
erhebt , liegt die nördliche Küste in einer Höhe
von 30 bis 90 Meter. Der kleinere südliche Theil
ist niedriger , senkt sich allmälig, hat ein langes
sandiges Vorland Sömarken und bietet dem Natur¬
freunde wenig Anziehendes.
Durch Verwitterung des Feldspaths hat sich
auf dem kahlen Fels an den meisten Stellen eine
mehr oder minder starke Humusschicht gebildet,
darnach ist denn auch die Vegetation eine mehr
oder weniger üppige.
Ein breiter von N. W . nach S. O. laufender
Streifen in der Mitte der Insel weist noch an vielen
Stellen öde Heidestrecken , mit Sümpfen undMooren
auf, die nur mühsam nach und nach der Cultur ge¬
wonnen werden ; diesen Streifen unterbricht theilweise , theils wird er umrahmt von prächtigen
Wäldchen , fruchtbaren Aeckern und lachenden
Wiesen. Unter ersteren hervorragend die Almin¬
dingen, ein grösserer Staatsforst in vorzüglicher,
allerdings noch jüngerer Cultur , aus Laub - und
Nadelholz hauptsächlich bestehend , mit vielver¬
sprechendem Nachwuchs und reichen Anpflanzun¬
gen, in sich Scenerien bietend , wie sie kaum der
Harz und Thüringens Berge aufzuweisen haben,
so Ekkodalen (Echothal ), Römersdal u. dergl.
Weiter über das Land zerstreut finden sich
anmuthige Wäldchen , Eigenthum der nächsten An¬
wohner, das Waldthal Dyndalen, die Rö.-Plantage,
ein so reizendes Birkengehölz und der LuiselundHain.
An den Küsten haben die Bäche, welche aus
vielen Quellen der Insel gespeist werden , im Laufe
der Jahrhunderte viele Schluchten und Thäler in
den hartes Fels geschnitten, ihre Abhänge zeigen
theils nacktes schroffes Gestein, theils die üppig¬
ste Vegetation in Busch und Baum.
In den Wäldern und bewachsenen Thälern
der Insel, vornehmlich mit Repräsentanten der
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Gattungen Pinus , Larix , Betula , Quercus , Fraxinus,
Ulmus , Pyrus , Sorbus und den Unterholzsträuchern
Rosa , Corylus , Crataegus und Salix bestanden,
mischen sich in höchst effectvoller Weise die helle¬
ren Töne der Laubhölzer mit den dunklen der
ernsten Nadelbäume , dazwischen duften die Blüthen
der wilden Rosen , des Weissdorns und Hollunders,
später leuchten die granatrothen Beeren der hier
auftretenden Sorbus aria und der Hagebutten,
sowie die der Spiräen aus diesem Farbencontrast
und breiten einen Teppich über die Berge , wie
ihn schöner ein menschliches Auge kaum sah,
bilden Hallen und Bogengänge von so zauberischer
Pracht , dass man sich in’s Paradies versetzt glaubt.
Und all diese Herrlichkeit spiegelt sich auf
der dunkelblauen Fläche des Meeres , das bald
schäumend und brausend über Riffe und Felsblöcke
an den steilen Wänden laut donnernd seine Wogen
bricht , bald sanft und ruhig einen entzückenden
Rahmen um das schönste Bild zeigt.
Der grösste Theil der Insel befindet sich unter
Cultur , da die Bewohner zum überwiegenderen
Theile von Ackerbau sich ernähren . Indess wird
für den Export kaum etwas erzeugt , nicht einmal
die hier zahlreich wachsenden pharmaceutischen
Pflanzen werden nutzbar gemacht , wie überhaupt
Arten von seltenen Orchideen und Farren hier
Vorkommen , die man sonst in diesen nordischen
Breiten vergeblich sucht , so z. B. Orchis ustulata ,
O. masculci , O. sambucina , Gymnadenia conopsea
G. albida , Coeloglossum viridc , Cephalanthera
ensifolia , Coralloidviza virescens , Asplenium trichomanes , A . adianthum nigruni , A . septentrionale,
Scolopendrium officinarwm , Laastraa oreopteris ,
Cystopteris fragilis u . A ., seltene Pflanzen , welche
in Europa sich nur ’auf den Schweizer Alpen , oder
im Kaplande Afrikas finden ; ein Beweis , dass
Bornholm ein echtes Gebirgsland ist und bei seiner
eigenthümlichen Vegetation , seinen vielen aus prä¬
historischer Zeit stammenden Denkmälern , sowohl
dem Botaniker als auch dem Archäologen hinrei¬
chendes Interesse bietet.
Oben wurde bereits der vielen Quellen ge¬
dacht und ist in der That Bornholm sehr reich an
kleinen Gewässern , von denen einige zu recht an¬
sehnlichen Bächen , wie der Oele Aa u. A . sich
sammeln.
Diese haben in ihrem Laufe an manchen Stellen
auch Alluvionen gebildet und so recht üppige
Wiesen erzeugt , indess ist Bornholm im Grossen
und Ganzen an diesen ziemlich arm . Ebenso
fehlen grössere Teiche oder Seen , von denen nur
der Oien und die stillen Waldseen der Almin¬
dingen zu nennen sind.
Bei der hohen gesunden Lage der Insel ist
der Aufenthalt daselbst ein angenehmer.
Auf der Insel liegen sechs Städte und eine
grössere Anzahl Fischerdörfer . Die Gehöfte der
Ackerbau treibenden Bevölkerung , bei der meist

Wohlhabenheit mit Einfachheit gepaart ist , liegen
zerstreut und haben ihre Zusammengehörigkeit nur
in der meistens auch isolirt liegenden Kirche , zu
der sie eingepfarrt sind.
Die Stadt Aakirkeby ist im Innern der Insel
gelegen , während die fünf anderen Städte an der
Küste sich befinden und künstliche Hafenanlagen
besitzen.
Rönne ist mit einer Einwohnerzahl von 5600
Personen bei Weitem die bedeutendste Stadt der
Insel und dient dem Amtmann ], als höchsten Ver¬
waltungsbeamten
derselben zum Sitz . Demnach
folgen der geographischen Lage nach die Städte
Hasle , Allinge , Svanike . und Nexö.
Die Nordspitze der Insel besitzt bei Hammer
einen Leuchtthurm , die Beleuchtung der Südspitze
der Insel bei Due Odden ist in Aussicht genommen
und der Bau von zwei in gleicher Höhe liegender
und in geringer Entfernung von einander stehen¬
der Leuchtfeuer begonnen.
Nordöstlich aus der die Insel umspielenden
See ragen in 2 Meilen Entfernung drei zu Born¬
holm gehörige circa 2o Meter hohe Erdholme,
Christiansö , Fredericksholm und Graesholm her¬
vor , welche sich durch ganz besondere Fruchtbar¬
keit auszeichnen . Christiansö besitzt einen aus
Granit aufgeführten Leuchtthurm . Für den Orni¬
thologen ist besonders die unbewohnte Insel Graes¬
holm , der daselbst verkommenden vielen Seevögel
wegen , interessant.
Fassen wir nun Alles zusammen , so zeigt uns
die Insel Bornholm , welche als ein Bindeglied
zwischen dem wilden rauhen Skandinavien und dem
milden Charakter der Ostseeküste anzusehen ist,
ein ansprechendes Bild im effectvollen Wechsel
oft drastischer Uebergänge von öder Wildniss zur
schönsten Pracht , von starren meerdurchströmten
Felsbuchten zum anmuthenden lauschigen Wäldchen,
von Wald , Wiesen , Feld und Wasser , kurz alle
Bedingungen eines angenehmen Aufenthaltes für
Menschen , Thiere und Pflanzen , die sich mit dem
Klima , das die nördliche Lage der Insel bedingt,
sonst vertragen.
Demnach finden wir auch im Allgemeinen
viele Vogelarten zahlreich vertreten . Im Einzelnen
zeigt sich aber doch manche Absonderlichkeit,
manche Gattung ist spärlicher als sich erwarten
Hesse, andere hingegen , sonst in den benachbarten
Ländern selten finden , sich vor , wie nun die Auf¬
zählung der Gattungen und Arten , zu der wir jetzt
übergehen wollen , zeigen wird.
In nachstehender
Aufstellung
sind in den
Sommermonaten des Jahres 1879 gemachte Beob¬
achtungen niedergelegt , auch haben darin einige
Mittheilungen Aufnahme gefunden , welche zum Theij
den mündlichen Ueberlieferungen des Plerrn Pastors
Theobald , zum Theil einer bereits 1862 verfassten
kleinen Arbeit „Nogle jagttagelser over Bornholms
fugle af J. C. H. Fischet “ , deren Zugänglichkeit
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ich der Güte Sr. Excellenz des Ministers Fischer
danke, entstammen.
Bei Cap Hammer
1. Falco peregrinus L
sowohl , als auch im Echothale südöstlich der Al¬
mindinger Forst ist der Wanderfalk beobachtet
und dessen Brüten in den Klippen des letzteren
Ortes durch Fischer constatirt worden ; auch wurde
wiederholt bemerkt , dass derselbe Anser bernicla
im Herbste geschlagen und zu Falle gebracht hat.
2. Falco subbutco L . Der Baumfalk zeigte sich
in der Rö Plantage und in an das freie Feld gren¬
zenden Theilen der Almindinger Forst . Am 3 Juni
wurden in grünen Wipfeln hoher Tannen zwei be¬
setzte Horste entdeckt . Im September erscheint
diese Art als aus nördlichen Distrikten kommen¬
der Zugvogel zuweilen sehr zahlreich auf der
Insel.
j . Falco tinnunculus L. Bei dem häufigem Vor¬
kommen des Thurmfalken auf der Insel , bieten
die Klippen im Echothale und bei Rö , sowie die
Ruinen der Burg Hammershuus besonders ge¬
eignete Aufenthalte und Brutplätze.
4. Astur pahwibarius Bechst . Der Hühner¬
habicht , im Winter als eingewandert nur anzutreffen,
ist wiederholt um diese Zeit erlegt worden.
5. Astur nisus K . u. Bl. Der vereinzelt in
der Rö Plantage , der Almindinger Forst und eini¬
gen anderen kleinen Wäldern mit gedrängt stehen¬
dem Stangenholze vorkommende Sperber wählt
hier besonders Larix europaea zum Horstbaume.
6. Aquila fulva M. u. W . Nach örtlichen Mit¬
theilungen soll der Steinadler zuletzt im Winter
1876/77 am Cap Hammer erlegt worden sein.
7. Haliaetus albicilla Boie . Vom Herbst bis
Frühjahre ist der Seeadler eine nicht seltene Er¬
scheinung der Küsten.
8. Perms apivorus Cuv . Der Wespenbussard
nistet in jedem Jahre in der Almindinger Forst.
Am 26. Mai 1862 traf Fischer einen zahlreichen
Zug in vorgenanntem Walde und wurden diese
Züge in den darauf folgenden Jahren um diese Zeit
stets zahlreich bemerkt , so dass Bornholm in der
Richtung einer Zugstrasse dieser im Frühjahre nord¬
östlich ziehenden, am Abhange des Urals sehr ge¬
mein auftretenden Vögel liegen dürfte.
(j. Bntco lagopus Vieill. Jeden Herbst erscheint
der Rauhfussbussard und hält sich den Winter
über bis zum Frühjahre hin auf der Insel auf.
10. Strix aluco L . Der Mangel hohler Bäume
setzt der F' ortpflanzung der wenigen vorhandenen
Paare des Waldkauzes eine Schranke ; nur einige
erwachsene junge Vögel konnten in der Almindin¬
ger Forst beobachtet werden.
11. Stn x' nyctea L . Im Winter 1858/59 wurden
nach Fischer’s Mittheilung von den in grosser Zahl
in Dänemark vorgekommenen Schneeeulen auch
solche auf Bornholm angetroffen.
12. Otus vulgaris Flem . Auf häufiges Vor¬
kommen der Waldohreule weisen die vielen unter

den Elster - und Krähennestern der Almindinger
Forst vorhandenen Gewölle hin.
Vier flugfähige Junge wurden in einem alten
Krähenneste gefunden. Fischer fand Anfang Juni
Junge und Eier an einem Tage , welche letzteren
wahrscheinlich einem zweiten Gelege entstammen.
13. Caprimulgus europaeus L . Der Ziegen¬
melker ist bei der Rö -Plantage wiederholt gesehen
und dürfte auch hier nisten, obgleich die ziemlich
felsige Bodenbeschaffenheit seinen sonstigen Auf¬
enthaltsorten wenig entspricht.
14. Cypsclus apas Jll . Im Echothale , in den
Ruinen von Hammershuus und bei einigen Baulich¬
keiten nahe der Almindinger Forst finden sich
viele Mauersegler , einzelne Paare sind auch
bei den Kirchthürmen der Ortschaften und frei¬
stehenden Bäumen zu treffen. Die Nisthöhlen standen
nicht unter 10 Meter Höhe.
15. Hirundo riparia L . Erdwände bei der
Rö Plantage und der Almindinger Forst weisen die
Erdschwalbe in einigen Paaren auf.
16. Hirundo urbica L . Die Mehlschwalbe ist
spärlich über die Insel verbreitet , wogegen
17. Hirundo rustica L. Die Rauchschwalbe,
überall häufig anzutreffen ist.
18. Cuculus canorus L . Ohne besonders häufig
zu sein, ist der Kukuk , hier Horsegoge genannt,
überall hörbar auf der Insel.
19. Coracias garrulus L . Die Mandelkrähe
hat sich ab und zu auf dem Frühlingszuge gezeigt.
Die umfassende Gruppe der Singvögel ist auf
Bornho m gut vertreten , obgleich einzelne in den
benachbarten Ländern häufig vorkommende Arten
hier gänzlich fehlen, andere dagegen , wie z. B.
Lusciola philomela K . u. Bl. um so zahlreicher
auftreten.
20. Parus major L. Häufig ist die Kohlmeise
trotz Fehlens der hohlen Bäume und nistet die¬
selbe nicht selten in den Strohdächern und sonst
leicht zugänglichen Orten.
21. Parus ater L. Die Tannenmeise hält sich
vorwiegend in der Almindinger F'orst auf, nistet
auch daselbst ziemlich häufig im Wurzelwerk älterer
Tannen.
22. Parus coeruleus L. Nicht minder zahl¬
reich ist die Blaumeise, welche in Ermangelung
geeigneter Bruthöhlen selbst im Steinwall nistend
angetroffen ist.
23. Mccistura caudata Leach . Der mit Larix
bestandene Theil der Almindinger F' orst weist die
Schwanzmeise häufig auf. Zwei ihrer künstlichen
beutelförmigen Nester mit seitlich angebrachtem
Schlupfloche wurden nach stattgehabtem Ausfluge
der Jungen gefunden.
24. Regulus cristatns Koch . Das gelbköpfige
Goldhähnchen bevölkert in reicher Zahl die Nadel¬
waldbestände der Almindinger F' orst.
25. Erythrosterna parva Bp . Höchst ver¬
einzelt kommt der kleine Fliegenfänger vor.
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Theobald konnte von einem singenden Exem¬
plar nur die characteristischen weissen Schwanz¬
federn durch einen Schuss erbeuten und das Vor¬
kommen der Art constatiren.
26. Butalis grisola Boie . Ziemlich zahlreich
war der graue Fliegenfänger in den Laubwaldbe¬
ständen der Almindinger Forst und in dem Waldthale Dyndalen.
27. Lamus collurio L . Besonders die Rö
Plantage und die mit Unterholz reichlich besetzten
Waldthäler besitzen den rothrückigen Würger,
sonst ist derselbe im Allgemeinen nicht häufig.
Ueberall machen sich die Corviden bemerkbar
dieselben sind zahlreich auf der Insel.
28. Pica caudata Ray . Eine sehr gewöhnliche
Erscheinung ist die gemeine Elster , dieselbe ist
aber hier, im Gegensätze zu deren Vorkommen in
anderen Gegenden , reiner Waldvogel , ist häufig
in der Almindinger Forst und hier besonders in
den Lärchen : und Tannenbeständen derselben.
29. Garrulus glandarius Vieill . Nur spärlich
ist der Eichelhäher anzutreffen; ein Paar machte
im mittleren Holzbestande der Almindinger P' orst
durch anhaltendes Schreien sich bemerkbar.
30. Nucifraga caryocatactesTemm. Der Tannen¬
häher ist in mehreren Paaren ständiger Bewohner
der Almindinger Forst und wurden zu dessen Auf¬
suchung wiederholt mit dem besten Erfolge be¬
gleitete Expeditionen seitens der dänischen Orni¬
thologen dorthin unternommen.
Gefundene Nester fanden sich 4,7 ! bis 6,25
Meter hoch auf den abgestorbenen Zweigen der
Tannen , dicht am Stamme unterhalb der grünen¬
den Spitze derselben angebaut . Die Nestbäume
standen meist auf mit dünner Humusschicht bedeck¬
tem F'elsgrunde , bei der hier und da das nackte
Gestein zu Tage trat , in unmittelbarer Nähe von
in den Wald gehauenen Schneissen, also in keiner
Hinsicht versteckt.
Bei einem Durchmesser von 26 cm. und 16 cm
Gesammthöhe, bestanden die Nester äusserlich ganz
aus dünnen Lärchen -, Birken- und einzelnen
Buchen-Zweigen, mit theils an einem Zweige sitzen¬
den aufgedrehten P' lechten. Diese äussere Lage
ist innen mit schmäleren und breiteren Baststücken,
etwas dünner Birkenrinde und einigen trockenen
Blättern bekleidet . Bei der so gebildeten Vertief¬
ung ist der Boden des Nestes circa 65 mm. mit
einer klebenden gelblichen Erde ausgefüllt , die
wahrscheinlich von den nahen Wegen geholt , mit
schmalen Baststreifen, Blättern und feinen Stengeln
untermischt war ; darüber sind die Baststücke der
umgebenden Hülle niedergebogen und mit Blättern
und Stengeln von 40 mm. belegt , so dass nur 55
mm. Nestmulde verbleibt.
Der Magen eines geschossenen Jungen enthielt
Nusskerne und Insektenpartikelchen.
Gefundene Dunenjunge zeigten auf dem Kopfe

einen grauweissen Flaum, ebensolche Streifen längs
des Rückens und am oberen Theile der Flügel.
Ringsum auf dem Felsen , nahe dem Neste,
lagen die Schalen von durch einen Schlag auf das
spitze Ende gespaltenen Nüssen, deren frisches
Aussehen bewies , dass sie den Winter über nicht
auf der Erde gelegen haben können, sondern von
den Vögeln aus einer für den Winter angelegten
Vorrathskammer geholt sind. In der Almindinger
Forst finden sich verhältnissmässig nur wenige
Haselnusssträucher , wohl aber in den kleinen Holz¬
ungen und in den vielen Feldthälern der Insel.
Den ganzen Winter über hört und sieht man
diese Vögel, beim Herannahen des Frühjahrs ver¬
stummen dieselben und werden unter Zurückziehen
in den Wald ziemlich scheu.
31. Monedula turrium Br. In den Ruinen
von Hammershuus, einzelnenP' elshöhlen und hohlen
Bäumen der Almindinger Forst ist die Dohle sehr
häufig und wurde diese sogar auf dem Dachraume
eines unbewohnten Hauses in der Nähe der letz¬
teren entdeckt . Gelege mit weissen fleckenlosen
Eiern sind in einer Höhle obiger Forst keine Selten¬
heit.
32. Corvus frugilegus L. Grosse Kolonien der
Saatkräche finden sich hauptsächlich auf Eschen,
dieselbe ist überall zahlreich, nur nicht in der Al¬
mindinger Forst , Maikäfer sollen auf der Insel
eine grosse Seltenheit sein.
35. Corvus corax L. Der Rabe zeigt sich nur
im Winter , derselbe brütet nicht auf Bornholm.
34. Corvus cornix L. Auf den meisten Theilen
der Insel ist die Nebelkrähe anzutreffen.
Die gewöhnlich in einer Höhe von 10 bis 15
Meter stehenden Nester sind auf Repräsentanten
von Pinus, Betula und Larix angelegt.
35. Sturnus vulgaris C. Der überall auf Born¬
holm gleich häufige Staar soll sogar im nördlichen
Theile der Insel in Felshöhlungen nisten, zu welcher
abnormen Nistweise der Mangel geeigneter Baum¬
höhlungen beitragen inag.
36. Turdus merula L . Gleich der Schwarz¬
drossel ist
37. Turdus musicus L . die Singdrossel zahl¬
reich in der Almindinger P' orst vorhanden.
Durchwandernde Drosseln wurden im Prühjahre oder Herbst höchst selten auf der Insel be¬
merkt.
(Schluss folgt .)

Beobachtungen über das Zurückweichen
der Vögel beim Eintritt schlechter Witterung.
(Vergl . Ornith . Centralbl . p . 60 und x13.)

Die Mittheilungen des Herrn Rohweder über
diesen Gegenstand habe ich mit um so grösserem
Interesse gelesen, als meine, durch fortgesetzte
Beobachtungen gewonnene Erfahrung bezüglich
des zeitweiligen Rückzuges verschiedener Vögel
mit der in den oben citirten Aufsätzen vertretenen
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Ansicht völlig übereinstimmt. Der indirecten Auf¬
forderung in No. 15 d. Bl. nachkommend, gebe
ich hier einen Auszug aus meinen diesjährigen
Aufzeichnungen.
1. Die Kibitze trafen in ziemlicher Anzahl am
2. März bei weichem SW . in unseren Nieder¬
ungen ein und blieben an ihren alten Stand¬
orten in der Marsch wie auf der Geest bis
zum 12. März, wo Kälte und S'chnee wieder
heftig eintraten . Am 13. und 14. März be¬
obachtete ich ziemlich starke Flüge dieses
Vogels aus NNO. kommend und nach SSW.
ziehend. In den folgenden Tagen war der
Kibitz aus hiesiger Gegend so vollständig ver¬
schwunden, dass ich bis zum 23. März keinen
auffinden konnte, obgleich ich täglich danach
ausschaute und mich bei Andern erkundigte.
Erst am 23. und 24. fand ich ganz einzelne,
am 26. ziemlich viele wieder, aber nicht an
ihren gewöhnlichen Nistplätzen, sondern auf
einer kleinen Wiese zwischen dem Bahnhof
und der Stadt in unmittelbarer Nähe der
Häuser und Gärten . Dieser neue Aufenthalt
wurde am 30. und 31. März mit den alten
Standorten vertauscht und hier am 2. April
die ersten leeren Nester, am 6. April die ersten
Eier gefunden.
Auch vom äussersten Weserleuchtthurm
(c. 8 Ml. NNW. von hier) theilt mir der Feuer¬
wächter in seinen für mich niedergeschriebenen
Beobachtungen unterm 19. März folgende No¬
tiz mit: „Diese ganzen Tage kamen Kibitze
und Krähen aus NO. und zogen wieder nach
SW., wahrscheinlich der eingetretenen Kälte
und des heftigen Ostwindes wegen.“
(A . arvenszs) de¬
2. Ueber die Ackergänse
ren Zurückweichen ich übrigens fast jedes
Jahr beobachtete , wenn die Witterung heftig
wechselte , notirte ich in diesem Frühjahre
wie folgt:
den 22. März zwei Züge Ackergänse , einer
von 21 und einer von 8 Stück , Mittags 11/2
Uhr von NO. nach SW. ziehend. Und der
Feuerwächter schreibt : „30. März. Sahen heute
mehrere Male grosse Züge Gänse aus NO.
wiederkommend nach SW . ziehen.“
3. Die Nebelkrähen, die nach meinen ^ jähri¬
gen Aufzeichnungen zwischen den 13. und 30.
October als Wintergäste sich einstellen und
längstens bis Ende März hier bleiben, wurden
in den ersten Tagen des März erheblich we¬
niger, so dass ich am 7. nur ganz einzelne
bemerkte . Aber am 11. März schrieb ich in
mein Notizbuch: Tiefer Schnee ; die Nebel¬
krähen in grossen Massen wieder da. Am
12. März: Kälte und Schnee; Nebelkrähen mit
einzelnen Rabenkrähen untermischt in ganzen
Schwärmen dicht bei den Häusern. Und am
1. April : Nebelkrähen fort ! —

4. Ueber den Staar lauten meine heutigen No¬
tizen: Den 11. Februar : Die Staare angekom¬
men, singen lustig auf allen Dächern. Den
14. Februar : Seit gestern starrer Winter ; alle
Staare verschwunden. Den 1. März: Staare
wiederda ; auch die Buchfinken angekommen;
singen prächtig . Den 13. März: Alle Frühlings¬
gäste wieder fort ! Den 23. März Nachmittags
11/2 Uhr ein nach Tausenden zählenden Zug
Staare von NO. nach SW . ziehend.
Der Feuerwächter schreibt: „2i März. Die¬
sen ganzen Tag kamen wieder ziemlich star¬
ke Züge Staare aus N. und zogen nach S.“
<;. II. Klipp ert.
Vegesack .
Oie Umkehr der Vögel auf dem Zuge bei ein¬
widrigen Wetter.
tretendem
von
Dr . Quistorp.

Herr Roh weder irrt sehr , wenn er glaubt,
dass es mir sehr schwer wird , mich von einer ein¬
mal gefassten Ansicht zu trennen. Im Gegentheil,
ich trage mich nicht gern mit irrigen Ansichten
herum , gebe auf der andern Seite dieselben aber
nicht eher auf, als bis ich durch eclatante Fälle
in hinreichender Anzahl oder das Verdikt von
Autoritäten in der Sache eines besseren belehrt
worden bin, zumal in einer Frage , die nicht so
leicht zu entscheiden ist. Die Frage , um welche
es sich hier handelt ist, so viel ich weiss, von mir
zuerst angeregt worden , und die von Herrn Rohweder in diesem Frühlinge an Kibitzen bei Hu¬
sum gemachte Beobachtung ist die erste veröffent¬
lichte , welche meine bisherige Ansicht wankend
machen konnte. Dieser eine Fall genügt mir aber
nicht, zumal da , wenn ich mich recht entsinne,
(ich habe No 8. des Centralblattes hier bei meinem
ländlichen Aufenthalt nicht zur Hand) die An¬
gaben in Bezug auf Windrichtungen in dem be¬
treffenden Berichte nicht genau genug waren, um
daraus einen sicheren Schluss machen zu können.
Dass diese Frage nicht so leicht zu entscheiden
ist, geht hinlänglich aus dem Umstande hervor,
dass über die Richtung , welche die Vögel auf
ihrem Zuge verfolgen, noch sehr abweichende An¬
sichten existiren. Das haben wir bei diesem Falle
auch wieder gesehen. Unser Nestor , Herr von
Homeyer, hat häufig Lerchen von Osten nach
Westen ziehen sehen, ist also der Ansicht und
gewiss der ganz richtigen , dass die Lerchen,
wenigstens in seinem Beobachtungsgebiete im b rühlinge von Westen nach Osten ziehen. Herr Dr.
Salzmann hat bei Potsdam Lerchen von Norden
nach Süden zurückziehen sehen, also müssen die¬
selben bei Potsdam von Süden nach Norden ziehen.
Die Kibitze bei Husum, welche Herr Rohweder
zurückziehen sah , zogen von Norden nach Süden
während über Helgoland der Zug der Vögel nach
Gätke stets von West nach Ost, oder wohl richti-
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ger von Südwest nach Nordost gehen soll, wie dies was so viel ich weiss an unsrer Küste beobachtet
auch die geographische Lage der Tafel glaublich worden. Ich bin daher auch überzeugt , dass ein
macht. Das ist alles sehr wohl möglich, denn wir solcher Rückzug nur verhältnissmässig sehr selten
wissen ja namentlich auch durch das mit so vielem und wohl nur bei einzelnen Vogelarten vorkommt,
Fleisse zusammengestellte Buch von Palmen über denn gerade solche Vögel , die man im iFrühlinge
die Zugstrassen der Vögel , in wie verschiedener am meisten vor Augen hat , z. B. Störche , sind
Richtung die Zugvögel in verschiedenen Gegen¬ wohl noch niemals auf dem förmlichen Rückzuge
den ziehen, so dass oft förmliche Schlangenlinien beobachtet worden. Da jedoch von einer Autori¬
ihre Zugstrassen beschreiben. Dass dieser Um¬ tät , wie Herr von Homeyer , das Verdikt ge¬
stand die Beurtheilung des fraglichen Gegenstan¬ sprochen worden ist , dass ein förmlicher Rückzug
des sehr erschwert ist einleuchtend. Eben so ist unter Umständen stattfindet , so wäre es interes¬
es im Binnenlande nicht so leicht, sich ein richti¬ sant zu erfahren , wie weit ein solcher Rückzug
ges Urtheil zu bilden, als auf Inseln oder an der sich z. B. in einem so schlimmen Falle , wie in die¬
Küste , wo ein förmlicher Rückzug der Vögel ein sem Frühling erstrecken kann , in welchem die
viel auffallenderer ist. Wenn man im Binnen¬ Witterung in Süddeutschland eine fast schlechtere
lande eine Schaar Zugvögel bei eintretender widri¬ war , als in Norddeutschland und in welcher ein
ger Witterung rückwärts streichen sieht, so kann Rückzug , wenn er den Vögeln etwas nützen sollte,
man leicht zu der Ansicht kommen , dass sie einen gleich bis an die Gestade des Mittelmeeres hätte
förmlichen Rückzug antreten, während sie vielleicht gehen müssen, zumal da selbst in Frankreich die
nur innerhalb des Gesichtskreises des Beobachters Witterung keine bessere war. Aber mit leerem
zurückziehen, ausserhalb desselben aber vielleicht Magen wandert es sich nicht gut, weder für Menschen
im rechten Winkel schon von dieser Richtung ab¬ noch für Vögel und so wird die Strecke auch
weichen. Ebenso kann die Absonderung von Zug¬ wohl nicht sehr gross sein, die die Vögel auf dem
vögeln in einem Landestheile bei so widrigen Rückzuge durchfliegen. Freilich, wären die Kibitze
Witterungsverhältnissen zu der Ansicht eines förm¬ des Herrn Rohweder die Hälfte der Zeit ihrer Ab¬
lichen Rückzuges verleiten. So hätte man in wesenheit aus der Gegend von Husum beständig
Schlesien, wo in diesem P'rühling sich nach dem auf der Wanderung gen Süden begriffen gewesen,
Berichte des Herrn von Meyerinck
eine so un¬ die andere Hälfte dagegen wieder auf der Umkehr
gewöhnlich grosse Menge Lerchen anhäuften, den¬ gen Norden , so hätten sie schon recht weit nach
ken können, dass dies in Folge eines förmlichen Süden hin gelangen können. Herr von Meyer¬
Rückzuges geschehen sei. Und doch muss man inck berichtet von den Schwalben, die 4 Tage,
diese Möglichkeit wohl ganz ausschliessen, wie nachdem sie von meinem Sohn, wenn ich nicht irre,
auch Herr von Meyerinck dies gethan zu haben an der italienischen Küste als frisch angekommen
scheint, indem er schreibt , dass es wohl in Folge beobachtet wurden , 4 Tage später in Schlesien
des Schneefalls in der Mark Brandenburg , dem eintrafen. Eine etwa gleiche Wandergeschwindig¬
Königreiche Sachsen, der Provinz Sachsen und so¬ keit habe ich bei den Schnepfen beobachtet . Als
gar in Süddeutschland geschehen sei. Diese Länder Mitarbeiter an der wiener Jagdzeitung seit ihrem
liegen aber eben mehr im Westen , besser Nord¬ Bestehen erhielt ich zu wiederholten Malen durch
westen Schlesiens , aber nicht im Osten oder dieselbe die Benachrichtigung von einem stärke¬
Norden , woher doch der Rückzug hätte kommen ren Zuzuge von Waldschnepfen in der Gegend von
müssen. Könnten Zugvögel über die Ostsee aus Wien. Regelmässig 4—5 Tage später wurde hier
Scandinavien, wie nach Herrn Gätke über die in Neu-Vorpommern ein Gleiches beobachtet , so
Nordsee nach Helgoland , so hätte ich längst eine dass ich mich daraus zu dem Schlüsse veranlasst
meiner bisherigen Ansicht entgegengesetzte gefasst, fand, dass bei normalen Witterungsverhältnissen
aber ich bin überzeugt , dass dies noch niemals die Waldschnepfe etwa 25 bis 30 Meilen in einer
bei irgend welchem Zugvogel beobachtet worden Nacht auf dem I'rühlingszuge zurücklegt. Wenn
ist, denn es würde im Frühling ebenso gut bemerkt es nun als feststehend zu betrachten ist- dass eini¬
worden sein, wie im Herbste dies der Fall ist, ge Zugvögel in Norddeutschland mitunter einen
wenn grosse Zuzüge aus Scandinavien zu uns ge¬ förmlichen Rückzug antreten , so fragt es sich ferner,
langen. Wie oft habe ich im Frühling während thun dasselbe auch Vögel , welche eben über die
der Waldschnepfensaison, bei heftigem Nordwinde, Alpen nach Süddeutschland gekommen sind, treten
der mehrere Tage , ja Wochen anhielt , gedacht, diese die Rückwärtsbewegung über die Alpen
dass, wenn Waldschnepfen jemals einen Rückzug ebenfalls an. Bei einer solchen Unternehmung
anträten , wir wohl häufiger eine doppelte Saison möchten denn doch wohl viel mehr Vögel zu Grun¬
erleben würden , und dass wohl ein Mal wenig¬ de gehen, als wenn sie ruhig und geduldig in der
stens bei einem solch bisweilen winterlichen Wetter Gegend , wo sie einmal angelangt, ausharrten bis
eine Rückkehr der bereits in Scandinavien ange¬ bessere Witterung eintritt. Was die Zugvögel Neulangten Schnepfen, Krametsvögel , Bekassinen be¬ Vorpommerns anbetrifft, so habe ich Lerchen,Staare
obachtet worden wäre. Aber niemals ist so et- ! und Kibitze, als die jüngst bei uns angekommenen,
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in diesem bösen Frühlinge fortwährend im Auge
behalten und bin sicher, dass von diesen kein Rück¬
zug angetreten worden ist. Die Reihen dieser
armen Vögel lichteten sich von Woche zu Woche
und als die Brütezeit begann, war nur ein kleiner
Bruchtheil der jüngst angekommenen am Leben,
wenigstens von Staaren und Lerchen, während Kibitze sich gut durch das böse Wetter durchge¬
schlagen zu haben schienen; ihre Zahl war nicht
bemerkbar verändert . Lerchen und Staare wer¬
den einer längeren Reihe von Jahren bedürfen,
um diejenige Zahl wieder zu erreichen, die sie vor
diesem unglücklichen Frühlinge aufzuweisen hatten.
Ueber die Gänse , welche unser Nestor häufig auf
dem Rückzuge , von Nordost nach Südwest begriffen,
beobachtet hat , habe ich za keinem solchen Urtheile kommen können. Anser segetum überwin¬
tert alljährlichzu Tausenden an unsrer Küste , an
welcher sie im Herbst aus hohem Norden eintrifft
und bis zu ihrem Abzüge im Frühlinge bleibt,
wenn der Winter nicht allzu streng ist: Des Tages
liegen diese Gänse stets auf den Saatfeldern , wo¬
hin sie in der Morgendämmerung ziehen, um
Abends zurSee zurückzukehren. Wenn im Früh¬
ling die Geissei unsrer Provinz, der kalte Ostwind,
wie das in der Mehrzahl der Frühlinge der Fall
ist , wochen ja monatelang heftig weht und in Folge
dessen die Saaten vom Felde fast spurlos ver¬
schwinden, dann ziehen die Saatgänse tiefer land¬
einwärts zu den Gegenden , die von den kalten
Winden nicht so sehr gelitten haben. Dass dies in
unserer Provinz in nordsüdlicher Richtung geschieht
bringt die geographische Lage derselben mit sich.
Anser arvensis , wenn dieselbe als besondere Art
aufzustellen ist , kommt in unserer Provinz wohl
nur in verhältnissmässig geringer Anzahl vor.
Anser cineretis, die einzige Gans, die in unserer
Provinz mit Sicherheit brütet , hält sich stets nur
familienweise und kommt nicht in grosser Anzahl
vor , Bernicla brenta zieht im Herbst in grosser
Menge an unserer und an Rügens Küste vorbei
westwärts , kehrt im Frühling im Monat März zu
uns zurück und bleibt dann bis in den Mai hier,
in welcher Zeit sehr ergiebige Jagden auf sie mit
Segelboot zu machen sind. Anser leucopsis, albifrons , ruficollis u . niveus kommen immer nur
in geringer Anzahl vor , letztere ist sogar nur
einige wenige Male als Seltenheit in unsrer Pro¬
vinz beobachtet worden.
Dass über den Zug der Vögel die Acten noch
nicht geschlossen sind, wird wohl von keinem Or¬
nithologen bestritten werden. Es beweist dies
auch schon der Umstand , dass zwei so erfahrene
Kenner der Vogelwelt , als unser Nestor von Homeyer und Palmen nicht in allen Punkten über¬
einstimmender Ansicht sind. Es gereicht mir
daher auch zu ganz besonderer Freude , durch
meine Erwiderung auf Herrn Rohweders Mittheil¬
ung in No 8. des Centralblattes den Lesern dieses

Blattes zur Kenntniss der Auslassung des Herrn
von Homeyer
in Betreff des Rückzuges der
Vögel verholfen zu haben , ohne welche Erwie¬
derung wir derselben vielleicht vorläufig verlustig
gegangen wären.
Im August I879.

Neue Vögel aus Ostafrika.
Die bereits mehrfach besprochene Vogelsamm¬
lung des Afrikareisenden Dr. G. A. Fischer weist
ferner die folgenden drei neuen Vogelarten auf. —
Eine ausführliche Besprechung der ganzen Collec¬
tion, verfasst von dem Reisenden und dem Unter¬
zeichneten wird in Heft IV. des Journal für Onithologie erscheinen.
Spilocorydon.
Genus novum alaudarum , generibus Mirafra et
Melanocorypha affine , rostrum valde elongatum
et validum. nares apertae . pollicis unguis mediocris.
colli latera ut in genere Melanocorypha macula
nigrofusca notata . remiges ut in genere Mirafra
colore rufo tincti.
Spilocorydon hypermetrus.
Notaeo cinereo- brunneo, fusco striolato , cervice
dilutiore, isabellino-tincto ; gula alba ; pectore alboet rufescente-isabellino - variegato , medio fuscostriolato ; macula utroque collari nigro-fusca; abdomine fulvescente albido ; hypochondriis et subalaribus rufescente isabellinis; remigibus basi rufis,
apice brunneis. Iride dilute brunnea ; maxilla fusca,
mandibula pallida ; pedibus pallidis.
Long . tot . 205, aia 110, cauda 80, rictus 26 Mm.
Hab. : Kibaradja (Africa orientalis).
Alauda poecilo sterna.
Notaeo , alis caudaque unicolore cinereo-brunneis ;
Stria superciliari isabellina; gastraeo albo, pectore
isabellino-variegato , hypochondriis et subalaribus
isabellinis. Iride cinerascente flavida; rostro fusco,
mandibulae basi pallida ; pedibus pallidis.
Long . tot . 145, ala 87, cauda 68, rictus 18 Mm.
Hab : Kibaradja (Africa orientalis).
Turdirostris leptorhyncha.
Notaeo, alis caudaque olivaceo-brunneis, tergo rufes¬
cente; gastraeo albo,hypochondriis brunnescentibus;
stria superciliari albida. Iride fulva; Maxilla fusca,
mandibula pallida ; pedibus griseo-brunneis.
Long. tot . 140, ala 60, cauda 60, rictus 20 Mm.
Hab : Tschara (Africa orientalis).
Dr . Reiohenow.

Briefkasten der Rédaction.
Eingegangene Drucksachen.
Braun , M., Aus der Entwickelungsgeschichte der Papa¬
geien (Abd . aus : Verh . phys . med. Ges . N. F . XIV . Bd.)
Liebe , K. Th ., Ornithologische Rundschau in Ostthüringen
1877—79. (Abdr . aus : Monatschr . Deutsch . Ver . z.
Schutze d. Vogelw . No. 7. u. 8).
Zoologischer Anzeiger No 39.
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Rundschau.
Illustrirte Jagdzeitung . VI. Jahrgang. 1878-79.
No. 13. Die Anlage von Remisen.
No. 14. Fr . Karnagel . Ueber das Steigen mancher
geschossener Rebhüner.
No 15. E. v. Wolffersdorff. Zur Wanderung der
Singvögel. — Das Vogelschutzgesetz im Reichstage.
v. Buttlar. Reiher im Winter. — Uhu auf der
Krähenhütte.
No. 16. Birkwild in Russland. — Eine weisse Schnepfe.
No. 17. Die Aussichten der heurigen Hühnerjagd.
No. 19. M. v. Wolszlegar. Ein Fangapparat für gefie¬
dertes Raubzeug.
No. 20. C. Brandt. Die Aussichten der Hühnerjagd.
Rebhühner Aufzucht.
No. 21. Hühner in der Rheinprovinz.
Wasser -oder
No. 22. E. v. Wolffersdorff. Das
Bläss-Huhn.
Kronprinz Rudolf von Oesterreich. Ueber
den Rackeihahn.
Seydel. Die heurigen Aussichten der Hühner¬
jagd. —
Hühner in der Rheinprovinz
Die grosse Trappe.
No. 23. E. v. Wolffersdorff.
C. Müller. Eine Episode aus der Hühnerjagd.
No. 24. E. v. Wolffersdorff. Ueber die Rebhühner¬
hege.
Mensing. Die ersten Resultate der diesjähri¬
R. B.
gen Hühnerjagd.
Anderson , lohn ., Anatomical] and Zoological Res¬
earches: comprising an account of the zoological results
of the two expeditions to Western Yunnan in 1868 and
1875. London, Quaritsch 1878 (1879) 2- v°lDer erste Band giebt den Text , der zweite enthält die
Abbildungen. 233 Arten werden aufgeführt und be¬
sprochen.
Dubois , Alph ., Remarques sur la Faune de Belgique
in : Bull. Acad. Belg. T . 47. 1879. .No. 6 . p. 827.
Jouan, H., La distribution géographique des Oiseaux,
in: thém. de la Soc. des Sc. nat, et math, de Chéibourg T . 2i . 1878 (erschienen 1879).
Schuster, M. J., Das Truthuhn. Kaiserslautern 1878 8.
Newton , Alfred ., On some moot points in Ornitholo¬
gical Nomenclature, in: The Annals and Magazine of
Natural History, 1879. vo1 4 - No 2. p. 158.
Fischer, J. G. H., En gammel Han of Konge-Edderfuglen, in: Naturhistorisk Tidskrift, 1879, P- 59&. Mit
einer Abbildung von Somateria spectabilis
Der Zoologische Garten, 1879, Heft 7-9.
W. Niemeyer, Beobachtungen u. Züchtungserfolge bei
einigen Papageien, S. 194.
H. Schacht, die regulären Wandervögel des Teutobur¬
ger Waldes, S. 199,228.

K. Müller, Kleine ornithologische Notizen über Sperling,
Dompfaff u. Rothkehlchen. S. 220.
A. J. Jäckel, Zur Biologie des gemeinen Staares (Stur¬
mes vulgaris LJ S. 233.
W. Wurm, Die deutschen Waldhühner, S. 238,275.
L . Martin, Die flüchtigen Farben in der Bedeckung
der Säugethiere u. Vögel S. 249.
C. Müller, Aus dem Eheleben unseres Storches, S. 252.
A. von Koretz, Die Falkenbeize in Japan, S 263.
II. S.
Rambert et Robert ., Les oiseaux dans la nature.
Description pittoresque des Oiseaux utiles. Paris 1879.
fol. Die erste Lieferung dieses Werkes , deren Preis
4 Mark ist, ist erschienen. Das ganze Werk wird aus
30 Lieferungen mit 60 ChromolithographischenTafeln
bestehen.
Braun, M ., Aus der Entwickelungsgeschichteder Papa¬
geien. (Verh. phys. med. Ges. N. F. XIV Bd.).
Ueber die Entwickelung des Rückenmarks.
Liebe, K , Th ., Ornithologische Rundschau in Ostthürin¬
gen 1877- 1879. (Monatsschr. Deutsch. Ver. z. Schutze
d. Vogelw. 1879 No 7 u. 8.) — Ueber die Veränder¬
ungen der Vogelwelt im genannten Gebiete durch Abund Zunahme der einzelnen Arten in den letzten Jahren.
T., Catalogo degli uccelli delle isole Kei,
Salvadori,
(Ann. Mus. Civ. Genova, Vol. XIV, 21. Agosto 1879
p. 628—670.)
Salvadori, I ' '., Prodromus Ornithologiae Papuasiae et Moluccarum. VII. Passeres. Hirundinidae — Muscicapidae.
(Ann. Mus. Civ. Genova Vol. XIV. 23 Giugno e 7 Luglio 1879 p. 490—508). — Führt 112 Arten auf.
Hamilton, Edw ., The Birds of London : past and pre¬
sent, residents and casuals. (Zoologist July p. 273—291).
Pavesi, P., A proposito di un uccello nuovo per la
fauna lombarda. (Rediconti R. Inst. Lomb. 2. Ser.
Vol. 12). — Ueber Strepsilas interpres.
Radakoff, W. N., Ornithologische Bemerkungen über
Bessarabien, Moldau, Bulgarien und Ost-Rumelien. (Bull.
Soc. Imp. Nat. Moscou 1879 No 1 p. 150—178) —
Behandelt 203 Arten.
Schlegel, H ., On a new species of Cukoo from Ma¬
dagascar (Not. Leyd. Mus. No 2 p. 99). — Cuculus Audeberti.
( . p. 101). ■Ver¬
— On Strix tenebricosa Arfaki ibid
tritt Sir. tenebricosa auf Neuguinea.
— On a new species of Treron from the Island of Sumba (Sandelwood). (ibid. p. 103). — Treron Teysmanni.
( . p. 111). — Beschreib, des
— On Artamia Bernieri ibid
alten Männchens.
—On an undescribed species of Ardea (ibid. p. 113). —
A. B.
Ardea Lansbergei von Süd Celebes.
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38. Saxicola oenanthe Bechst . Der steinige I mücke hatte zu ihrem Aufenthalte ein ausgedehntes
Boden der Insel ist dem Steinschmätzer bei seinem Rubus-Gebüsch nahe der Almindinger Forst (gewählt
gewöhnlichen Auftreten ein bevorzugter Aufent¬ und scheint selten zu sein, indem nur ein Paar ge¬
haltsort und macht ihn daselbst zu einem Charac- sehen wurde.
46. Curruca hortensis Koch . In den gebüsch¬
tervogel der Gegend.
Gehölzen ist sowohl die Gartengrasmücke
reichen
der
Vorwiegend
.
39. Pratincola rubetra Koch
mittlere Theil der Insel wird vom Wiesenschmätzer als auch
47. Curruca atricapilla Linn . die schwarzbewohnt und ist dieser hier eine gewöhnliche Er¬
scheinung.
40. Ruticilla phoenicurus Bp . Nur im Waldthale Dyndalen und in der Almindinger Forst konn¬
ten wenige Paare des Waldrothschwanzes beobach¬
tet werden.
.‘i. Accentor niodularis Cuv . In der Almin¬
dinger Forst liess sich die Heckenbraunelle sehr
vereinzelt hören.
42. Cyanecula suecica K . u. Bl. Die stillen
Waldseen der Almindinger Forst zeigten einige
Blaukehlchen , diese waren jedoch so scheu -, dass
die Barbe des Bruststernes mit Sicherheit sich nicht
feststellen liess und der Wahrscheinlichkeit nach
die nordische Form mit gelbem Sterne hier vorlag.
43. Lusciola philomela K . u. Bl. Der ziemlich
zahlreich auftretende Sprosser , von den Bewohnern
Bornholm’s „Fjeldstavn “ genannt, ist in allen klein¬
eren von einem Bache durchströmten - und Seitenthäler aufweisenden Gehölzen zu finden; in der Al¬
mindinger Forst hält sich derselbe in der Nähe
des Wassers auch selbst im Nadelholzwalde auf.
Auf der Insel gilt der Sprosser als die grösste
ornithologische Zier und mit Wohlgefallen lauscht
in entsprechender Jahreszeit die Bevölkerung seinem
Schlage , wobei zu weite Annäherung vermieden
werden muss, da der Vogel hier sehr scheu ist.
44. Erythacus rubectda Cuv . Besonders in
der Almindinger Forst und in den vielen kleinen
vom Wasser durchströmten Gehölzen ist das Rothkehlchen sehr gemein.
45. Curruca nisoria Koch . Die Sperbergras¬

köpllge Grasmücke häufig; wobei letztere meist
die wasserreichen stillen Waldthäler bevorzugt.
48. Curruca cinerea Linn . Auch die Dorn¬
grasmücke fand sich durchgeliends, selbst an feuch¬
ten Orten , wo man sonst nur nach Rohrsängern,
hier aber vergeblich , sucht.
49. Currtica garnda Linn . Nur vereinzelt
ohne wesentliche Scheu zeigte sich im dichten Ge¬
büsch die Zaungrasmücke.
50. Phyllopneuste ric/a Meyer . Der Weiden¬
laubsänger ist der seltenste seiner Gruppe , nur ein
Exemplar und zwar ein ziemlich dürftiger Tactirer
wurde gehört ; dagegen ist
51. Phyllopneuste fiiis Br. der Fitislaubvogel
überall , besonders in den Gehölzen der nördlichen
Insel zu bemerken , auch
52. Phyllopneuste sibilatrix Boie . der Wald¬
laubvogel tritt ziemlich zahlreich auf und ist in der
mit vielen Birken besetzten Rö -Plantage und in
der Almindinger P' orst am häufigsten.
53. Hypolais hortensis Br. Nur wenige Paare
des Sprachmeisters konnten in der Almindinger
P'orst vernommen werden , derselbe ist ziemlich
selten. .
54 Motacilla alba L . Fast auf der ganzen
Insel ist die weisse Bachstelze, jedoch nur verein¬
zelt, anzutreffen.
55. Budytesflavus Cuv . Die gelbe Bachstelze
ist auf der südlichen Insel in einzelnen Exemplaren
gesehen worden.
56. Anthus rupestris Nils . Am Cap Hammer
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hielt sich ein Paar des F' elsenpiepers auf , jedoch
ist bei den schroffen F' elsküsten der nördlichen
Insel zu erwarten , dass auch andere geeignete Ört¬
lichkeiten , zu denen meist der Zugang erschwert,
denselben aufweisen . Die sehr scheuen Vögel er¬
griffen vor dem Herannahenden unter Ausstoss
eines hellen Warnrufs stets die Flucht und ver¬
bargen sich in höchst vorsichtiger Weise hinter die
Gefahr des Absturzes bietenden Felsblöcken , nur
ab und zu nach dem Verfolger sich umsehend oder
nach anderen schroff zum Meere abfallenden Felsparthieen abstreichend.
57. Anthus arboreus Beeilst . Die Rö -Plantage,
die Almindinger Forst und einige kleinere Gehölze
beherbergten den Baumpieper in verhältnissmässig
geringer Individuenzahl.
58. Anthus pratensis Buchst . Der Wiesenpieper
ist eine Erscheinung , der man besonders auf den
Wiesen und Hochmooren der südlichen Insel nicht
selten begegnet.
59. Alanda arvensis L . Auf der ganzen Insel
ist die Feldlerche einer der am häufigsten vor¬
kommenden Vögel.
60 . Alauda alpestrisb. Die Alpenlerche kommt
nur auf dem Zuge vor , wiederholt wurden Exem¬
plare derselben gefangen.
61. Emberiza miliaria L . Auf der südlichen
Insel tritt der Gerstenammer häufiger als im Nor¬
den auf , ist sonst aber im Allgemeinen nicht zu
zahlreich .
'
62 . Emberiza citrinella L . Der Goldammer
findet sich auf der ganzen Insel , so dass ohne den¬
selben wohl wenige Theile derselben zu finden
sind.
63 . Fringilla coelebs E . Unter den Finken¬
vögeln ist der Buchfink am zahlreichsten vertreten,
in allen Gehölzen ist derselbe bemerkbar.
64 . Fringilla chioris 111
. Die vielen mit Ge¬
hölz besäumten Gewässer der Insel gewähren dem
Grünfink bevorzugte Aufenthaltsorte , so dass der¬
selbe überall anzutreffen ist.
65 . Fringilla
caunabina L . Zahlreich fand
sich der Grauhänfling besonders in den Tannendistricten der Almindinger F'orst und im Luiselund
Hain vor.
66 . Fringilla spinus L . In den Birkenbestän¬
den bei Rö zeigten sich kleine F'lüge junger jeden¬
falls auf der Insel erbrüteter Zeisige.
67 . Passer domesticus Koch . Der Haussperling
war überall und wurde in Gemeinschaft mit
68 . Passer montanus Koch , dem Feldsperlinge
angetroffen , der an weniger bewohnten Orten häufig
ist.
69 . Loxia curvirostra L . In der Almindinger
F' orst wurde ein nicht besonders zahlreicher Flug
des Kiefern - Kreuzschnabels
bemerkt und soll
dieser Vogel ständiger Bewohner des Revieres
sein.
70. Columba palumbiis L . Sämmtliche älteren

Bestände
in den Gehölzen
der Insel geben
einer reichlichen Zahl Ringeltauben Aufenthalt , in
der Almindinger Forst tritt dieselbe sogar ausser¬
ordentlich stark auf.
71. Columba oenas Gm . Nur einige Paare der
Flohltaube zeigten sich in der Almindinger F' orst
und ist der Mangel hohler Bäume der Vermehrung
derselben keineswegs förderlich.
Flühnervögel wurden auf Bornholm nicht an¬
getroffen , auch sind , bei dem Mangel ausgedehnter
Niederungen , Watvögel selten.
72. Vanellus cristatus M. u. W . Der Kibitz ist
auf der südlichen Plälfte der Insel , wo ihm die mit
kleineren Gewässern und Bülten versehenen Moor¬
flächen reichliche Nahrung und Nistplätze bieten,
häufig , im Norden dagegen nur vereinzelt zu sehen.
73. Charadrhis pliivialis L . Der hier Schutz
im Unterholze suchende Goldregenpfeifer
findet
sich in den an das Moor stossenden Gehölzen der
Insel nicht selten.
74. Aegialitcs hiaticula Boie . Am Strande der
südlichen Insel ist der Halsbandregenpfeifer
ge¬
mein.
75. Haematopus ostralegus L . Die von der
See aus flach ansteigenden Ufer der südlichen
Insel sind die ständigen Aufenthaltsorte des nicht
seltenen Austernfischers . Ganz gegen seine Ge¬
wohnheit lebt und brütet dieser Vogel auch an
einigen nördlich und nordöstlich der Alinindinger
F' orst belegenen Binnenseen , also hier ausnahms¬
weise an keiner Salzwasser - Küste.
76. Triuga alpina L . Nicht allein an der Süd¬
küste der Insel , sondern auch auf dem östlich der
Almindinger F' orst im Oien -See belegenen Werder
wurde der Alpenstrandläufer ziemlich zahlreich an¬
getroffen.
77. Mackstes tugnax Cuv . In kleinen Gesell¬
schaften zeigte sich der Kampfläufer auf den süd¬
östlich der Almindinger Forst ■ liegenden Hoch¬
mooren.
78. Tclmatias gallinago Boie . Die im Innern
der Insel befindlichen Bruchländereien weisen Be¬
kassinen auf, jedoch ist diese Schnepfe nicht be¬
sonders zahlreich.
79. Scolopax rusticola L . Auch die Wald¬
schnepfe findet sich nur spärlich und wurde in der
Rö -Plantage vereinzelt gesehen.
80. Crex pratensis Bechst . In den meisten
Niederungen machte sich der Wachtelkönig
be¬
merkbar , so dass dessen Vorkommen ein nicht
seltenes ist.
81. Gallinula chloropus Lath . Die Niederung
des Oien - Sees besass sowohl das grünfüssige Rohr¬
huhn als auch
82 . Gallümla porzana Lath . das Teichhuhn,
jedoch scheint das Rohrhuhn der Individuenzahl
nach stärker daselbst aufzutreten.
Nach F' ischer sollen zur Zugzeit viele Gänse
zur Stelle sein.
83. Anas boschas L . ist überall an den Seen
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und auf Mooren anzutreffen, sie ist sehr gemein
und findet sich selbst in der Almindinger Forst,
woselbst ein mit Nadeln ausgefüttertes , auf einem
Haufen Fichtenzweige stehendes Nest derselben ge¬
funden wurde.
84. Anas querqtiedula L . In den östlich der
Almindinger Forst befindlichen Niederungen und
Hochmooren ist die Knäckente gewöhnlich und
dürften auch hier deren Brutstellen zu suchen
sein.
85. Ftiligula marila Steph . Die Bergente ist
sowohl an der felsigen Nordküste der Insel, wie
auch auf den östlich derselben liegenden Erdholmen
eine ständige Erscheinung und brütet daselbst an
den Kanten schroff zur See abfallender Felsen
unter kleinen Büschen.
86. Somateria mollissima Leach . Auf nur
wenigen Stellen der Nordküste ist die hier „Aaboer“
genannte Eiderente anzutreffen, dagegen kommen
während des Frühjahres und Sommers grosse
Schaaren nach der unbewohnten nahe liegenden
Insel Graesholm , die nach daselbst vollführter Brut
zum Herbste anderen zur Uebervvinterung ankommenden hochnordischen Seevögeln den Platz
räumen.
87. Alergus serrutor L. In vereinzelten Fällen
sind Exemplare dieses Sägers beobachtet worden.
88. Larus ridibundus L . Auf dem Werder
des Oien -Sees wurden einige Paare bemerkt , das
Vorkommen der Lachmöve ist ein nicht besonders
häufiges. Des dunklen Kopfes wegen wird diese
Möve hier „Svaarthaetter “ genannt.
89. Larus canus L . Die Sturmmöve war
zahlreich auf den Erdholmen Christiansö und Graes¬
holm, spärlicher an den Küsten der Insel.
90. Larus argentatus Brünn . Auf den Erd¬
holmen sind bedeutende Brut -Kolonien der Silbermöve und ist dieselbe der Grösse des Terrains ent¬
sprechend sehr zahlreich daselbst vorhanden. Die
nördlichen und östlichen Küsten der Insel sind stets
von dieser Art belebt.
91. Lames fuscus L . Mit Ausnahme der Süd¬
küste der Insel begegnet man einzelnen Exemplaren
dieser Art überall , dieselbe tritt jedoch nur spär¬
lich auf.
92. Eudytes arcticus 111
. ist von Theobald
auf einem Teiche nahe der Almindinger Forst im
Frühjahre einmal gesehen worden.
93. Urla troüe Lath . Von den Bewohnern
Bornholm’s „Mule“ genannt , brütet diese Lumme
ständig auf einigen steilen schwer zugänglichen
Klippen des Nordrandes der Insel und ist beim
Cap Hammer am ehesten zu beobachten.
94. Alca torda L . Soll früher bei den Ruinen
von Hammershuus gebrütet haben und zeigt sich
jetzt daselbst noch häufig zur Winterszeit.
Ausserdem erscheinen vom Herbste bis Früh¬
jahre viele nordische Vögel , darunter Sterna macroura Naum. (Taerner genannt), Halieus cristatus
Glog. und Harelda glacialis Lch. (Haugadisse

genannt) zum zeitweiligen Aufenthalte auf der Insel,
welche aber im Frühjahre , mitunter insgesammt
an einem Tage , beim Eintritt günstigerer Witterung
wieder verschwinden.
Werfen wir nun endlich noch einen Rückblick
auf die vielen auf der Insel vorhandenen Na¬
turschönheiten , bei denen jeder Geschmack seine
Befriedigung findet, so sei diese interessante Insel,
mit der im Sommer eine ständige Verbindung von
Copenhagen aus durch viermal wöchentlich nach
jeder Richtung laufende Dampfer bei 12 ständiger
Fahrt unterhalten wird, allen Naturfreunden ange¬
legentlichst empfohlen, um durch eigene Anschau¬
ung kennen zu lernen, was die vorstehende Schilder¬
ung nur mangelhaft darzustellen vermag.
Oer Sperling in Amerika.
In der glücklicher Weise hinter uns liegenden
Zeit der Berathung von Vogelschutzgesetzen und
der damit verbundenen Publikationen der unprak¬
tischsten Rathschläge mehr oder minder Unberuf¬
ner war man , wie ich mich erinnere , auch auf
den Einfall gekommen , dass in Amerika die Sing¬
vögel eines Schutzes gegen den dort importirten
europäischen Sperling bedürften , welcher letztere
jene aus den Ortschaften verdränge . Nicht nur
bei uns, wo solche irrigen Ansichten in Kreisen er¬
klärlich, die nicht über die thatsächlichen Ver¬
hältnisse durch eigene Anschauung oder Lektüre
informirt sind, sondern auch in amerikanischen Zeit¬
schriften waren solche Aeusserungen zarter Für¬
sorge aufgetaucht . Sehr wällkommen ist daher
die Erwiderung eines Herren Read in einer der
neuesten Nummern des „American Naturalist,“
welche die wahre Ursache der fraglichen Erschein¬
ung darlegt und die bezüglichen Verhältnisse auch
für Amerika schildert als : „tout comme chez nous.“
„Der englische Sperling und unsere einheimischen
Singvögel.“

„Die Einführung des englischen Sperlings und
das thatsächliche Verschwinden der kleineren
Singvögel aus unseren Städten und Dörfern sind
fast in dieselbe Zeit gefallen, aber es folgt daraus
nicht, dass sie als Ursache und Wirkung mit ein¬
ander verbunden sind. Der eingeführte Vogel er¬
scheint zur Zeit in den kleineren Dörfern des nörd¬
lichen Ohio, wo er das Terrain thatsächlich unbe¬
setzt findet. Unsere heimischen Sänger verschwan¬
den von diesen Örtlichkeiten , ehe sie mit
dem Einwanderer in Berührung kamen. 1)
er
Zaunkönig (house wren), der Goldfink (summer
yellow' -bird) , der Hüttensänger (blue -bird) , der
Grünfink (greenfink), der Singsperling (song -sparrow) und die Vireos waren vor wenigen Jahren in
all’ diesen Flecken häufig; jetzt sind nur wenige
im Sommer zu sehen. Die Wanderdrossel ist
ebenso häufig und ein ebenso arger Plünderer der
Obstbäume, wie je . Der Baltimore -Vogel ist ge¬
blieben. Die Seidenschwänze (cedar -bird) kommen
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zum Schmause zu den Apfelbliithen im Frühling
und zu den Kirschen im Herbst . Der schieferfarbene Schneevogel (snow - bird ) [Junco hyemalis]
nimmt sein Winterquartier bei uns und Quiscalus
(black - bird ) wie Katzenvogel (cat - bird ) bauen ihre
Nester in unseren Gartenbäumen.

Beobachtungen über Sturmvögel und über die
Ornis von Kerguelens -Land.
von Dr. Hüsker.

(Auszugsweise aus der Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde
in Berlin 1876 wiedergegeben .)

Die an zoologischen Ergebnissen ausserordent¬
Schiff
Es kann nicht angenommen werden , dass unsere lich reiche Expedition Seiner Majestät
heimischen Singvögel aus Antipathie gegen ihren „Gazelle“ in den Jahren 1874—-1876 hatte auch
fremden Vetter sich zurückziehen ; es muss eine speciell für die Ornithologie werthvolle Resultate
andere Ursache für das Verschwinden jener ge¬ geliefert , worüber seiner Zeit im Journal für Or¬
sucht werden.
nithologie (Jahrg . 1876 p . 319) berichtet wurde.
Eine Anzahl höchst interessanter Beobachtungsno¬
In der Nähe von Städten ist der Mangel ge¬ tizen über Seevögel , insbesondere über die Ornis
eigneter Nistplätze eine genügende Erklärung . Die der Kergueleninseln , niedergeschrieben von Herrn
Wälder sind jetzt ganz eingeschlossen und bewirth- Dr . Hüsker , welcher die Expedition als Arzt und
schaftet und bilden einen Theil der Weideländer.
Zoolog begleitete , sind , eingeschlossen in einem
Das Unterholz und die dicken Massen von Stauden, längeren Berichte über die Expedition , in der Zeit¬
Brombeerbüschen und Schlinggewächsen sind ver¬ schrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
schwunden , die meisten der kleinen Brüche sind publicirt worden . Da die Notizen Vogelarten be¬
entwässert ; und während diese Wechsel in Wald treffen , über deren Lebensweise früher wenig oder
und Feld vor sich gingen , hat die Mode vorge¬ nichts bekannt geworden , einem grossen Theile
schrieben , mit zerstreuten Bäumen und Grasflächen unserer Leser aber die genannte Zeitschrift weni¬
unsere Häuser zu umgeben , an Stelle des dichten ger zugänglich sein dürfte , so geben wir nach¬
Gesträuchs , welches früher cultivirt wurde . Und folgend die so ausserordentlich wichtigen und in¬
es sind gerade die Vögel , welche ihre Nistplätze teressanten Beobachtungen im Auszuge wieder,
und ihre Nahrung in diesen Dickichten und in dem nebst einigen ergänzenden Zusätzen.
A. R.
Unterwuchs fanden , die verschwunden sind.
„Auf der ganzen Reise von England an war
Die Wanderdrossel findet noch gute Nistge¬ die niedliche Sturmschwalbe , von der wir bis Cap¬
legenheit und Ueberfluss an Nahrung im Sommer, stadt zwei Arten kennen lernten . Thalassidroma atder Baltimore -Vogel befestigt sein Nest an die lantica und Wi'lsonü, unser stetiger und treuer Be¬
hängenden Zweige der Ulme ; und beide Vögel gleiter gewesen . Auf der Tour nach Kerguelen
fühlen sich wohl bei uns . In Wald und Feld , von fand sich gleich hinter Capstadt eine dritte Art,
welchen der englische Sperling fern bleibt , sind die sich am 7. October auf 37 Gr . 18,7 M, S. Br.
die Drosseln , Fliegenfänger , Waldsänger (warblers)
und 17 Gr . 38 M. O. L . mit einer vierten etwas
[Dendroica ] , Finken und Schwarzvögel keineswegs
grösseren , Bauch weiss mit schwarzen Streifen in
so zahlreich wie früher . Ihre Nistplätze sind ein¬ der Mitte und schwarzen Schwimmfussen , verge¬
geschränkt , ihre Nahrung ist verringert , sie finden sellschaftete , die beide bis Kerguelen in wenig
keine dichten Büsche , unter deren Deckung sie wechselnder Zahl folgten . Während der Stürme
sich verbergen können und in welchen so viele ihre am 12. und 16. October auf 44 Gr 6,6 M. S . Br.
Nahrung suchen . Ihre Nester sind mehr exponirt
36 Gr . 20,5 O. A . und auf 45 Gr . 7,3 M. S. Br.
und ihr Leben ist durch diese veränderten Be¬
(Windstärke 11) waren sie ausserordentlich häufig
dingungen unbehaglich geworden . Sie sind weg¬ und wurden seltener , je mehr wir uns dem Ziele
getrieben , um andere zusagendere Heimstätten zu näherten . In die Mitte des December fällt der An¬
suchen.
fang ihrer Brutperiode , wo sie in die Buchten und
Wenn unsere Forstwirthe die Waldungen vor Baien kommen , um in der Nähe des Strandes ihre
Erdlöcher zu beziehen . Beide Arten nisten auf
dem Eintreiben des Yieh ’s in dieselben bewahren,
und den dichten Unterwuchs
Kerguelen . Sie legen ein ziemlich grosses weisses
wiederherstellen
wollten , der ausgerodet ist , und wenn wieder dich¬ rundovales , sehr feinschaliges Ei . Wie lange die
tes Gebüsch um unsere Häuser gepflanzt würde, Brutzeit dauert , war nicht zu eruiren , da wir nur
so träte sicher die Rückkehr der Verbannten und ganz vereinzelt das Glück hatten einen Nistplatz
anzutreffen.
vielleicht
ein Streit ein über die Besitzergreifung
Die Sturmvögel — die grösseren Verwandten
mit dem importirten Vogel . Wir würden dann
lernen , ob sie zusammen in Freundschaft leben der Thalassidrome — zeigten sich nach unserer
können oder nicht .“
Abreise von Banana am 12. September auf 14 Gr.
50 M. S . Br. und 5 Gr . 30 M. O. L . zum ersten
Male . Es war die Procellaria atlantica , die bis
A. R.
38 Gr . 18,7 M. S . Br . und I7 Gr . 38 M. O. L.
beobachtet wurde und die bekannte Kaptaube
Daption capensis , welche den Anfang des Gefol-
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ges bildeten, welches von nun an , im Gegensätze Schiff einige Male in weitem Bogen , gleichsam
zu den Tropen , uns das Geleite gab und manche das Terrain recognoscirend , und ist im nächsten
lange Stunde durch ihr emsiges Thun und Treiben Moment bereits wieder verschwunden , sofern er
verkürzte . Die Captaube war auf 37 Gr. 18,7 M. keine Beute vorgefunden. Je stärker der Wind,
S. Br. 17 Gr. 38 M. O. L. und 43 Gr. 23,7 M. desto schneller, sicherer und kühner ist sein Flug.
S. Br. 35 Gr. 38,5 M. O. L. bei weitem am häu¬ Ohne Flügelschlag gleitet er durch die Lüfte wie
figsten , folgte sonst in ziemlich gleicher Zahl mit ein Schiff unter Segel, sonder Anstrengung . Die
Ausnahme eines Tages , in der Nähe von Posses¬ anderen Procellarien betrachtet er als seine Untersion -Island. Bei unserm Besuche der verschiedenen thanen. Wenn diese Nahrung ausfindig gemacht
Gegenden Kerguelens ging sie mit dem Schiffe haben und sich anschicken sie unter Zanken und
in die Häfen herein und wieder heraus , hielt sich Streiten zu verzehren, kommt er heran und nimmt
stets dicht hinter demselben , ausschliesslich von sie als einen ihm gebührenden Tribut in Empfang,
seinen Abfallen lebend. Am 29. December auf den ihm keiner streitig zu machen wagt . Sobald
43 Gr . 27,3 M. S. Br und 74 Gr. 44,3 M. O. L. ver¬ er Futter erblickt , wird er unruhig , zappelt mit
missten wir sie seit ihrem Erscheinen zum ersten den Beinen, streckt mit zurückgebogenem Halse
Male , doch fand sie sich auf der Rückreise auf auf unschöne Weise den Oberkörper vor und saust
45 Gr. 46,5 M. S. Br. und 70 Gr. 34,5 M. O. L. so auf das Wasser nieder, die langen Flügel noch
bereits wieder ein. Nach unserer Abreise von eine Weile ausgebreitet haltend , bis er das Gleich¬
Kerguelen verliess sie uns auf der Tour nach gewicht erlangt . Dann schwimmt er auf den aus¬
Mauritius schon auf 47 Gr. 14 M. S. Br. und 69 Gr. ersehenen Gegenstand los, welchen er beim Nieder¬
51,7 M. O. L. In der Cascade -Bay war auf lassen gewöhnlich verfehlt , und ergreift ihn mit
steilem , schwer zugänglichen Felsen ein kleiner einer gewissen Schwerfälligkeit. Bei der Weite
Nistplatz , wo wir Mitte Januar ein eben ausge¬ seines Schlundes und seiner Speiseröhre schluckt
er selbst grosse Bissen mit Leichtigkeit hinunter.
schlüpftes Junge fanden.
Zugleich mit der Daption capensis kam uns Nur mit Mühe vermag er seinen reich befiederten
die Diomedea exulans , der Albatros , zu Ge¬ Leib unter Wasser zu zwingen. Das Auffliegen ist
sicht, nachdem wir schon in der Nähe von für ihn wieder mit gewissen Schwierigkeiten ver¬
Ascension in der Ferne einen ähnlichen Vogel ge¬ bunden. Erst nachdem er einen tüchtigen Anlauf
sehen. Auch folgte bereits am nächsten Tage die genommen , erreicht er seine gewohnte Flugge¬
o
Diomedea ckiororhynchos, sich durch die orange schwindigkeit.
Bei schlechtem Wetter ist er unermüdlich,
gefärbte Schnabelfirste auszeichnend, und am 7. October auf 37 Gr. 18,7 M. S. Br. und 17 Gr. 38 M. während bei schwacher Brise er viel häufiger die
O. M. die Diomedea fuliginosa mit weissem Augen¬ Flügel bewegen muss; daher sieht man ihn bei
ringe. Am zahlreichsten war in der erste Zeit das schönem Wetter viel sich setzen , während des
Cap -Schaf, welches in Grösse und Farbe mannich- Sturmes aber in fortwährender Thätigkeit . Die
fach variirte. Das grösste Exemplar , welches ich Sorglosigkeit und Gier, mit welcher er an den
gemessen und dessen Balg der zoologischen Samm¬ Köder geht , ist ausserordentlich , aber Wohl zu er¬
lung einverleibt ist , mass 3,05 Meter. Vorzugs¬ klären.
Bei verschiedenen Exemplaren , deren Magen¬
weise häufig war die Diomedea exulans auf 33 Gr.
28,5 M. S. Br. 1 Gr. 8.9 M. W. L. auf 20 Gr. inhalt ich untersuchte , fand ich ausser einigen
59 M. O. L. 39 Gr. 11,9 M, S. Br. und auf 43 Gr. Sepien -Schnäbeln und dem Speck , den sie kurz
26,2 M. S. Br. 73 Gr, 41,5 M. O. L. wo bei klarem vorher gefressen , selten einen Inhalt. Gefangen
Wetter und leichter Brise ganze Heerden hinter vertheidigt sich der Albatros nicht , sondern sitzt
dem Schiffe herschwammen. In den Gewässern harmlos und ruhig da, mit seinen grossen dunklen
Kerguelens war sie ziemlich selten , obwohl wir Augen die Umgebung musternd. Von Zeit zu Zeit
auf unsern Kreuzfahrten sie nie längere Zeit ganz macht er einen vergeblichen Versuch sich zu er¬
vermissten. Die D. chlororh. hingegen und vor heben, was ihm nur schwer gelingt , während das
allem die fuliginosa wurde häufiger , je südlicher Auffliegen geradezu unmöglich ist. Bei den Geh¬
wir kamen ; am häufigsten war letztere in der Nähe versuchen hebt er die Füsse sehr hoch und zer¬
Kerguelens , während erstere die Crozets -Gruppe schlägt sich Zehen und Schwimmhäute. Nach
zu lieben scheint. Der grünschnäblige und russ- kurzer Zeit stellen sich Würgbewegungen ein und
farbene Albatros differirt in Grösse und Lebens¬ er speit ziemlich grosse Quantitäten Thran aus,
weise sehr wenig. Das Durchschnittsmaas der eine Eigenschaft, die er mit den eigentlichen Pro¬
Flügelbreite beträgt etwa 2 Meter , die grösste cellarien gemein hat . Die cf unterscheiden sich
Länge 80 Centimeter. Sie halten sich meist in der von den Q durch einen rosafarbenen Anflug des
Nähe des Schiffes und gleichen in ihrer Lebens¬ Gefieders auf beiden Seiten des Halses. Die $
weise mehr den kleinen Procellarien , als den spannen auch etwas weniger. Das Gewicht des
grossen Verwandten . Mit rasender Geschwindig¬ grössten cf betrug 20 Pfund.
(Fortsetzung folgt.)
keit und majestätischem Fluge kommt dieser Be¬
herrscher des Weltmeeres heran , umfliegt das
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Nachrichten und Neuigkeiten.
Anfrage.
In einer belletristischen oder einer Jagd -Zeit¬
schrift habe ich vor einiger Zeit einen Aufsatz ge¬
lesen , welcher das Kämpfen der Männchen der
Scolopax major zur Paarungszeit
ähnlich wie
die bekannten Hochzeitskämpfe des Kampfhahnes
(Machetes pugnax) schilderte . Leider ist mir die
bezügliche Stelle inicht mehr in der Erinnerung.
Sollte einer der Leser gleichfalls von diesem Auf¬
sätze Kenntniss erhalten haben und mir das be¬
treffende Journal nennen können , so bitte ich um
gefällige Mittheilung durch das Orn . Centralblatt.
v. II.
(Wir machen den Herrn Einsender obiger An¬
frage auch auf den Aufsatz des Herrn v . Chi apowski (Orn . Centralbl . 1878 p . 67.) aufmerksam , in
welchem Hochzeitskämpfe der Scolopax galliuago
geschildert werden .
Red .)
Aus Afrika geht uns die Nachricht zu , dass
der Reisende Hildebrandt
auf Nossibe an <>elangt,
leider aber daselbst schwer erkrankt ist . Hoffen
wir mit nächster Post günstigere Nachricht über
diese wichtige Expedition .
A. II.
T . Salvadori
’sgrossesWerküber
malayische
Ornithologie : „Ornitologia della Papuasia e della
Moluche “ wird in kürzester Zeit zum Abschluss
gebracht werden . Der erste Theil , der die Accipitres , Psittaci u. Picariae enthält , wird noch in
diesem Jahre erscheinen . In dem 2. Theile werden
die Passeres u. in dem 3. die übrigen Ordnun¬
gen bearbeitet
werden . Ungefähr 500 Arten
werden in dem Werke beschrieben werden.
II. S.
Die ersten Hefte der grossartigen „Biologin Centraliamericana “, welche von F . D. Godman u. Osb.
Salvin herausgegeben wird , sind erschienen . Das
ganze Werk wird 16 Bände umfassen und die Fauna
und Flora von Mexiko , Guatemala , Honduras,
San Salvador , Nicaragua , Costa Rica und Panama
behandeln . Pür die Bearbeitung der einzelnen
Disciplinen sind die competentesten P' achmänner
ausersehen . Die Abtheilung der Vögel sowie die
der Lepidoptera wird von den beiden Herausgebern
behandelt Werden . Die Abtheilung der Moilusken
ist unserem deutschen Landsmann E . v. Martens
übertragen worden.

Allgemeine Deutsche Ornitliolosisclie Gesellschaft.
Sitzung vom 6. October 1879. — Vorsitzender
Herr Dr . Bolle . Die Sitzung ist stark besucht.
Es sind in derselben der bekannte Afrikareisende
Dr . Pogge , sowie die erst vor wenigen Tagen
aus Afrika heimgekehrten Reisenden Schütt und
Girow anwesend . In warmen , tief empfundenen

Worten , in denen er an die Berichte anknüpft,
welche von Herrn Schütt am vergangenen Sonn¬
abend in der Sitzung der hiesigen geographischen
Gesellschaft über seine und seines Gefährten Gi row
Reise erstattet wurden , heisst der Vorsitzende der
I Versammlung die Reisenden hier in Deutschland und
' in unserer Gesellschaft auf das allerherzlichste
willkommen . Schüt t und Girow haben auf ihren

J mühseligen

und gefahrvollen Wanderungen

im

j Innern des schwarzen Continentes ein Mal ein Neger¬
gebiet berührt , in dem ihnen ein , wenn auch nur
j schwaches Gefühl des Wohlbefindens gekommen
1ist . Mögen die Reisenden , so schloss Herr Dr.
; Bolle seine Ansprache , in unserer Gesellschaft
eine entfernte Aehnlichkeit mit jenem Negerstamme
entdecken ! —
Das Protokoll der vergangenen Sitzung wird
verlesen und angenommen . Herr Dr . Brehm
schildert darauf in einem beinahe zweistündigen
Vortrage die Reise , welche er im Frühjahre dieses
Jahres in Begleitung S. k . k . Hoheit des Kron¬
prinzen Plrzh erz og Rudolf vonOesterreichUngarn durch
Spanien machen konnte . Es
ist schwer , den ungemein fesselnden Vortrag
auch nur annähernd wiederzugeben . Dr . Brehm
schilderte die Vogelwelt des von ihm bereisten
j Gebietes

, aber er schilderte

auch die Menschen

und

die umgebende leblose Natur . Im Anfang Mai
verliess die kaiserliche Yacht Nizza und steuerte
zuerst nach Barzelona . Hier wurde der Monserrat
besucht und in dessen Umgegend ornithologisch
beobachtet , oder vielmehr nicht beobachtet , denn
es herrschte hier eine ausserordentliche Vogelarmuth . Eine reizende Schilderung entwarf der
Vortragende
von dem auch ornithologisch be¬
rühmten See von Valencia . In der Umgegend von
Madrid wurden Jagden abgehalten , bei denen S.
k . k . Hoheit Kronprinz
Rudolf Aquila adalberli zu
erlegen das Glück hatte . Es folgen dann
Wanderungen
durch Murcia nach Malaga und
Ciranada . In der Sierra Newada erlegte S . k . k.
Hoheit ein Paar von Gypaetus barbatzis und ein
Horst wurde bestiegen und das Junge ausge¬
nommen . Bei einem Besuch in Gibraltar wurde
Aquila Bonellii am Horste beobachtet . Auf afri¬
kanischem Boden wurde am 24. Mai in der Um¬
gegend von Tanger eine Jagd auf Wildschweine
veranstaltet , welche sich durch die Theilnahme
vieler Araber in ihren arabischen Costümen zu
einem interessanten Schauspiele gestaltete . Die
Reise ging zurück nach Cadix . Reizend schilderte
Dr . Brehm den Besuch der Marismas mit ihrem
reichen Vogelleben . Wohl 5—6000 Flamingos er¬
hoben sich hier bei der. Annäherung der Jäger.
Nach kurzem Aufenthalt in Sevilla brachte die
Yacht die Reisenden nach Lissabon , dessen Um¬
gegend besucht wurde . In den assurischen Ge-
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birgen , wohin sich die Reisenden von der Haupt¬
stadt des portugisischen Reiches begaben , wurde
Aquila fulva von S . kaiserl . Hoheit erlegt . Von
Santander aus wurde ein Abstecher in die nächste,
bis jetzt so wenig durchforschte Sierra unternommen.
Ueber Paris kehrten die Reisenden in die Heimath
zurück . Dies der ungefähre Gang des inhaltvollen
und fesselnden Vortrages , für welchen Herr Dr.
Bolle dem Vortragenden den Dank der Anwesen¬
den ausspricht . Der Vortrag selbst wird im Be¬
richt über diese Sitzung im Journal für Ornitho¬
logie etwas eingehender behandelt werden.
H. S.
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1. Jahrg.

, zugleich einige Bemerkungen über den Kukuk.
Bevorzugte Plätze beim Nestbau
von Adolf

Es ist mir in den letzten Jahren mehrmals vor¬
gekommen , dass Vögel zur Anlage ihrer Brut
einen bestimmt abgegrenzten , kleinen Raum vor
anderen ganz ähnlich gelegenen Räumen in so
hohem Grade bevorzugt haben , dass man unwill¬
kürlich fragen muss : worin liegt der Grund dieser
Bevorzugung?
zeigte sich dies beim
Am auffallendsten
Kukuk.
Wenn ich schon vor 2 Jahren (siehe Ornithol.
Centralblatt , Jahrgang 1877, Seite 155, letzte Zei¬
len) als ein ausserordentliches Ereigniss mittheilen
konnte , dass ich drei Kukukseier in 5 Minuten in
geringer Entfernung von einander gefunden , so
wird es noch mehr überraschen , wenn ich berichte,
dass ich in diesem Jahre genau an derselben Stelle
und zwar auf einem Raum von etwa 100 Schritt
im Quadrat 9 Kukuseier und 2 junge Kukuke in
Zeit von wenigen Tagen entdeckte.
Ich habe meinen Freunden , die die dort ge¬
sammelten Eier erhielten , damals gleich von Ort
und Stelle aus die Einzelnheiten beim Auffinden
der Eier mitgetheilt und werde , da wohl noch
einige Leser dieses Blattes sich dafür interessiren,
weiter unten das Ausführliche über das Auffmden
der Eier angeben.
Zunächst nur will ich die vom Kukuk so be¬
vorzugte Stelle beschreiben.
Es ist eine zwischen 2 Seen liegende , mit
kleinem Wachhol der gesträuch bewachsene Niede¬
rung , die von höheren Erlen beschattet wird . Die
beiden Seen , die sich hier auf 200 Schritt Entfer¬
nung nähern , sind durch einen Graben mit einan¬
der verbunden . Nur die eine Seite des Grabens
ist in ihrer ganzen Länge auf etwa 50 Schritt
Breite mit Wachholder und Erlen besetzt , die an¬
dere wird von einem schmalen Feldstreifen einge¬
fasst , welchen höheres Kiefernholz umschliesst.
Das ganze Terrain liegt mitten im Walde , der in

Walter.

der beschriebenen Niederung und in nächster Um¬
gebung der beiden Seen aus Erlen , in weiterer Ent¬
fernung aber nur aus Kiefern besteht.
Nicht nur am Verbindungsgraben , sondern in
der ganzen buschreichen Umgebung der sich weit¬
hin fortziehenden Seen hört und sieht man den
Kukuk , und überall , wo der Kukuk seinen Ruf er¬
schallen lässt , wird auch der klangvolle Gesang
des Zaunkönigs vernommen , dessen Nester das
Kukuksweibchen benutzt , um sein Ei hineinzulegen.
Recht zahlreich sind die Zaunkönigsnester in
der von Erlen beschat¬
dem Wachholdergebüsch
teten Seeufer , nicht minder zahlreich in der Um¬
gebung des Verbindungsgrabens ; doch nur die
letzteren , am Graben und in dessen Nähe , er¬
zur Brut . Da aber
wählt das Kukuksweibchen
hier nicht so viele Nester vorhanden sind , um je¬
dem Kukuksweibchen ein eigenes Nest für sein Ei
zu gewähren , so müssen immer zwei Kukuksweib¬
chen ein und dasselbe Nest benutzen , und es fan¬
den sich daher fast immer zwei Kukukseier in
einem Nest ; kein frisches Zaunkönigsnest war ohne
Kukuksei oder jungen Kukuk , während von allen
Zaunkönigsnestern an den beiden Seen ausserhalb
dieses Gebiets nur noch eins und zwar jenseit des
Sees , etwa eine halbe Stunde von genanntem Gra¬
ben entfernt , ein Kukuksei enthielt.
Ich will nun Genaueres über das Auffinden
der Kukukseier und der jungen Kukuke mittheilen.
Es war am 7. Juli d . J., als ich mich am spä¬
ten Nachmittage , nachdem endlich freundlicheres
Wetter eingetreten war , auf den Weg machte , um
die eben beschriebene Gegend zu durchforschen.
Um 6 Uhr war ich am ersten See nahe dem
und fand hier zuerst ein Zaun¬
Verbindungsgraben
königsnest . Ich fühlte mit dem Finger in demsel¬
ben zwei grössere und mehrere kleinere Eier.
Bei näherer Untersuchung erwies sich das Gelege
aus 2 Kukuks - und 3 Zaunkönigseiern bestehend;
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alle waren unbebrütet . Etwa 30 Schritt weiter fort¬
schreitend , erblickte ich ein zweites Zaunkonigsnest , aus dem bei meiner Annäherung der Zaun¬
könig schlüpfte . Ich untersuchte wieder mit dem
Finger das Nest und fühlte junge Vögel , aber auch
— 2 Eier . Die zunächst hervorgezogenen Eier waren
2 Kukukseier , die neben 2 etwa 6 Tage alten,
noch unbefiederten Zaunkönigen lagen . Das eine
Ei zeigte sich beim Präpariren ziemlich stark be¬
brütet , das andere klar , aber nicht mehr frisch,
der Dotter war zersetzt und kam in kleinen Kü¬
gelchen aus dem I’räparirloch.
Hätte ich nun das bebrütete Ei im Neste ge¬
lassen , so wäre es nach etwa 4 Tagen ausgebrü¬
tet worden , und dann der höchst seltene Fall ein¬
getreten , dass sich ein junger Kukuk längere Zeit
neben Nestjungen befunden hätte , denn der kleine
schwache Kukuk hätte die starken , dann schon
befiederten Zaunkönige nicht hinauszuwerfen ver¬
mocht . Ludw . Holtz verzeichnet in seiner kleinen
Schrift „über dengemeinenKukuk , Greifswald 1876“
vier solche bisher vorgekommene F'älle ; in allen
vier Fällen war der junge Kukuk ganz klein und
die Nestvögel so gross , dass der kleine Kukuk
nicht im Stande war , die meist schon befiederten
Nestvögel über Bord zu werfen.
Doch ich fahre in der Beschreibung meiner
Excursion fort . Gleich nach dem Auffinden des
zweiten Zaunkönigsnestes stiess ich auf ein Sing¬
drosselnest mit 2 Eiern , von denen ein Ei braunroth gefleckt war , dann auf ein Laubsängernest
mit Jungen und darauf wieder auf ein Zaunkönigs¬
nest . Ich steckte den Finger in das Eingangsloch,
fuhr aber erschreckt zurück , denn im Augenblick
hatte mir der im Nest sitzende halbflügge Kukuk
mehrere Schnabelhiebe versetzt.
Etwas weiter gehend , liess mich ein runder
Moosballen im Strauch ein neues Zaunkönigsnest
vermuthen . Ich trat hin und richtig — es war
wieder ein Zaunkönigsnest , aber dies Mal eins ohne
Eingang . Es war ein vom Zaunkönig verlassenes
und von Hummeln später ausgebautes Nest , wie
ich es nun schon mehrere Male in den letzten Jah¬
ren gefunden habe . Beim Loslösen des Nestes
vom Strauch schlüpften schnell hintereinander ei¬
nige zwanzig Hummeln , schwarz mit gelber Hintertheilsspitze , aus einer kaum bemerkbaren IH
'uge
des früheren Eingangslochs . Ich warf das Nest
auf den Boden und schlug eine von den mich um¬
schwärmenden Hummeln nieder , um sie mitzuneh¬
men und der entomologischen
Abtheilung des
Berliner Museums zu übergeben , wo man von mei¬
nen früheren Funden gehört und mich gebeten
hatte , einige Hummeln mitzubringen , um die Art
festzustellen . (Siehe Ornith . Centralblatt
1878,
Seite 151.)
Ich war nun an den zweiten See gekommen,
hatte aber den Graben selbst und auch einen
Streifen , der den vom Graben entferntesten , am

Kiefernwalde sich hinziehenden Theil der Niede¬
rung bildete , liegen lassen . Auch dieses Stück
wurde nun auf dem Rückwege untersucht . Das
Ergebniss war das Auffinden zweier Spielnester
und eines Brutnestes des Zaunkönigs mit einem
kleinen , einen Tag alten Kukuk . Senkrecht un¬
ter dem Nest lagen auf weichem Moos vier un¬
versehrte Zaunkönigseier , eins deren klar , drei
stark bebrütet.
Wegen des herabströmenden Regens und der
vorgerückten Zeit konnte ich mit den wieder ins
Nest gelegten Eiern umfassende Versuche hinsicht¬
lich des Auswerfens der Eier nicht anstellen ; in
der ersten Viertelstunde , während welcher ich
unter dem Regenschirm in einiger Entfernung das
Nest beobachtete , blieben die Eier im Nest , am
anderen Morgen lagen sie aber wieder unter dem
Nest an der Erde , diesmal eins vom Herabfallen
zerbrochen.
In Zeit von einer Stunde hatte ich also vier
Kukukseier und zwei junge Kukuke gefunden , doch
wäre das Resultat ein grösseres gewesen , wenn
ich ein wenig länger hätte verweilen können ; denn
erstens hatte ich nicht gründlich genug gesucht,
um versichert sein zu können , dass ich alle vor¬
handenen Nester gefunden , und zweitens war der
von üppigem Gras und niederem Strauchwerk um¬
säumte und von dunklen Erlen beschattete Graben
noch ganz unberücksichtigt geblieben . Am ande¬
ren Morgen fand ich denn auch hart am Graben
ein Zaunkönigsnest mit einem Zaunkönigs - und nur
einem Kukuksei , beide stark bebrütet , das Zaun¬
königsei sogar schon „angepickt .“ Aus dem an¬
gepickten Ei war Tags darauf ein kleiner Zaun¬
könig geworden . Die am ersten Tage durchstreif¬
ten Gebüsche wurden nun genau durchsucht und
bald war ein neues Zaunkönigsnest entdeckt , das
vom Regen vollständig
durchnässt , also schon
längere Zeit verlassen war . Es enthielt zwei
Kukuks - und zwei Zaunkönigseier , alle unbebrütet.
Wie man schon an dem grossen Eingänge sehen
konnte , war das Nest von einem der Kukuksweib¬
chen beim Einträgen seines Eies durch das Ein¬
zwängen seines Kopfes sehr erweitert worden , und
in solchem F'älle , der recht häufig vorkommt , ver¬
lässt der Zaunkönig fast regelmässig das Nest.
Nun hatte ich an dieser Stelle zwei junge
Kukuke und sieben Kukukseier gefunden , aber
noch sollte ich hier das achte und neunte Ei fin¬
den , denn , als ich einige Tage später , am 13,,
dieselbe Niederung passirte , entdeckte ich ein
neues frisch gebautes
Zaunkönigsnest
mit ei¬
nem Ei.
„Ganz zuverlässig wird hier ein Kukuksweib¬
chen sein Ei absetzen, “ dachte ich und nahm mir
vor , nach zwei Tagen wieder nachzusehen . Bevor
ich jedoch den Platz verliess , revidirte ich noch
die früher gefundenen Nester und fand den klein¬
sten Kukuk schon mit starken borstenähnlichen
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Federkielen versehen . Dies Mal erschreckte mich
beim Hineinstecken des Fingers der heftige Schnabelangrifif nicht , weil ich darauf vorbereitet war;
. der grössere Kukuk im anderen Nest hatte seine
Wohnung bereits verlassen.
Zwei Tage darauf , am 17. Juli , war ich, wie
ich mir vorgenommen , wieder hier . In dem vor
2 Tagen mit einem Zaunkönigsei gefundenen Neste
lagen nicht 3 Zaunkönigseier , wie es naturgemäss
hätte sein müssen , sondern ein Zaunkönigs - und
ein Kukuksei . Ich hatte mich also nicht getäuscht.
— Der Zaunkönig hatte das Kukuksei angenom¬
men , denn er flog bei meiner Ankunft ab . Ich
nahm nur das Kukuksei fort und liess das Zaun¬
königsei liegen und war 3 Tage darauf , am 21. Juli,
wieder an Ort und Stelle . Jetzt lag , obgleich der
Zaunkönig das Nest nach Herausnahme des Ku¬
kukseies verlassen hatte , statt des Zaunkönigseies
wieder ein Kukuksei im Nest.
Wäre nun mein Aufenthalt in dieser Gegend
von längerer Dauer gewesen , so würde ich mir
ein frisches Zaunkönigsei gesucht und in dies letz¬
tere leere Nest gelegt haben , und ich glaube ziem¬
lich bestimmt annehmen zu können , dass nach
einigen Tagen wieder statt des Zaunkönigseies ein
Kukuksei im Nest gelegen haben würde , voraus¬
überhaupt in
gesetzt , dass die Kukuksweibchen
der vorgerückten Jahreszeit noch weiter gelegt
haben . Dies frische Ei vom 21. Juli ist bis jetzt
das am spätesten von mir aufgefundene , ich habe
zwar vor einigen Jahren noch am 26. Juli ein Ku¬
kuksei genommen , es war aber nicht frisch , son¬
dern lag in einem schon längere Zeit verlassenen
Nest des Teichrohrsängers , Calamoh . arundinacea.
Das am frühesten gesammelte Ei datirt vom
6. Mai.
Die geehrten Leser dieser Zeilen mögen nun
vielleicht glauben , dass ich dieses Jahr eine unge¬
heure Menge von Kukukseiern gefunden habe;
dem ist aber nicht so , denn in der ganzen Umge¬
gend kamen mir bei meinem sechszehntägigen Auf¬
enthalte ausser diesen 9 Kukukseiern und 2 jungen
Kukuken nur noch 4 Kukukseier und 1 junger
Kukuk zu Gesicht , nachdem ich vorher in ganz
anderer Gegend Anfangs Juni 8 Kukukseier ent¬
deckt hatte . Im Ganzen habe ich also dieses Jahr
und 3 Junge Kukuke gefunden.
21 Kukukseier
die beste Zeit , nämlich die letztere
ich
hätte
,
Freilich
Juni und die ersten Julitage
des
Hälfte
grössere
zu Excursionen verwenden und meine Streifereien
auf ein grösseres Gebiet ansdehnen könen — dann
wäre möglicherweise die Anzahl der aufgefundenen
Kukukseier doppelt so gross gewesen.
Die grösste Anzahl von Nesteiern neben dem
Kukuksei betrug dieses Jahr 5. Ich fand 5 Nest¬
eier nur einmal im Zaunkönigsnest (Troglodyt.
parvul .), zweimal kamen 4 Nesteier vor im Calamodyt . phragmitis - und Troglodytes parvul .-Nest,
letztere 4 neben dem jungen Kukuk . Alle übri¬

gen Nester enthielten
Nestei.

nur 3,2,

(Schluss

j

oder gar kein

folgt .)

Beobachtungen über Sturmvögel und über die
- Land.
Ornis von Kerguelens
von Dr. Hlisker.
(Fortsetzung.)

Einen Brutplatz der Diomedea exulans und
wir nicht gefunden , mög¬
chlororhynchos haben
der Westküste Kerguan
sie
licherweise brüten
elens , die wir nicht besuchten . Die Walfischfänsrer
geben an , dass auf dem flachen Vorlande um den
Mount Campbell herum an der Nordostküste die
weissen Albatrosse nisten . Der Arzt der ameri¬
kanischen Korvette „Swartava “ erzählte mir , dass
von ihrer Station am Royaldie Robbenschläger
Sound sich aus dieser Gegend im Januar junge
sehr wohl¬
holen , deren Fleisch
Albatrosse
Streifzügen
unseren
Bei
.
soll
sein
schmeckend
in das Innere der Insel war .von beiden keine Spur
zu entdecken . Aut der Tour nach dem Mount Peeper , welcher sich als einsamer Hügel 198 Meter
hoch in Mitte der Ebene erhebt , vermutheten wir
zu gewinnen , doch erwies
nähere Anhaltspunkte
sich diese Vermuthung als irrig . Die Diomedea
fuliginosa nistet auf steilen , mit Moos bewachsenen
Felsterrassen meist einzeln . Auf Elisabeth -Island
fanden wir zwei Nester mit leicht bebrüteten Eiern.
Dieselben lagen ca . 100 Fuss hoch über dem
Meeresspiegel und bestanden aus einem Erdhügel,
10 Centimeter hoch und 24 Centimeter im Durch¬
messer , dürftig mit einigen Grashalmen ausgepol¬
stert . Die Brutvögel wurden lebend an Bord ge¬
bracht . Nach acht Tagen hatten sie sich bereits
an ihren Pfleger gewöhnt , dem sie das wenige
Futter aus der Hand frassen und dessem Zuruf sie
folgten . Beide zusammengesperrt , erhoben ein
Geschrei , welches dem des Esels nicht unähnlich
ist , klapperten mit den Schnäbeln und machten die
wüthendsten Angriffe auf einander . Sie überlebten
die Gefangenschaft nur 3 Wochen . In der InselBay fanden wir zwei ähnliche Nester , eines mit
einem stark faulen Ei , welches vom Brutvogel
energisch vertheidigt wurde , im andern fand sich
ein eben ausgeschlüpftes Junge . In Port Palliser
den wir als letzten Hafen Kerguelens besuchten,
war die Brut etwa acht Tage alt.
Die Brutzeit fällt in die Monate December,
Januar , Februar.
Auf 43 Gr . 36,2 * S . Br . und 73Gr . 41,5 *O.L.
kam uns ein schwarzbrauner Vogel zu Gesicht,
mit atlasweisser Flügelunterseite , von der Grösse
des Albatros , welcher am 2. Januar auf 39Gr . 57*
S . Br . und 39 Gr . 16‘ O. L . nicht mehr beobachtet
wurde . In seinem Fluge war er vom grossen Al¬
batros nicht zu unterscheiden , doch wich ihm dieser
scheu zur Seite.
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Als Zwischenglied zwischen dem Albatros und am 15. October
wurde auf 44Gr . n,9 l S . Br . und
den anderen Procellarien muss füglich der Riesen¬ 4oGr .
51,9 ' O. L ein Exemplar erlegt . Am 20,De¬
sturmvogel angesehen werden . Er zeigte sich zu¬ cember
erst am io . October auf 41 Gr . 20,6 M. S . Br. erschien auf 45Gr . 40,2 ' S.Br . und 7oGr . 57,7 , O.L.
sie in grosser Anzahl und wurde auf
und 29 Gr . 36,4 M. O. L . und blieb vereinzelt
45Gr . 46,5 ' S. Br. und 7oGr . 39,5 ‘ O. L . wieder
bis in Sicht von Kerguelen . Seine durchschnitt¬
seltener.
liche Flügelbreite beträgt 1,94 Meter , seine Länge
Schener , als die anderen Procellarien , hielt sie
Ö2 Centimeter . Vom russfarbenen Albatros ist er
sich stets in guter Distanz . Am 29. November
durch das knapp anliegende Gefieder und den wurde cf und $
zwischen Betsy - Cove und der
starken hell gefärbten Schnabel zu unterscheiden.
Cascade -Bay aus einem geräumigen halbmondför¬
Sein Körper ist gedrungener , sein Flug schwer¬ migen Gange
, der im Grunde eine Vertiefung zeigte
fälliger . Im Gegensatz zum Albatros , den wir als und mit
Moos und Halmen vorzüglich ausgepolstert
Weltmeervogel kennen gelernt , liebt er die Nähe
des Landes und bevölkert die Buchten und Baien war , ausgegraben . Im Magen fand sich ein röthlicher Brei , aus Resten von Krebsen bestehend,
Kerguelens , wo wir ihn stets in Masse antrafen,
und Schnäbel von Sepien . Im Winterhafen war
An Gier und Gefrässigkeit übertrifft er Alle seines etwa 300FUSS über
dem Meeresspiegel eine grössere
Gelichters . Er übt die Strand -Polizei und ist der
Brutstelle , die ich am 15. Januar besuchte . Die
Aasgeier Kerguelens . Keinen andern Vogel dul¬ Brut war erst wenige Tage
alt . cf und Q wech¬
det er neben sich . Sobald eine Robbe erschlagen
seln sich in der Pflege der Jungen ab.
war , waren gleich Plünderte zur Stelle und stürz¬
Auf 39Gr . ii‘ S . Br . und 20Gr . 59,1' O . L.
ten sich auf den noch warmen Kadaver , unbe¬
sahen wir einen an der Oberseite stahlblaugrauen,
kümmert um die Nähe von Menschen . Wenige
an der Unterseite atlasweissen Vogel , mit blei¬
Stunden genügen ihnen , eine Erfahrung , die wir grauem Schnabel .
Ueber den F' lügelrand und
wiederholt machten , die grössten Thiere zu ver¬ Bürzel fort zieht
sich ein dunkel gefärbtes schmales
zehren . In Succesful -Bay wurden vier jährige See- Band . Spannbreite 62
, Länge 30 , Lauf 3 Cmtr .,
Elephanten von Matrosen erschlagen . Dieselben
Mittelzehe 4, Ober - und Unterarm je 61/2. Von den
sollten drei Stunden später im Boote abgeholt
anderen Procellarien unterscheidet
er sich durch
werden , aber es zeigte sich , dass zwei bereits halb dünne Zahnlamellen am Mundrande des
Oberkiefers,
verzehrt waren . Mit ausgebreiteten Flügeln sass die ihn zu den
Fntenstürmern
(Prion
)
rechnen
lassen.
die Pr -ocellaria gigantea , der Riesensturmvogel auf Im Fluge
den Kadavern , kaum durch derbe Knüttelhiebe zu keit und zeichnet er sich durch Kühnheit , Schnellig¬
Unermüdlichkeit aus , hält sich stets in
vertreiben . Drei Stück waren unter die untermider Nähe der Oberfläche , dem Laufe der Wogen
nirte Haut gekrochen und kamen ganz blutig erst folgend , bald hier , bald
da den Schnabel eintau¬
zum Vorschein , als wir die Robbe zu wenden ver¬
chend , die gebotene Nahrung , kleine Kerbthiere,
suchten . Die meisten hatten so viel gefressen , dass zu erhaschen , ohne je sich
zu setzen . Er folgte
sie nur mit Mühe auffliegen konnten . Dieses Schau¬ stets in
grösserer Zahl und war besonders häufig
spiel wiederholte sich , so oft See -Elephanten oder
bei stürmischer Witterung in der Nähe des Schiffes.
Pinguine erschlagen waren , die nicht gleich in Auf Kerguelen beobachteten wir
ihn in der ersten
Sicherheit gebracht waren . Raubmöve und Möve Zeit nicht . Am 11. November wurden die ersten
sassen gewöhnlich in Schaaren abseits und wagten
Exemplare aus ihren unterirdischen Nestern aus¬
sich erst heran , wenn der Riesensturmvogel den gegraben . Die
Länge des halbmondförmigen Gan¬
Löwenantheil genommen , das weitere Skeletiren
ges betrug 40 , die Höhe 12 Centimeter . Kaum
zu besorgen . Die Untersuchung des Magen -Inhal¬ fünf Tage später
waren fast alle diese Gänge,
tes bestätigte stets das sichtbare Thun und Trei¬ durch die der Boden
bis weit ins Innere des Lan¬
ben dieses Vogels . Die Diomedea fuligiuosa , welche
des hinein unterminirt ist , mit Prion besetzt , der
oft genug in der Nähe war , sah ich nie an das sich durch
eigenthümlich gurrende Geräusche be¬
Aas gehen . Einen Nistplatz des Riesensturmvogels
merkbar machte , die man so lange hörte , als cf
haben wir nicht gefunden . In Port Palliser wur- und $ zusammen
waren , während das $ allein,
den im Grase sitzend mehrere ziemlich erwachsene
mit der Bebrütung des Eies beschäftigt , sich ruhig
Junge angetroffen , die von den Alten bereits ver¬ verhielt . In Foundery
Branch fanden wir am
lassen waren . Man kann daher annehmen , dass
16. November die ersten Eier , während in Betsydie Brutzeit in die Monate November , December,
Cove zwei Monate später noch in vielen Löchern
Januar fällt.
die Vögel paarweise zusammen sassen , ein Zeichen,
Am 13. October sahen wir auf 44Gr . 6,6 ‘ S. dass die Vorbereitungen
zum Brutgeschäfte noch
Br. 36G1-. 20,O . L. die Procellaria aequinoctialis , nicht beendet waren , die den Pntenstürmer ziem¬
schwarzbraun , unter der Kehle weiss gefleckt , mit lich lange Zeit zu beschäftigen
scheinen . Der
starkem hell gefärbten Schnabel , Flügelbreite 1,36, Entenstürmer war weitaus unser zahlreichster Be¬
Länge 52, Länge des Laufes 7, der Mittelzehe 9, gleiter , der auch in einigen Buchten , so in
der
des Ober - und Unterarmes je 16, die bis Kergu¬ Successful -Bay in enormer Anzahl auftrat
. Am
elen ve.reinzelt blieb . Während der Tiefflothung
18. Januar auf 47Gr . 34,5 * S . Br . und Ö5Gr . 46,7*
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O . 5,. war während eines heftigen Sturmes aus
N. das Meer , soweit das Auge reichte , wie besäet
mit Prion . Das Schiff schien ihm die Reichthümer
der See zu erschliessen . Er zeigte im Kielwasser
eine Emsigkeit , wie nie zuvor , trippelte auf der
Oberfläche hin und her und tauchte , was bis da¬
hin noch nicht beobachtet , fortwährend mit aus¬
gebreiteten Flügeln . Beim Scheiden von Kergu¬
elen gab er uns in grossen Massen das Geleite.
Grosse Quallen -Züge , die in Port Palliser beo¬
bachtet wurden , Hessen ihn wahrscheinlich reich¬
liche Nahrung finden . Auf 45 Gr . 39,6 * S . Br . und
nur noch
72 Gr . 30 *O. L . war der Entensturmvogel
ganz vereinzelt.
der En¬
Am 26. December vergesellschaftete
tensturmvogel sich auf 45 Gr . 40,2 ' S . Br., 70Gr.
57,7 ‘ O. L . mit einem etwas grösseren Artenge¬
nossen , auf der Oberseite russfarben . I' lügelrand
dunkler konturirt , Unterseite weiss , der in Gestalt
und Flug die grösste Aehnlichkeit mit ihm hatte.
Auf der Tour nach Mauritius erschien er auf dem¬
selben Breitengrade . Nur einzeln wurde er auf
47 Gr . 17' S. Br. und 68 Gr . 2o‘ O . L . nicht mehr
beobachtet.
In der Nähe von Possession -Island zeigte sich
am 19. October auf 46 Gr . 4.6' S . Br . und 51 Gr.
47 ‘0 . L . eine stahlblaue Procellarie , etwas grösser
und schlanker als die Captaube , mit dunkler ge¬
färbter Flügelspitze und einer pfauenaugenartigen
Zeichnung auf der Flügeloberfläche . Nur kurze
Zeit in unserer Nähe , wurde er am 25. October
auf 7oGr . 12,9 ‘ O . L . und 48Gr . 59 , 5' S. Br.
noch einmal und seitdem nicht wieder bemerkt.
Nach einer Reise von 23 Tagen von Capstadt
aus , liefen wir den uns bestimmten kleinen Hafen
Betsy -Cove an , nachdem wir vergebens versucht
Christmas -Harbour zu erreichen , um mit den Eng¬
ländern , die wir da vermutheten , in Verbindung
zu treten . In die Nähe von Land gekommen,
schauten Alle nach den viel besprochenen Pingu¬
inen aus , mit welchen die Küste , nach dem was
von der „Arcona “ und dem „Challenger “ ruchbar
geworden , dicht besetzt sein sollte . Aber mit ein¬
zelnen Exemplaren , die wir schon in See gesehen
und zuerst mit Delphinen verwechselt , hatte es
vorläufig sein Bewenden . Hingegen empfing uns,
als das Heer der Sturmvögel sich verabschiedet,
.die weiss -schwarze Möve , Larus Dominicanus ,
deren Bekanntschaft wir bereits in Capstadt ge¬
macht , die Raubmöve Lestris antarctica , die nied¬
liche Seeschwalbe Sterna virgata Cab, , unstreitig
Vogel Kerguelens , und der
der interessanteste
Cormoran , Halieus verrucosus Cab .; letzterer kam
gleich in ganzen Schaaren und inspicirte das Schiff
auf das allergenaueste , dasselbe wiederholt um¬
fliegend . Es war possierlich anzusehen , wie er
seinen langen Hals nach allen Seiten hin drehte
und wendete , die ungewohnte Erscheinung mus¬
ternd . Neugierde ist eine hervorragende Eigen¬
schaft von ihm , die oft verhängnissvoll für ihn

wurde . Sein Flug ist angestrengt und flatternd,
das Auffliegen selbst beschwerlich und gelingt
erst , nachdem er sich durch Schlagen der Flügel
gegen das Wasser den gehörigen Impuls gegeben;
seine Evolutionen sind ungeschickt , und er stiess
mit den breiten Flügeln wiederholt gegen das Tau¬
werk an. In oder unter dem Wasser ist er aber
zu Hause , taucht oft und anhaltend und sucht sich
seine Nahrung , Fische , Würmer , Seesterne etc .,
am Meeresboden , oder im Tang . Er brütet ge¬
meinsam in schwer zugänglichen Felsnischen , legt
zwei rauhschalige , spitz ovale Eier . Die Brut¬
periode fällt in die Monate November , December,
Januar . Die junge Brut wächst ziemlich rasch
heran.
Der kleine geschützte Hafen Betsy -Cove ist
ein Lieblingsplatz der Whaler . Ein Jahr vor uns
war der „Challenger “ dort , welcher Ziegen aus¬
setzte , die , um ein Junges vermehrt , friedlich auf
einer kleinen Anhöhe grasten.
Hier erblickten wir auch zum ersten Male die
Chionis minor , die unsere Spannung schon lange
gefesselt , zwischen zerstreuten Basalt -Blöcken nach
Hühnerart umhertrippelnd . Schneeweiss , von der
Grösse einer Taube , mit schwarzem Schnabel , den
an seiner Basis eine eigenthümliche Kuppe deckt,
und einer schwarzen Warze am Flügelbuge , die
sofort in die Augen fallt , <f etwas grösser als $ ,
lebt sie stets paarweise zusammen in der Nähe
der Colonieen des goldhaarigen Pinguins . Neu¬
gierig sah sie die fremden Eindringlinge an und
kam heran , von Stein zu Stein springend , sie in
der Nähe zu betrachten . Erst als wir den Ver¬
such machten , sie zu greifen , entfernte sie sich,
forthüpfend , so dass
mit leichtem Flügelschlage
man im ersten Augenblick glauben konnte , sie sei
nicht ira Stande zu fliegen . Doch später überzeug¬
ten wir uns , dass sie selbst ziemlich breite Wasser¬
flächen zu überfliegen vermag . Wäre Kerguelen
bewohnt , so dürfte der Moment nicht fern sein,
ver¬
wo Chionis sammt Pinguin vom Erdboden
schwänden . Der ersten Jagdlust fiel eine grosse
Anzahl zum Opfer , zumal das Fleisch zuerst ge¬
gessen und für schmackhaft erklärt wurde , bis sie
durch die weit angenehmer schmeckende Ente vom
Küchenzettel verdrängt wurde.
Die Chionis scheint gleichmässig über Kergu¬
elen verbreitet . In grösserer Anzahl war sie im
Weihnachtshafen , wo sie sich so zahm zeigte , dass
ich fünf unversehrte Exemplare greifen konnte , die
sich 14 Tage in der Gefangenschaft hielten . Sie
lebt am und vom Strande , und hält sich mit Vor¬
liebe in der Nähe der Colonieen des Budyptcs
chrysocoma auf , dessen böser Dämon sie ist. So
oft wir eine Pinguin -Colonie besuchten , war stets
Chionis in der Nähe , selten trafen wir sie allein.
Aus wohl erklärlichen Gründen gefallt sie sich
sehr in der Nähe dieses dummen Nachbars , dessen
Eier und Junge sie frisst und dessen Fleisch selbst
sie nicht verschmäht . Während der Brutperiode
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des Pinguins kam sie, sobald einer sein Ei ver¬
lassen, herangetrippelt und pikte es auf, begnügte
isch auch nicht mit einem, sondern zerstörte eine
grössere Anzahl, wahrscheinlich um für die Zu¬
kunft zu sorgen , wenn nicht etwa aus blossem
Muthwillen. Lebenden Jungen, die ich auf einen
Felsblock legte , hackten sie die Augen aus und
zerrten ihnen die Eingeweide aus der Bauchhöhle.
(Fortsetzung folgt .)

Flügelschmuck
bei der Königs - Eiderente
und Mandarin - Ente.
Von J . Heinhardt.
(Aus dem Dänischen im Auszuge übertragen
von Prof . Dr . E. v. Martens .)

J. C. H. Fischer
hat im letzten Heft der
„Naturhistorisk Tidsskrift “ (dritte Reihe, n . Band
3. Heft 1878, ausgegeben Juni 1879 S. 599—602
Taf. 13) eigenthümlich aufgerichtete Federn am
Oberarm der Königseiderente beschrieben, was
übrigens keine ganz neue Entdeckung ist, da schon
in Sundevall ’s und Akerland ’s „Svenska Foglarna“ (schwedische Vögel) 14. Heft 1864, in Nilsson’s Skandinavisk Fauna , Foglarna (Vögel)
3. Supplement 1858 und sogar in der ersten
systematischen Beschreibung dieses Vogels von
Sparrman im Museum Carlsonianum 1787 die¬
selben erwähnt werden . Auch Fischer ’s Be¬
schreibung bedarf einiger Berichtigungen und Er¬
läuterungen . Es sind nicht eigentlich Schwung¬
federn dritter Ordnung, sie gehören zu denjenigen
Federn , welche Cuvier und Nilsson Schulterfedern,
scapulares , Prechtl „Deckfittich“ nennt, sie sitzen
am Oberarm , noch ziemlich weit vom unteren
Ende desselben ; sie sind mit ihren Posen in der
Haut ganz auf dieselbe Weise befestigt , wie die
übrigen Schulterfedern, dicht aneinander, so dass

eine derselben, die grösste , mit ihrer Unterseite
die Oberseite der andern deckt und ein wenig
darüber hinausragt und so dass die eigentlichen
Federspitzen beider flach auf der innersten sichel¬
förmigen Armschwungfeder aufliegen; zugleich
steht aber die eigentliche von der Aussenfahne
gebildete Spitze (schief) nach aussen und oben
hervor , indem dieses Stück der Aussenfahne viel
breiter als die Nachbarfeder ist und zugleich durch
eine Krümmung des Schaftes etwas gewölbt von
vorn nach hinten und indem endlich die einzelnen
Strahlen der Aussenfahne in dieser Strecke sich
leicht nach oben krümmen, so dass man von der
Seite her unter die von der Aussenfahne gebildete
Spitze hineinsieht (S. 208).
Die Untersuchungen des Verfassers ergaben,
dass alle Somateria -Arten diese zwei eigenthümlichen Schulterfedern besitzen und dass die¬
selben ebensowohl bei den Weibchen als bei den
Männchen Vorkommen, obwohl bei den ersteren
immer weniger entwickelt als bei den letzteren.
V. dresseri stimmt in diesen Schmuckfedern völlig
mit mollissima überein und der Verfasser glaubt
nicht, dass sie sich wird als Art aufrecht erhalten
lassen. Von .S. V-nigrum konnte der Verfasser
nur Weibchen untersuchen und diese zeigten die
Schmuckfedern in ähnlicher Weise schwach aus¬
gebildet wie die Weibchen von S.■
mollissimaS( . 212).
Anas Stelleri Pall, dagegen zeigt nichts dergleichen
(S . 213). Die bekannte Schmuckfeder der
Mandarinenente hat wohl eine gewisse äusserliche
Aehnlichkeit, ist aber doch wesentlich verschieden,
es ist die innerste Armschwungfeder (eine Schwung¬
feder dritter Ordnung), nur eine, nicht zwei Federn
sind von den Nachbarfedern ausgezeichnet und es
ist die Innenfahne bei der Mandarinenente, nicht
die Aussenfahne wie bei Somateria erhoben
(S. 213, 214).
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f. Naturw. 1879 p. 92 u. 339—403). — Im ersten
Theile werden die VerdauungsWerkzeuge der in 17
erythrophthalmus. Abbildung t. 48.
Ordnungen zusammengestellten Vögel beschrieben,
im zweiten die einzelnen Organe vergleichend zuBerichtigung.
In letzter Nummer sind mehrere Citate durch Druck¬
sammengefasst.
Bogdanow, M ., Die Vögel des Kaukasus. (Arbeiten d. fehler entstellt worden ; wir führen sie deshalb nochmals
Kasan. Naturf. Ges. T. VIII. Heft 4 1879). — Be- auf:
handelt 323 Arten. Da in russischer Sprache ge¬ Lockwood, S., A Bird Biographie( Turdus migratorius ),
schrieben, bleiben uns die den einzelnen Arten bei¬
(Amer. Naturalist, June p. 359).
gefügten Notizen leider verschlossen.
Gentil, M ., Les Larides de la Sarthe. (Guide du Natur.
No. 7 p. 91). — Schlüssel der Arten.
( . Leyd.
Schlegel, H ., O\\ Hypherpes corallirostris Not
Proceedings of the Zoological Society of London.
Pt . III . 1879.
Mus. No. 2 p. 115). — Beschreibung des Männchen.
— On Talegallus pyrrhopigius , (Not. Leyd. Mus. No. 3
H. B. Tristram, Description of a new Species of Wood¬
p. 159). — Neue Art von Neu-Guinea.
pecker from the Island of Tzus Sima , near Japan, p.
— On Galliuula frankii. (ibid. p. 163). —■Neue Art
386—387. — Dryocopus Richai 'dsi. mit Abbildung, t.
von Neu-Guinea.
31.
P. L. S dater, On a Fourth Collection of Birds made Snow , Frank, H ., Additions to the Catalogue of Kan¬
sas Birds. 'Frans. Kansas Ac. Sc. Vol. 6 1878 p. 8.
by the Rev. G. Brown on Duke-of-York Island and
A. R.
da¬
auf,
Arten
41
Führt
—
446—451.
in its vicinity p.
36,
t.
448.
.
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Nachrichten
Jahresbericht

der Beobachtungsstationen.

und Neuigkeiten.

Die Herren Mitarbeiter an den Jahresberichten er¬
suchen wir hierdurch, die während des vergangenen Jahres
gesammelten Notizen uns wiederum einzuschicken. Der
dritte Jahresbericht hat , durch verschiedene Ursachen
aufgehalten, erst jetzt zum Druck gegeben werden können.
Für das folgende Jahr gedenken wir, an Stelle der bis¬
herigen Schemata „Taschenbücher“ auszugeben, welche

auch eine Uebersicht über die Ankunfts- und Abzugszeiten,
nach den bisherigen Erfahrungen aufgestellt, enthalten
sollen.
Der Ausschuss für Beobaclitungsstatiouen.
I. A. :
Dr . ReicUenow,

Grossbeerenstr. 52, Berlin.
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Antwort.
Eingegangene Drucksachen.
Bezüglich auf die Anfrage in No. 21 des Blattes S. 163.
1. Der fragliche Aufsatz befindet sich in der Illustrirten J. Reinhardt, Vingerprydelserne hos Konge-Ederfuglen
og Mandarin-Anden. Abdr. aus Vidensk. Meddel. nat.
Jagdzeitung VI. Jahrg. 1878 No. 5.
Forh. 1879—8° p. 205.
Dr. Böhm.
2. Ich mache den Herrn Einsender der Anfrage auf den Wiener Blätter für Geflügelzucht, Vogelkunde und Zoo¬
11. Jahrgang des Journal für Ornithologie S. 235 und
logie. C. Vogel, Wien. No. 37—38.
auf den VII. Band der „Naumania“ S. 182 aufmerk¬ Die Vogelwelt. C. Ritsert. No. 10.
sam, wo Balzmanieren des betreffenden Vogels ein¬ Mittheilungen des Tiroler Jagd- und Vogelschutz-Vereins.
No. 10.
gehend geschildert sind.
Stuttgart .
M. Bogdanow, Die Vögel des Kaukasus. Arbeiten d.
C. (». Friderich,
Aquarellmaler.
Kasan. Naturf. Ges. T . VIII. Heft 4 1879.

Briefkasten

der Redaction.

Notizen für den Ausschuss für Beobachtungsstationen
gingen ein von Herrn GustosF r . Boe c k ma n n in Ham¬
burg.
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, zugleich einige Bemerkungen über den Kukuk.
Bevorzugte Plätze beim Nestbau
von Adolf Walter
(Schluss .)

Wie hier die Kukuke , so hatten in anderer
Gegend auch die Zwergreiher oder kleinen Rohr¬
dommeln (Ardeola wunuta ) ihre Lieblingsplätze.
Sie gaben zur Anlage ihrer Brut einer kleinen,
etwa vierzig Quadratschritt grossen Havelinsel den
Vorzug vor einer daneben liegenden grösseren
Insel , obgleich die letztere nicht nur sumpfiger,
sondern auch zahlreicher mit denselben hohen und
niedrigen Werftsträuchern und verkrüppelten Baum¬
stämmen versehen , auch von mindestens ebenso
hohem und dichtem Röhricht umstanden war wie
die kleinere , und ausserdem weit weniger durch
Menschen beunruhigt wurde ; denn Schiffer und
Fischer fuhren in grossen und kleinen Kähnen
hart an der kleinen Insel vorüber,
tagsüber
letztere hatten sogar ihre Netze zum Trocknen an
der landeinwärts gelegenen Seite des Rohrs auf¬
gestellt . Nichtsdestoweniger entdeckte ich , als ich
am ii . Juni d. J. die grössere Insel durchwatete,
weder im dichten Röhricht noch in den mit Rohr
durchsetzten Werftgebüschen ein Nest der Ardeola
minuta , während die kleinere Insel drei , fünfzehn
bis zwanzig Schritt von einander entfernte Nester
mit je sieben Eiern aufwies.
Da ich beim Aufsuchen der Nester auch den
hübschen und interessanten Vogel zu beobachten
Gelegenheit hatte , so will ich über Vogel und
Nest Näheres mittheilen.
Um meinem Kahn einen sichern Standplatz
zu geben , fuhr ich unter kräftigen Ruderstössen
durch hohes Schilfgras mit der Spitze des Kahns
weit auf das weiche Erdreich auf und bis ins nahe
Gebüsch hinein , nicht ahnend , dass ich dadurch
schon einen dieser Vögel vom Nest vertrieben
hatte . Als ich ausgestiegen war und mich seit¬
wärts ins Gebüsch begeben hatte , erblickte ich
das von sieben
schon im ersten Werftstrauch
Nest eines
ausgefüllte
vollständig
Eiern
weissen
Zwergreihers , anderthalb Fuss vom Boden entfernt.

.

(

Der durch das Eindringen des Kahns in den
Stiauch verniuthlich sehr erschreckte Vogel hatte
quer über das Nest und die Eier einen mächtigen
Strahl weisser Tünche fliessen lassen , so dass
kaum ein Ei davon unberührt geblieben war ; vom
Vogel selbst gewahrte ich nichts . Als ich aber
leise fünfzehn Schritte weiter durch ’s Gebüsch
schritt , kletterte zwei Schritt vor mir ein Zwerg¬
reiher schnell aus der Mitte eines wenig belaubten
an senkrecht stehendem Zweig
Werftstrauches
empor und blieb dicht vor mir , acht Fuss hoch,
sitzen , oder besser gesagt , stehen . — Hätte ich
jetzt den Vogel todt in meine Hände bringen
wollen , so durfte ich nur langsam meinen Arm er¬
heben und dann mit dem auf meiner Schulter
ruhenden Stock einen schnellen Schlag auf den
Vogel führen . Dazu hätte ich mich aber nie entschliessen können . Ich blieb nun mehrere Minuten
unbeweglich stehen , betrachtete das Gefieder und
die einzelnen Theile des mit Ausnahme des Kopfes
sich mir von der Seite zeigenden Vogels genau
und war erstaunt , wie der Vogel mich in seiner
sonderbaren Stellung so scharf beobachten konnte,
denn , trotzdem der Schnabel senkrecht , d. h . mit
der Spitze nach oben gerichtet und mir nur die
untere Schnabelhälfte und die Kehle zugekehrt
war , konnte er doch aut mich niedersehen und
ich wieder rechts und links vom Schnabel genau
die gelbe Iris beider Augen erkennen . Vom oberen
Kopf erblickte ich nichts und sah auch später , als
ich leise , immer in gleicher Entfernung vom Vogel
um den Strauch schritt , nichts . Wie eine Schraube
Halse
drehte sich der Kopf auf ausgestrecktem
langsam herum , wenn ich weiter ging , immer mir
die Kehle und die lange untere Schnabelhälfte
zeigend , während der übrige Körper unbeweglich
blieb . Bei jedem neuen Schritt von meiner Seite
machte der Vogel zwar Miene zum Fortfliegen,
Stellung zuindem er bei sonst unveränderter
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sammenknickte , aber er richtete sich sogleich
wieder auf , sobald ich still stand . So , langsam
um den Strauch schreitend , bekam ich zuerst die
linke Seite , dann die -Brust und zuletzt die rechte
Seite des Vogels zu sehen . Nun machte ich den¬
selben Weg zurück , der Vogel blieb immer in
derselben Stellung , flog aber , als ich endlich den
Stock schnell erhob , unter Einknicken und Ab¬
schnellen des Körpers zuerst in grader Richtung,
dann im Bogen und in Rohrhöhe um einen Theil
der Insel herum und ebenso wieder zurück , zuletzt
aber ins Rohr . Und nun bemerkte ich erst , dass
der Zwergreiher nicht aus dem niederen Gestrüpp,
sondern aus seinem Nest emporgeklettert
war,
denn es stand dicht vor mir ganz frei auf einem
Werftzweig , vier Fuss hoch und enthielt sieben
Eier . Ich hatte also nicht den Vogel vom ersten
Nest vor mir gehabt , wie ich bis dahin vermuthet hatte.
Nach kurzem resultatlosen Durchsuchen der
noch vorhandenen Sträucher erspähte ich mitten
im Rohr ein drittes Nest , das auf den starken
Zweigen eines angeschwemmten Baumstamms stand
und wieder sieben Eier enthielt . Vom Vogel , der
bei Zeiten davongeschlichen war , bekam ich nichts
zu sehen.
Auf dem durch einen breiten Wasserarm der
Havel von der kleinen Insel getrennten grösseren
Eilande fand ich nur Nester der Rohrdrossel
(Acrocepkalus turdoides ), und des Teichrohrsängers
(Calamoherpe
arundinacea ). Als
ich von hier
wieder nach dem früheren Landungsplatz
der
kleinen Insel hinübergefahren war und das zuerst
gefundene , mit weisser Tünche bemalte Nest noch
einmal aufsuchte , war der weisse Guss so zähe
geworden , dass die einzelnen Eier zusammenklebten.
Das Nest war natürlich unter solchen Umständen
verlassen . Beim Präpariren der Eier erwies sich
das Innere sämmtlicher Eier verschieden entwickelt.
Die zuerst gelegten waren mehr als zur Hälfte
bebrütet , das zuletzt gelegte ganz klar und unbebrütet.
Ich lasse die Beschreibung des Ardeola -Nestes
aus dem Grunde hier folgen , weil alle von mir
an Elbe und Havel gefundenen Nester nicht die
Form und Beschaffenheit haben , wie sie von
mehreren unserer Ornithologen angegeben werden.
Nicht einen „ grossen Klumpen von Rohr und
Schilfgräsern “ etc ., wie Friderich schreibt , auch
nicht einen grossen lockeren Bau , wie das Nest
von Anderen bezeichnet wird , hatte ich vor mir,
sondern ein kleines , ziemlich festes Nest , so klein,
dass es schwer hält , sieben Eier darin niederzu¬
legen , ohne dass eins auf dem anderen liegt . Der
Rand des Nestes ist sehr wenig erhaben und
schmal , das ganze Nest in der Peripherie kleiner
als das der Ringeltaube , mit dem es einige Aehnlichkeit hat . Es ist aber dichter und hat eine
hellere Farbe , die von den hellen Weidenzweigen
und trocknen Rohrstielen herrührt , aus denen der

grösste Theil des Nestes besteht . Das Innere ist
mit starken Schilfblättern
und kleinen Reisern
ausgelegt und ziemlich hart . Da ich nur Nester
gefunden habe , die mindestens einen Fuss über
dem Wasser oder der Erde standen , so können
möglicherweise die den Boden oder das Wasser
berührenden Nester mit der Beschreibung jener
Naturforscher übereinstimmen , auf alle von mir
gefundenen passt jene Beschreibung nicht.
Noch viel weniger zutreffend ist die Angabe
Friderichs , des Verfassers des anerkannt guten
und brauchbaren Werkes „ Naturgeschichte
der
Vögel Deutschlands “ : „die Nistplätze der Ardeola
minuta sind
immer unfreundliche Orte , wohin
menschlicher Verkehr selten dringt .“
Wenn ich auch dem Verfasser beistimme , dass
die von ihm näher bezeichneten „ unfreundlichen
Orte “ wohlgeeignet sind für den Nistplatz der
Ardeola , so glaube ich doch sicher , dass er seine
Ansicht geändert und flugs das „Immer “ vor diesen
Worten gestrichen haben würde , wenn er am
ii . Juni d. J. bei mir gewesen wäre . Grade das
Gegentheil von „ unfreundlich “ war dieses Fleckchen
Erde zu nennen und „ menschlichen Verkehr “ konnte
man sehen und hören . Jeder Naturfreund musste
entzückt sein von der lieblichen Umgebung und
sc> erging es auch mir.
Als ich um io Uhr Morgens die eben be¬
schriebene Tour beendet hatte und etwas ermüdet
von der kleinen Insel nach dem Kahn zurückkehrte,
da kannte ich kein heisseres Verlangen , als hier
an diesem traulichen Orte ein wenig im Schatten
des Röhrichts und Gesträuchs ausruhen und zu¬
gleich das Leben und Treiben der gefiederten
Welt beobachten zu können . Noch hatte ich fast
zwei Stunden Zeit bis zum Mittagessen , denn in
zehn Minuten konnte ich das Gasthaus erreichen.
Schnell schob ich meinen Kahn dem jenseitigen
Ufer zu und fuhr so weit in das Dickicht des
grösseren Eilandes hinein , dass nur die hintere
Kahnspitze aus dem Röhricht hervorlugte . Hier
sass ich im Verborgenen und konnte doch einen
grossen Theil der freundlichen Landschaft über¬
blicken . Vor mir, nur ein wenig nach links , lag
die kleine Insel mit knorrigen Baumstümpfen und
dichtem Gesträuch besetzt , rechts die grosse und
zwischen beiden breitete sich die ruhige , mit einigen
grossblättrigen Sumpfpflanzen bedeckte Havelbucht
aus , in der sich das Rohr und drüber hinaus die
von blauem Duft überhauchten Berge des jenseitigen
Havelufers abspiegelten.
Der eigentliche Strom kam mir nicht zu Ge¬
sicht ; er lag zwar vor mir in etwas weiter Ent¬
fernung uud bespülte beide Inseln , aber ein leichter
Gürtel von Rohr zog sich an seiner Seite von
einer Insel zur andern fort und verhüllte ihn ; nur
die über das Rohr hinausragenden Masten und
Segel vorüberfahrender
Schiffe deuteten sein Da¬
sein an.
Der helle Sonnenschein , der auf dem saftigen
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Grün der Insel lagerte , das duftige Blau der jen¬
seits liegenden Berge und der klare , wolkenlose
Himmel trugen nicht wenig dazu bei , den Reiz der
Landschaft zu erhöhen und ihre Bewohner in
freudige und feierliche Stimmung zu versetzen,
welche letztere schon durch die am heutigen Tage
Feier der goldenen Hochzeit des
statthabende
Kaiserpaares hervorgerufen war.
Hatte schon der Liebreiz der Natur und das
schöne Wetter viel zur Verherrlichung des Tages
beigetragen , so erreichte die festliche Stimmung
doch erst in dem Augenblicke ihren Höhepunkt,
als von mehreren Ortschaften zugleich feierliches
Glockengeläut herübertönte und ich fand es ganz
natürlich , dass dieser Glockenklang auf eine die
Havel hinabfahrende Gesellschaft die Wirkung her¬
vorbrachte , dass sie aus voller Brust das „Heil
Dir im Siegerkranz “ anstimmte.
Auch ich befand mich in gehobener Stimmung
und das Gezwitscher einiger Vögel klang mir heute
viel lieblicher , selbst der Gesang der rechts und
links im Röhricht herumkletternden Rohrdrosseln
und Teichsänger kam mir heute viel wohltönender
und weniger hart und durchdringend vor als sonst;
oder wurde dieser grössere Wohlklang nur hervor¬
gerufen durch den Contrast , durch die Misstöne,
die nicht fern von mir in meinem Rücken er¬
schallten?
Dort hatte sich nämlich ein Landmann postirt
und rief mit krächzender , heiserer Stimme sein
„Haläber “ (hol ’ über ) unermüdlich und doch ver¬
geblich , denn die von ihm gesuchte Ueberfahrt
befand sich viel weiter aufwärts.
Grade in solchen Augenblicken , in welchen
man gespannt den einzelnen Vogelstimmen lauscht,
wirkt ein solches Intermezzo recht störend und es
machte auf mich den Eindruck , wrie wenn beim
Spielen eines lieblichen Musikstückes plötzlich eine
Saite springt . Hier sprang leider die Saite wohl
zehnmal.
Aber auch diese Störung ging vorüber und
nun ward ’s auch auf dem Wasser lebendig . Zuerst
umkreiste mit tiefem und doch so leichtem Flügel¬
schlag eine schwarze Seeschwalbe (Sterna nigra )
die Bucht und nahm bald mir gegenüber auf den
Blättern einer Seerose Platz . Nicht lange , da kam
und brachte
auch das Männchen herbeigeflogen
dem Weibchen ein Fischlein zum Frühstück . Sie
sassen mir so nahe , dass ich das hübsche dunkle
konnte . Das
Gefieder recht genau betrachten
Männchen , das mir seine Brust zugekehrt hatte,
erschien im Sonnenschein glänzend schwarz , beim
Weibchen ging das Schwarze des Kopfes nach
unten allmälig in Schiefergrau über.
Nur wenige Minuten sassen die hübschen Vögel
Ruheplatz ; mit graziösem , leichten Flug
ihrem
auf
erhoben sie sich und entschwanden schnell meinen
Augen . Kaum aber hatten sie die mit Blättern
bedeckte Wasserfläche verlassen , da war auch
schon eine andere Schaar an ihrer Stelle er¬

schienen , ebenso lieblich anzuschauen . Es war ein
Rohrhuhn (Gallinula chloropus ), mit sechs oder
sieben Küchlein , die aus dem Röhricht ins freiere
Wasser gerudert kamen und der wenige Schritt
entfernten Insel zusteuerten . Schnell war das Ufer
von den Kleinen erklommen , noch schneller rannten
sie gleich schwarzen Mäusen auf dem kurzen , an
dieser Stelle gemähten Grase hin und her , nur
eins blieb bei der Mutter und wurde unaufhörlich
von dieser gefüttert.
Geraume Zeit sah ich der lustigen Schaar zu
und brach erst auf , als das kleine Volk unter
Führung der Mutter wieder im Rohr verschwun¬
den war.
Es wrar auch Zeit zum Aufbruch , denn die
Sonne hatte bereits ihren höchsten Standpunkt
erreicht . Aeusserst befriedigt nahm ich Abschied
von der Zwergreiherinsel — dem freundlichsten
Verkehrs.
menschlichen
Orte inmitten
Charlottenburg

, im November

1879 .

Oie Vögel des St . Petersburger

All . Walter.

Vogelmarkt.

Von Th. Pleske.
Ich mache hiermit die geehrten Leser darauf
aufmerksam , dass das beigefügteVerzeichniss durch¬
aus nicht für eine Uebersicht der Vögel des Peters¬
burger Gouvernement angesehen werden soll . Eine
grosse Anzahl der von mir angeführten Arten kommt
im Petersburger Gouvernement garnichtvor , wird
aber aus entfernteren Gegenden auf den Markt ge¬
bracht . Ebenso habe ich alle auf dem Markte vor¬
kommenden Fremdländer weggelassen , weil ich sie
nicht genügend kenne um sie ohne Literatur fehler¬
frei zu bestimmen . Von den meisten , von mir
vom
angeführten Arten besitze ich Exemplare
in meiner Sammlung . Bei den selte¬
Vogelmarkte
neren Arten stelle ich die Anzahl der gefundenen
Exemplare in Klammern hinter den Namen.
1. Steinadler , Aquila fulva , im Winter ziemlich
häufig lebend , geschossen und in Tellereisen ge¬
fangen.
2. Goldadler , Aquila chrysäetos, (3) seltener als
die vorhergehende Art.
3. Schelladler , Aquila clanga , (2) ziemlich selten.
4. Schreiadler , Aquila naevia , (5) Im Museum der
befindet sich
k . Academie der Wissenschaften
ein Exemplar vom Vogelmarkte.
5. Seeadler Haliaetos albicilla , (8) nicht häufig.
6. Rauhfussbussard , Archibuteo lagopus, 5 ( ) ziem¬
lich selten . Im Herbste und Winter.
7. Mäusebussard , Buteo vulgaris, häufig , lebend
und todt.
8. Wespenbussard , Pernis apivorus, 2( ) lebend im
Sommer.
9. Baumfalk , Hypotriorchis subbuteo, 4 ( ) lebend
im Sommer.
10. Steinfalk , Hypotriorchis aesalon, (3) lebend,
im Herbste.
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11. Röthelfalk , Erythropus vespertinus, i ( ) ein M. 47. Lerche , Alauda arvensis, massenhaft.
lebend im Frühlinge gefunden.
48. Baumlerche, Chorys arborea, einzeln und hoch
12. Thurmfall: , Tinmmculus alaudarius, häufig
im Preise.
lebend.
49. Tartaren -Lerche , Melauocorypha tatarica, im
13. Hühnerhabicht , Astur palumbarius, wird
Winter 1876/77 in grossen Massen aus dem
manchmal im Winter korbweise auf den Markt
Süden gebracht.
gebracht.
50. Russische Lerche , Melauocorypha leucoptera,
14. Sperber , Astur nisus , häufig lebend.
selten.
15. Kornweihe, Strigiceps cyaneus,1 ( ) altes M.
51. Haidelerche , Otocorys alp estris, ziemlich regel¬
16. Sperbereule , Surnia nisoria, häufig , besonders
mässig leitend im Frühling und Herbste.
früher.
52. Baumpieper , Anthus arboreus, einzeln.
17. Schneeeule, Nyctea nivea, ( 4) einzeln lebend. 53. Wiesenpieper , Anthus pratensis, seltener als
18. Sperlingseule , Glaucidium passerinum, im
die vorhergehende Art.
Winter ziemlich regelmässig.
54. Kuhstelze , Budytes flavus, einzeln lebend.
19. Uhu , Bubo maximus , im Winter häufig in 55. Bachstelze, Motacilla alba, einzeln lebend.
Tellereisen gefangen.
56. Wasserstaar , Cinclus melanogaster,2 ( ) zwei¬
20. Sumpfohreule, Otus brachyotus, häufig , lebend
mal gefunden.
und geschossen.
57. Misteldrossel, Turdus viscivorus, nicht beson¬
21. Waldrohreule , Otus sylvestris, selten.
ders häufig.
22. Waldkauz , Syruium aluco, häufig lebend.
58. Krammetsvogel , Turdus pilaris, sehr häufig
23. Uraleule, S. uralense, 6( ) ziemlich selten.
im Herbste.
24. Sperbereule , Nyctale funerea, früher häufig 59. Singdrossel , Turdus musicus, nicht sehr häufig.
lebende Exemplare.
60. Weindrossel , Turdus iliacus , noch seltener
25. Schwarzspecht , Picus martius, im Herbste
als die vorhergehende Art.
ziemlich häufig.
61. Ringdrossel , Turdus torquatus, 1( ) ein W. er26. Grosser Buntspecht, P . major , häufig lebend | halten.
und todt.
j 62. Amsel, Merula vulgaris , einzelne Exemplare
27. Kleiner Buntspecht, P. minor, 1 ( ) einmal ein
gefunden.
<5
W . gefunden.
| 63. Schilf- Rohrsänger , Calamodyta phragmitis,
28. Weissrücken -Specht , P. Icuconothus, nicht j sehr vereinzelt.
sehr häufig.
64. Fitis -Laubvogel , Phyllopneuste trochilus, sehr
29. Grünspecht , P. viridis , nicht häufig.
häufig.
30. Grauspecht , P. canus , (2) ein M. u. W. er¬ 65. Weiden Laubvogel , Phyllopneuste rufa ,
ver¬
halten.
einzelt.
31. Dreizehenspecht , P. tridactylus, 1 ( ) ein W. 66 Schwirrender Laubvogel , Phyllopneuste sibierhalten.
latrix, 1( ) einmal W . erhalten.
32. Kukuk , Cuculus canorus, junge Vögel häufig 67. Pallas’ Laubvogel , Phyllobasileus supereiholebend.
sus, ein altes M. erhalten.
33. Ziegenmelker, Caprimulguseuropeus, 2( ) selten. 68. Goldhänchen , Reguhts crislatus, sehr häufig
im Herbste.
34. Zaunkönig, Proglodytes parvulus, wird häufig
im Käfige gehalten und hält oft sogar den Winter 69. Garten Grasmücke , Sylvia hortensis, vereinzelt.
aus.
70. Mönch-Grasmücke , Sylvia
einzeln.
35. Baumläufer, Certhia familiaris, 1 ( ) ein W. 71. Müllerchen, Sylvia curruca atricapilla,
, vereinzelt.
lebend erhalten.
72. Dorn-Grasmücke , Sylvia cinerea, häufiger als
36. Kleiber , Sitta ura 'ensis,9 ( ) nicht sehr selten.
die vorhergehenden Arten.
37. Kohlmeise, Parus major, sehr häufig.
73.
Sperber Grasmücke , Sylvia nisoria, 1 ( ) ein¬
38. Tannenmeise , Parus ater, noch häufiger als
mal erhalten.
die vorhergehende Art.
74. Braunelle, Accentor modularis, vereinzelt.
39. Blaumeise, Parus coeruleus, sehr häufig.
75.
Sprosser , Pusciola philomela, wird häufig im
40. Pleske ’s Meise, Parus Pleskii,4( ) Exemplare
Frühlinge gefangen und gute Schläger theuer
auf dem Markte gefunden.
bezahlt. Vom Fange der Nachtigallen zur Be¬
41. Lasurmeise , Parus cyanus, ziemlich häufig,
aber hoch im Preise.
reitung vom „Pâté aux langues de rossignols“
wie Herr J. v. Fischer in seinem „Verzeichnisse
42. Sumpfmeise, Parus palustris, selten.
des St . Petersburger Kreises “ (J. f. Orn. 1872.
43. Nordische Meise, Parus borealis , sehr häufig.
p. 388. Anm.) berichtet , ist mir keine Nachricht
44. Sibirische Meise, Parus Sibiriens,4( ) 2 Exem¬
zugegangen.
plare gesehen, von zweien gehört.
45- Hauben-Meise, Parus cristatus,nicht sehr häufig. 76. Rothkehlchen , Rubecula sylvestris, häufig.
46. Schwanzmeise, Mecistura caudata , zahlreich 77. Blaukehlchen , Cyanecula suecica, einzeln im
im Herbste und Winter.
Frühlinge.
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78. Wolfs Blaukehlchen , Cyanecula Wolfii , ein¬
zeln im Frühlinge.
79. Garten Rothschwanz , Ruticilla phoenicurus ,
nicht sehr häufig.
80. Wiesenschmätzer , Praiincola rubetra, 3( ) ziem¬
lich selten.
81. Steinschmätzer , Saxicola oenanthe , (2) eben¬
falls selten.
82. Trauer -Fliegenfänger , Muscicapa luctuosa , (6)
nicht sehr häufig.
83. Grauer Fliegenfänger , Butalis grisola , (2)
seltener als die vorhergehende Art.
84. Seidenschwanz , Bombycilla garrula, im Winter
fast jährlich in grossen Massen , einzelne Exem¬
plare auch lebend.
85. Raubwürger , Lanius excubitor , (3) sehr selten.
86. Neuntödter , Enneoctonus collurio, sehr häufig.
87. Holzheher , Garrulus glandarius , sehr häufig.
88. Unglücks -Heher , Garrulus infaustus , kommt
in einigen Jahren einzeln auf den Markt , in an¬
deren Jahren dagegen gar nicht.
89. Elster , Pica caudata , zuweilen in grossen
Mengen.
90. Nussheher , Nucifraga caryocatactes, 1 ( ) ein
Exemplar gefunden.
91 . Dohle , Corvus monedula, werden , wie auch
die Elstern , zu Damenhüten verwendet.
92. Nebalkrähe , Corvus cornix , einzeln.
93. Rabe , Corvus corax, junge Vögel werden regel¬
mässig in jedem Jahre aufgezogen.
94. Pyrol , Oriolus galbnla, 2 ( ) zwei Weibchen ge¬
funden.
95 . Staar , Sturmes vulgaris , sehr häufig.
96. Schneeammer , Plectrophanes nivalis. Im Früh¬
linge sehr häufig.
97. Lappländischer Ammer , Plectrophanes lapponica , (6). 4 M. und 2 W . auf dem Markte ge¬
funden.
98. Rohrammer , Cyuchrainus schoeniclus. im Früh¬
ling einzeln.
99. Ortolan , Emberiza hovtulana , (2) 2 M. dieser
Art gelangten aus Moskau auf den Markt.
100. Goldammer , Emberiza citrinella, sehr häufig.
101. Dorfammer , Emberiza rustica, 3 ( ) einzeln im
Frühlinge.
102. Weidenammer , Emberiza aureola , wird jähr¬
lich einzeln aus Moskau gebracht.
103. Kernbeisser , Coccothraustes vulgaris , (4) 2
Paar gelangten aus Moskau auf den Markt.
104. Buchfink , Fringilla coelebs, sehr häufig.
105. Bergfink , Fringilla montifringilla , weniger
häufig als die vorhergehende Art.
106. Haussperling , Passer domesticus , einzeln,
lebend.
107. Feldsperling , Passer montanus , ebenfalls ein¬
zeln.
108. Grünling , Chloris hortensis, häufig im Winter.
109. Zeisig , Spinus viridis , sehr häufig.
110. Stieglitz , Carduelis elegans , häufig.
111. Dompfaff . Pyrrhula vulgaris , sehr häufig.

112. C.raugimpel , Pyrrhula cinerea , Graue Gim¬
pel mit weissen Längsflecken auf den äussersten Steuerfedern kommen ziemlich häufig auf
den Markt . Ein solches Weibchen ist vom Hr.
Prof . Cabanis als : Pyrrhula cineracea Cab . be¬
stimmt worden.
113. Hakengimpel , Corythus enucleator , in eini¬
gen Jahren sehr häufig.
114. Kiefern -Kreuzschnabel , Loxia pytiopsittacus,
sehr häufig.
115. Fichten - Kreuzschnabel , Loxia curvirostra.
(Schluss

folfjt .)

Beobachtungen über Sturmvögel und über die
Ornis von Kerguelens- Land.
Von Dr. Hiisker.
(Fortsetzung

.)

ln der Gefangenschaft hatte ich Gelegenheit,
ihr Thun und ' Treiben näher zu beobachten . Den
vorgeworfenen Kohl frassen sie nur ungern , mit
Vorliebe nähren sie sich von Fleisch . Mit der
Gier eines Geiers stürzten sie sich auf die todten
Pinguine , die in den Käfig geworfen wurden und
verzehrten sie summt dem Eingeweide . Selbst
ihresgleichen verschmähten sie nicht , wenn auch
vom Hunger getrieben .
An Kadaver anderer
Vögel gingen sie nur ungern . Die cf befeinden
sich untereinander auf das heftigste , während sie
gegen ihre £ sehr zärtlich sind und nach Art der
'Tauben den Kopf hin und her wiegend mit ihnen
Schnäbeln . Wenn das £ gefangen , lässt sich das
cf mit
Leichtigkeit haschen . Verfolgt oder beim
Anblick eines andern oK welches in unerwünschte
Nähe kommt , stossen sie knurrende Laute aus,
die das Q enviedert . Sie beobachten die grösste
Reinlichkeit , waschen und baden sich und verbringen
einen grossen I heil des ' Tages mit der Säuberung
des Gefieders.
Der Anfang der Nist - und Brutzeit fällt in die
Mitte des Januar . Am 12. wurde das erste Ei
gefunden , schmutzig -graublau , schwarzbraun ge¬
fleckt , etwas grösser als ein Tauben -Ei . Sie nisten
am Strande in schwer zugänglichen Steinspalten
und bauen ein vollständiges Nest aus Moos und
dürren Grashalmen , das sie. mit zwei Eiern belegen,
in deren Bebrütung f und
9 sich abwechseln.
Am 22. Januar fand ich F.ier mit acht Tage altem
Embryo und am 3. Februar wurde ein zwei Tage
altes Junges gebracht , welches schon den Ansatz
der Schnabelkuppe zeigte , woraus sich schliessen
lässt , dass die Keifung des Eies etwa so lange
dauert wie beim Huhn . Im Magen fanden sich
zuweilen Kolli , zumeist niedere Seethiere , die sie
am Strande auflesen.
Bei weitem zahlreicher als die Chionis ist der
Pinguin , der 1fauptbewohner vom Kerguelen -Land.
ln der Nähe von Betsy -Gove fanden wir ihn seltener
als in den vielen Buchten und Bayen , die wir zu
besuchen noch später Gelegenheit
hatten . An

178

erster Stelle steht der goldhaarige Pinguin, Eudyptes
bewohnt stets in grösseren
oder kleineren Colonien einen Geröll - Berg , wo
verwitterte Basalt -Blöcke , wirr übereinander ge¬
schichtet , mannigfache Lücken und Spalten lassen,
die ihm ein geeignetes , leicht zu erklimmendes
Domicil bieten. Hier sitzen sie zu Hunderten und
Tausenden zwischen und auf den Steinen und er¬
füllen die Luft mit ihrem widerlichen Geschrei,
welches mit dem Geschnatter der Gänse eine ent¬
fernte Aehnlichkeit hat . Tag und Nacht hört man
ihre unmusikalischen Laute . Der Nahrungserwerb
macht ihnen wenige Schwierigkeiten und Sorgen.
Die Tafel ist stets überreichlich gedeckt . Die,
wenn auch nicht an Arten , aber doch an Individuen
äusserst reiche Meeres -Fauna lässt sie in kurzer
Zeit ihr Futter finden. Eine Pinguin-Colonie bietet
besonders zur Zeit des Fortpflanzungs - Geschäftes
des Interessanten sehr viel. Dicht gedrängt , Mann
an Mann, stehen oder sitzen sie auf den Felsblöcken.
Bei allem Phlegma ist fortwährender Wechsel in
der Gesellschaft. Fortwährend kommen neue Züge,
während andere , von Fels zu Fels springend , den
Kopf vorausgestreckt , mit dem kurzen Schwänze
sich abstossend und mit den verkümmerten Flügeln
balancirend , das Wasser aufsuchen, in dem sie zu
Hause sind. Durch Anwesenheit von Menschen
lassen sie sich keineswegs stören , sondern zanken
und zupfen sich weiter . Mit dem koketten Feder¬
busch auf dem Kopfe, den rothen Augen und der
kurzen gedrungenen Gestalt , nehmen sie sich sehr
possierlich aus, weit possierlicher und spasshafter,
als der gravitätisch einherwatschelndc KönigsPinguin, das Oberhaupt des Gelichters . Geschickt
wissen sie die Brandung zu benutzen, nur mit dem
Kopfe aus den Wellen hervorguckend , lassen sie
sich ans Ufer spülen , springen , ehe die nächste
Brandung kommt , auf den zunächst liegenden Stein
und sind geborgen . Die Brutzeit und die Vor¬
bereitungen dazu nehmen eine geraume Zeit in
Anspruch , drei bis vier Monate.
Am 16. November fanden wir in FounderyBranch die ersten Eier , die frisch gelegt waren,
während bei unserer Ankunft in Betsy - Cove die
Colonien schon vollzählig besetzt waren. Bei
unserer Rückreise am 3. Februar war die Brut so
weit herangewachsen , dass sie von den Eltern zu
Wasser geführt wurde und die Rockerieen fingen
an zu vereinsamen.
Mit dem Bau des Nestes macht der Pinguin
wenig Umstände , er tritt oder sitzt eine kleine
Mulde aus, in die er das Ei legt . Selten fanden
wir zwei, noch seltener drei, wo eins dann klein
und verkümmert war . Die Eier variirten in der
Form und Grösse ziemlich bedeutend . Sie be¬
brüten dieselben im Sitzen wie andere Vögel.
Das <y hält gewöhnlich neben dem $ Wache und
gerirt sich als Beschützer. Wenn das Q vom
Neste genommen oder gestossen , begiebt sich das
cf sofort auf dasselbe , das Ei zu vertheidigen.
chrysocoma. Derselbe

Die Jungen werden von beiden Eltern sorgsam
gehütet , die fast ununterbrochen in ihrer Behausung
sind. Sie magern in Folge dessen ab, während
sie zu Anfang der Brutzeit eine bedeutende Fett¬
schicht hatten. Einer gewissen Intelligenz ermangeln
sie nicht. Aus mehreren gleichalterigen Jungen,
die ich den Eltern vorlegte , erkannten sie ihr
eigenes und zupften und stiessen die anderen fort.
Gegen ihre Angreifer setzen sie sich kaum
zur Wehr , sondern verkriechen sich zwischen Stein¬
spalten oder hüpfen fort, indem sie ihr misstönendes
Geschrei noch verstärken.
Ihr Element ist das Wasser , man staunt über
ihre Geschwindigkeit und Geschicklichkeit. Wie
ein Pfeil schiesst der Pinguin durch dasselbe , die
Füsse nach hinten gestreckt und zusammengelegt,
indem er mit den Flügeln schnelle und kräftige
Bewegungen macht, sie zugleich als Steuer be¬
nutzend. Gewöhnlich schwimmt er unter Wasser,
ohne dass ein Körpertheil sichtbar , von Zeit zu
Zeit auftauchend, um seine grossen Lungen zu
füllen, wo er dann bis zum Halse einsinkt. Droht
irgend welche Gefahr, die ihn nöthigt , seine Ent¬
fernung zu beschleunigen , so schnellt er wie ein
fliegender Fisch aus dem Wasser heraus , beschreibt
einen kurzen Bogen über dasselbe , taucht wieder
ein und wiederholt dieses Spiel , bis er sich weit
genug dünkt . Es ist ein ergötzlicher Anblick,
eine grössere Anzahl reihenweise, einer hinter dem
anderen, in dieser Weise über das Wasser Purzel¬
bäume schiessen zu sehen. In der Accessible-Bay
sah ich eines Tages einen grossen Delphin am
Strande entlang sich langsam durch den Tang
wälzen und vor ihm eine Zahl aufgescheuchter
Pinguine in der beschriebenen Weise der Fort¬
bewegung . Wir beobachteten sie so zum ersten
Male ziemlich 100 Meter vom Lande ab , obwohl
nicht zu verstehen ist, was sie soweit hinaus führt.
Solche Streifzüge unternehmen sie stets in grösserer
Gesellschaft, die sie überhaupt sehr zu lieben
scheinen.
Pinguin-Colonien gehören überall zur StrandStaffage Kerguelens . Vor allem zahlreich waren
sie aber im Weihnachtshafen. Hier nistete der
Eudyptes chrysocoma zusammen mit dem Etcdypt.
■Eorsterz, der , etwas grösser , sich sonst in der
Lebensweise nicht unterscheidet . Die Eier waren
ebenfalls etwas grösser . Im Nestbau hat er die
Eigenthümlichkeit , dass er kleine Steinchen zu¬
sammenträgt , die er als Unterlage für die Eier
benutzt. Der Weihnachtshafen zeichnet sich vor
allen andern Häfen Kerguelens durch seine üppige
Flora und Fauna aus. Ausser den beiden Eudyptes
residirte hier auch der Königs - Pinguin und die
Aptenodytes demersa. Ersterer
liebt einen sanft
ansteigenden sandigen Strand . Gewöhnlich mündet
neben seiner Residenz ein kleiner Bach, in dessen
Nähe er seine Betrachtungen anzustellen pflegt.
Sein Gang ist watschelnd , wie der einer Gans.
Langsam und gravitätisch , den einen P' uss vor den
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andern setzend , bewegt er sich voran und wird
durch nichts aus seiner Fassung gebracht . In
Betsy - Cove hielten sich zwei Exemplare auf, die
wir vom Schiffe aus beobachten konnten und
welche auch photographisch
verewigt sind . Bei
einem Landungsmanöver
standen sie in Mitte der
aufgestellten Matrosen und wichen keinen Schritt
aus der einmal eingenommenen Position . In der
Cascade -, Accessible - und Successful -Bay trafen
wir kleine Trupps von Aptenodytes patagonica ,
der in den Prachffarben seines Hochzeitskleides
glänzte . Anfang Februar war er in der Mauser.
Im Ganzen ist der Königs -Pinguin auf Kerguelen
selten . Die Brutzeit war vielleicht schon vorbei,
wir fanden weder Eier noch Junge . Die beiden
grössten Exemplare , welche abgebalgt wurden,
hatten ein Gewicht von nahezu 20 Pfund.
Den Aptenodytes demersa fanden wir zuerst
an der Cascade -Bucht . Zum Landaufenthalte wählt
er sich ähnliche Plätze wie sein grösserer Ver¬
wandter , mit dem er in seinem ganzen Verhalten

grosse Aehnlichkeit hat . Die Brutperiode fällt in
die Monate October , November , December.
In Successful -Bay war ein grösserer Brutplatz,
den ich am 29. November besuchte . Zu einem
etwa 150 Fuss hohen sanft ansteigenden , mit Moos
bedeckten Hügel im Grunde der Bucht , führte
eine fest ausgetretene Fährte . Die Brutstätte selbst
war durch schmale Pfade in fast regelmässige
Quadrate getheilt , deren jedes mit dem Neste
eines Pinguins besetzt war . Die Brut war schon
ziemlich erwachsen , aber noch mit grauem Flaum
bedeckt ; vereinzelt waren stark bebrütete Eier
einiger Spätlinge . Bei unserer Ankunft erhob die
ganze aus einigen Hunderten bestehende Heerde
ein fürchterliches Geschrei , in welches die Jungen
piepend mit einstimmten und fingen an im Gänse¬
marsch landeinwärts zu wandern , voran die alten
erfahrenen cf. Von
den Jungen nahm ich zwei
und conservirte sie in Spiritus . An anderen Orten
war die Apt . demersa nur vereinzelt.
(Schluss folgt.)
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Machrichten und Neuigkeiten.
Am 17. October verstarb in London
Alfred Henry Garrod.
der sich durch umfangreiche und wichtige Ar¬
beiten auf dem Gebiete der vergleichenden Anatomie
der Vertebraten einen ehrenvollen Namen erworben.
Aus der grossen Reihe, der von ihm veröffentlichten
Untersuchungen nennen wir an dieser Stelle: On
certain muscles of Birds and their value in
classification; On the carotid arteries in Birds; The Ana¬
tomy' of Columbae; The Trachea in Storks and Spoon¬
bills; The Anatomy of Chauna Derbiana; The Anatomy
of Aramus scolopaceus; The, mechanism of Birds wing;
The anatomical characters of the Divisions of Passerine
Birds; Cranial pecularities of woodpeckers u. s. w. Fast
alle diese Arbeiten wurden in den Proceedings und
Transactions der Londoner Zoologien! Society, deren
Prosector er war, veröffentlicht, nur wenige finden sich
im Ibis und in anderen Zeitschriften. Noch das vorletzte
Heft der diesjährigen Proceedings (.August 1S79) bringt
den ersten Theil einer ebenso interessanten wie eingehen¬
den Arbeit: On the Conformation of the. Thoracic Extre¬
mity' of the Thrachea in the Class Aves. Pt. I : The
Gallinae. Hoffen wir , dass sich auch die folgenden Ab¬
schnitte dieser werthvollen Arbeit in dem Pulte ’dessen
vollendet vorfinden mögen, den die Wissenschaft, als zu
frühe verloren, auf das tiefste betrauern muss.

Robert Ridgwayr’s: „On the use of trinominals in the
zoological Nomenclature“ aus dem diesjährigen Juliheft
des Bulletin of the Nuttal ornithological Club und knüpft
an diese Vorlesung eine Reihe von Mittheilungen über die
Anschauungen, die sich bei den verschiedensten Ornitho¬
logen hinsichtlich dieser Frage geltend gemacht haben.
Es ist dem Vortragenden nicht darum zu thun, nachzu¬
weisen, dass die Anwendung eines trinominalen Systems
in der Nomenclatur zur Bezeichnung gewisser constanter
Varietäten notlnvendig sei, als vielmehr die Frage zur
Erledigung zu bringen, in welcher einfachsten Weise diese
trinären Benennungen zu wählen seien. Er erörtert ein¬
gehend die Stellungen, welche Dr. EUiot Coues sowie
J. A. Allen, die sich vielfach mit diesem Gegenstände
beschäftigt haben, in dieser Frage einnehmen. Eine leb¬
hafte Discussion schloss sich diesen Mittheilungen an.
(Nächste Sitzung' : Montag den 8. Dezember im bisherigen
Sitzungslokal).
1L S.
Berichtigung.
Auf Seite 172 muss es unter „Antwort“ heissen:
VI. Jahrgang des Journal für Ornithologie anstatt
II. Jahrgang.

Briefkasten der Redaction.

Manuscripte gingen ein von Herrn L. Martin in
Allgemeine Deutsche Oriiithologiselie Gesellschaft.
Sitzung vom 3. November — Vorsitzender: Prof. Stuttgart, O. v. Krieger in Sondershausen, Ed. Tauber in
Dr. Cabanis. — Nach Verlesung des Berichtes über die Tückeihausen und J. Rohweder in Husum.
October-Sitzung, legt Herr Cabanis diejenigen bis jetzt be¬
Beobachtungsnotizen über das Jahr 1879 gingen ein
kannten und beschriebenen Arten der Genus Corythaix von den Herren Erichsen und Paulsen in Flensburg,
vor, deren verlängerte Schopffedern weisse Spitzen haben Baumeister Sachse in Altenkirchen und Förster Spal¬
und erläutert dieselben in eingehendster Weise. Zugleich ding in Zymna.
nimmt er Veranlassung, eine hierher gehörige neue Species
vorzulegen, welche vou dem in der .Sitzung anwesenden
Eingegangene Drucksachen.
Afrikareisenden Plerrn Schütt im Innern des südwestlichen Guide du Naturaliste. No. 8 et 9 und
No. i<>.
Afrika gesammelt worden ist. Die. neue Art ist die Mittheilungen des Tiroler Jagd- und Vogelschutz- Vereins.
No. 10.
kleinste der Gruppe. Sie ist durch die lebhaft violett¬
blaue Färbung der Flügel und der Schwanzfedern Schmeltz, Sitzungsbericht VII des Vereins für naturw.
scharf charakterisirt. Herr Prof. Cabanis benennt
Unterhaltung in Hamburg. (G. Hartlaub, über eine
diese neue schöne Form zu Ehren ihres Entdeckers
neue Wachtel von der Duke of York Gruppe).
Corythaix Schüttn. Herr
—
Dr. B ö h m theilt mit, dass Der Geflügelzüchter und Vogelfreund. No. 2.
vor kurzer Zeit ein Turdus Whitei in Ostpreussen ge¬
schossen worden ist. — Herr Schütt giebt eine Reihe
von Mittheilungen über das von ihm beobachtete Leben
der Corythaix- Arten, vornehmlich über das von C. Schüttn.
Herr Schalow verliest die Uebersctzung einer Arbeit
Postanstalten
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IV. Jahrg.

Beobachtungen über Sturmvögel und über die Ornis von Kerguelens
-Land.
Von Dr. Hilsker.
(Schluss .)

Von gemeinnütziger Bedeutung ist der Pinguin
nur seines Fettes wegen , aus welchem Thran ge¬
kocht wird . Das Fleisch ist wenig wohlschmeckend,
während die Eier , deren man in kurzer Zeit tau¬
sende sammeln kann , unsern Beifall fanden.
Von grösserem ökonomischen Nutzen war für
uns die Ente , Querquedula Eatoni. Ein feuchtes,
sumpfiges , von niedrigen und höheren Bergketten
durchzogenes Land mit unverhältnissmässig grosser
Küstenentwickelung
und reichem Strande , ist
Kerguelen für diesen Vogel wie geschaffen . Die
Enten lieben die flachen sumpfigen Landzungen,
die sie zur Zeit der Ebbe besuchen , um aufzulesen,
was die Fluth für sie angespült . In den von den
Robbenschlägern
wenig besuchten Häfen waren
sie massenhaft vertreten und sehr wenig scheu,
so dass es ein Leichtes war , sie in grösserer Zahl
zu erlegen.
Zur Brutzeit , die in die Monate November,
Dezember , Januar fällt , trafen wir sie meist paar¬
weise weiter im Innern . In Fotinderv -Branch fanden
wir am 17. November die ersten Eier , welche
frisch gelegt waren und im Winterhafen sah ich
am 18. Januar die erste noch junge Brut . Zum
Nisten sucht sich die Ente ein verborgenes Plätz¬
chen aus und baut ein Nest aus Spreu , welches
sie mit ihren Daunen polstert . Sie belegt das¬
selbe mit vier bis sechs leicht grün gefärbten Eiern,
Mit der Brut sucht sie die Thäler auf, welche
gewöhnlich von einem kleinen Bach durchrieselt
werden und hält sich in der Nähe von Steinklüften
auf, die ihr bei Annäherung ihrer Feinde eine
sichere Zufluchtsstätte
bieten . Dass die Enten
Kohl fressen , ist wohl eine irrige Ansicht . Sie
nähren sich vom Strande . In zwei Fällen fand ich
Reste von kleinen Fischen , die sich am Strande

unter Steinen aufhalten , bei der Untersuchung des
Magen -Inhaltes , aber niemals Kohl.
Der Hauptfeind der Ente ist die Lestris antarctica, welche , ziemlich häufig , an Unverschämt¬
heit und Frechheit fast der Procell . gigautea gleich¬
kommt . Mit schnellem , sichern und kühnen Flug
erhebt sie sich hoch in die Lüfte und zieht , gleich
einem Habicht , ihre Kreise , nach Beufe ausspähend.
Mit Vorliebe geht sie an das Aas erschlagener
Robben oder Pinguine , weicht jedoch scheu dem
Riesensturmvogel
zur Seite , der sich stets den
Riesenantheil nimmt . Im Nothfalle macht sie auch
Jagd auf Enten und Seeschwalben . So beobachtete
ich sie , wiederholt auf eine wahrscheinlich ange¬
schossene , allein fliegende Ente stossend , die sie
schliesslich schnappte und im Schnabel davontrug.
Auf der Entenjagd begleitete sie uns öftere Male
und holte vor unsern Augen die geschossenen
Enten fort . Den Sturmvögeln lauert sie vor ihrem
Baue auf , wovon viele Federn und Skelette der
vor ihren Erdlöchern gerupften Vögel zeugten.
Stets paarweise sich zusammenhaltend , leben sie
mit ihren Artengenossen , sowie mit allen andern
Vögeln Kerguelens in Unfrieden und Feindschaft.
Viel hat von diesem kühnen Räuber die niedliche
Sterna zu leiden , der sie Eier und Junge raubt
und sie selbst nicht verschont . Die Brutperiode
fällt in die Zeit von Mitte November bis Ende
Februar , wo ich in der Whale -Bay schon ziemlich
erwachsene Junge sah , die am Strande herum¬
liefen . Am 19. November fanden wir im RoyalSound die ersten Eier . Die Nester waren in der
Nähe von kleinen Bächen , auf etwas erhabenen
Moostümpeln , kunstlos aus dürrefn Grase gebaut,
mit meistens zwei , seltener einem braun gefleckten
Ei . Die Eltern vertheidigen ihr Eigenthum sehr
energisch und konnte man sich ihrer nur durch
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Knüttelhiebe
erwehren . Mit heiserem Geschrei
folgten sie eine ganze Weile . Das
hält sich
stets in der Nähe des $ und kommt auf dessen
Lockruf sofort herbei , ihm beizustehen . Eine junge,
noch mit Stoppeln bedeckte Raubmöve verzehrte
eine schon ziemlich erwachsene Sterna, mit der sie
zusammengesperrt war , mit Haut und Haaren.
Die Verwandtin der Raubmöve , die Möve,
welche in Menge die Küste Kerguelens bevölkert,
war durch sorgfältiges Skelettiren der Kadaver
für die Zoologie von einiger Bedeutung . In Port
Palliser besuchten wir einen Nistplatz , der auf
einem etwa 400 Fuss hohen Felsen gelegen war,
wo Hunderte von Möven zusammen sassen . Die
Jungen , welche ein graues Kleid tragen , waren
Anfang Februar bereits erwachsen.
Es muss noch erwähnt werden , dass wir am
4. und 5. Januar auf 41 G. 50,4 ' S . Br . und 71 G. 54,7'
6 . L ., und 44° 33,9 ' S. Br . und 69 G. 58,5 ' O. L.
zwei Raubmöven beobachteten , die wahrscheinlich
vom Sturm auf diese Breiten verschlagen waren.
Der eleganteste Vogel Kerguelens
ist un¬
streitig die schon öfter erwähnte Sterna virgata,
blau mit kokettem schwarzen Häubchen , dunkel¬
braunen Augen , langem gegabelten Schwänze und
rothen Läufen , Schwimmfüssen und Schnabel . Die
Seeschwalbe ist in fortwährender Thätigkeit . Tag
und Nacht hört man ihr Kriäh , Kriah . Meist fliegt
sie dicht über der Oberfläche , mit bald langsamerem,
bald schnellerem Flügelschlage , ununterbrochen
stosstauchend . Sie liebt die Nähe des Strandes.
Ein einziges Mal , am 1. Januar auf 40 " 39,5 ' S . Br.
und 720 58 ' O. L., beobachteten
wir auf kurze
Zeit eine Sterna in der Nähe des Schiffes . So
geschickte Flieger sie sind , so ungeschickt be¬
wegen sie sich auf ihren kurzen dünnen Beinen
an Land . Bei unserer Ankunft auf Kerguelen
hatten sie sich bereits gepaart . Sie nisten einzeln
an etwas höher gelegenen Orten , um gegen die
Feuchtigkeit geschützt zu sein und legen ein oder
zwei gefleckte Eier , in deren Bebrütung cf und

9 abwechseln . Ihre Brut vertheidigen sie muthig,
mit dem scharfen spitzigen Schnabel auf ihre An¬
greifer stossend . Erhebt eine Sterna das Schlacht¬
geschrei , so sammelt sich gleich eine grössere
Schaar und verfolgt den gemeinsamen Feind , ihn
mit lautem zornigen Terek Trr Terek umfliegend.
Die Brutzeit scheint ziemlich unbestimmt zu sein,
denn wir fanden bei unserer Ankunft wie bei dem
Verlassen von Kerguelen frische Eier . Die Jungen
tragen ein buntfarbiges Kleid und trippeln fast
geschickter als ihre Eltern am Strande herum.
Als Nachtvogel — Ross beobachtete bereits
einen solchen auf Kerguelen — führte sich ein
Taucher ein, der auf der Mittelwache zwischen
12 und 4 Uhr an Bord geflogen kam . Unterseite
weiss , Oberseite glanzend schwarzbraun , Schnabel
schwarz , an der Spitze hakig gebogen , kürzer als
der Kopf , Lauf - und Schwimmfüsse blau , die drei
Zehen bis zu den Krallen durch Schwimmhäute

verbunden , Augen dunkelbraun , Nasenröhre durch
eine Scheidewand in zwei schlitzförmige Hälften ga¬
theilt , die sich nach oben öffnen , Flügel und Schwanz
kurz , Flügelbreite 39 , Länge 23 Centimeter . Beine
weit nach hinten eingelenkt . Figur kurz und ge¬
drungen , wie bei einer Lumme — sehr wahr¬
scheinlich Halodroma
urinatrix Red
(
.). — In
Foundery - Branch fanden wir am 17. November
vier Exemplare , mit grossen weissen rund ovalen
schon bebrüteten Eiern , die in Erdlöchern am
Strande wohnten . Sie lieben stilles ruhiges Wasser
und halten sich vorzugsweise in den tiefeinschneiden¬
den geschützten Buchten auf . Anfang Dezember
sahen wir ihn in der Tucker - Strasse zum ersten
Male in grösserer Anzahl , einen Monat später
fanden wir ihn in der Whale - und Irish -Bay . Sie
tauchen im Sitzen oft und anhaltend längere Zeit
unter , als über Wasser sich aufhaltend . Ihr Flug
ist flatternd und ungemein schwerfällig . Sich stets
dicht an der Oberfläche haltend , bedienen sie sich
ihrer Flügel selten und nur auf kurze Entfernungen.
Ungemein scheu und vorsichtig , verschwanden sie
bei Annäherung eines Bootes , schon in weiter
Distanz untertauchend . Bei ruhiger See und klarem
Wetter beobachtete ich den Taucher ein einziges
Mal , etwa drei Seemeilen von der Küste entfernt.
Von den auf Kerguelen nistenden Sturmvögeln
erübrigen noch zu besprechen zwei Sturmtaucher,
wenn die Bestimmung richtig . Der kleinere dunkel¬
grau , Flügelbreite 85 , Länge 35 Centimeter , hatte
bei unserer Ankunft in Betsy -Cove bereits Junge
und wmrde hier wiederholt aus seinem Baue aus¬
gegraben , während ich ihn an anderen Plätzen
nicht getroffen habe . Den grösseren Piiffiuns
fanden wir am 19. November in Foundery -Branch,
wo er aus langen , breiten und hohen , gut ausge¬
polsterten Gängen mit ganz frisch gelegtem , grossen
weissen Ei ausgegraben wurde . Farbe dunkelgrau,
nach dem Kopf zu lichter werdend , Unterseite
atlasweiss , um die Augen ein dunkel gefärbter
Ring , Flügelbreite
1,06, Länge 45 Centimeter.
Starker , an der Spitze hakig gebogener Schnabel.
Der Mageninhalt bestand meist ausSepien -Schnäbele
und Resten von Krebsen . Auf offenem Meern
sahen wir den grossen Sturmtaucher zum ersten
Male am 27. December . Sehr häutig sind beide
Arten auf und um Kerguelen jedenfalls nicht.

Tylas strophiatus.
Eine neue Vogelart
Von Leonhard

von Madagascar.

Stejneser

in Bergen.

Tylas strophiatus. Diagn . Supra cinereus,
pileo nigro , nitore nonnullo chalybaeo , fronte vix
distincto ; loris et regione periophthalmica nigris;
mento albo , macula parva nigra ; parauchenio
guttureque pure albis ; fascia pectorali satis circum¬
scripta dilute cinerea ; gastraeo reliquo albido,
ochraceo -tincto . Stat . T. albigulans.
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Long . rostr . a . fr. 21 mm.
al . 115 mm.
caud . 86 mm.
tars . 22 mm.
Die Vergleichung dieser Art mit dem nahe¬
verwandten T. albigularis ergiebt als hauptsächliche
Unterschiede:
1) Die deutlich markirte hellgraue Brustbinde,
oberhalb welcher die Farbe der Unterseite rein
weiss ist und unterhalb welcher das Weiss der
Unterseite ockergelblich überflogen ist.
2) Ist die Stirn so dunkel gefärbt , dass es
zweifelhaft erscheint , ob dieselbe von dem Schwarz
des Scheitels und Nackens verschieden ist.
3) Geht die graue Farbe der Handschwingen¬
ränder nicht so weit nach vorn wie bei T. albi¬
gularis und bildet sich auf diese Weise ein grosser
dreieckiger
schwarzer Fleck auf dem Flügel,
während sich die grauen Ränder bei albigularis
soweit nach vorn erstrecken , wie die Aussen¬
fahnen der Handschwingen überhaupt sichtbar sind.
Die Federn vom Unterkiefer nach hinten sind
aschgrau . Dadurch wie durch den kleinen schwarzen
Fleck am Kinnv. inkel scheint sich T. strophiatus
dem T. Eduard .' zu nähern.
Die dritte Handschwinge gleicht der siebenten,
die fünfte und sechste sind die längsten , die vierte
ist kaum kürzer , die siebente ist 5 mm . kürzer
als die sechste.
Ein Exemplar dieser neuen Art ist durch
die norwegische Mission in das Museum zu Bergen
gelangt , welches auch ein Exemplar von T. albi¬
gularis besitzt . Dieselbe stammt wahrscheinlich
von der Westküste.
L. St.

Nach den mir von Herrn Stejneger mitgetheilten ausführlichen Notizen nebst einer guten
colorirten Abbildung seines neuen Tylas erscheint
auch mir die Artselbständigkeit dieses Vogels nicht
länger zweifelhaft . Ich konnte diese Abbildung
mit schönen Exemplaren von T. albigularis und
T. Eduardi in der hiesigen Sammlung vergleichen.
Die graue Oberbrustbinde ist höchst characteristisch.
Bremen , den 12. Dezember 1879.

Dr . 0 . Hartlaub.

Der Eis-Sturmvogel in Schleswig -Holstein.
Obgleich ich ausser einigen zweifelhaften Zeug¬
nissen nur in einzelnen Fällen sichere Beweise von
dem Vorkommen des Eis - Sturmvogels
( Procellaria glacialis) in Schleswig - Holstein erhalten
habe, *) glaube ich doch annehmen zu dürfen , dass
dieser nordische Gast besonders an der Westküste
nicht allzuselten sich einfindet . Unsere Bevölkerung
ist so wenig achtsam und in der Unterscheidung
der Vögel geübt , dass jedes nur einigermassen
ähnliche Gefieder unter irgend einer allgemeinen

Bezeichnung zusammengefasst wird . So sind auch
die mir vorgekommenen
Fälle , wo Pro cellaria
glacialis für eine „gewöhnliche Möve “ gehalten
und darum der Aufbewahrung
nicht werth er¬
achtet worden war , gewiss nur einzelne von
mehreren . Um so dankenswerther ist die Nachricht
über einen in der Mitte Holsteins (27° 40' L .,
53° 5°' Br .) gefangenen Vogel dieser Art durch
die Herren Lehrer Thoms und Dr . med . Gronow
in Kaltenkirchen . Die von dem Ersteren zum
Zweck der Bestimmung gegebenen Daten und die
ausführlicheren Mittheilungen des Letztgenannten
lauten wie folgt.
Am 21. October sah eine alte Frau auf einer
um gepflügten Koppel des Oersdorfer Feldes , und
zwar in unmittelbarer Nähe des Dorfes , einen
„seltsamen Vogel “ von heller Farbe auf der Erde
sitzen . Sie ergriff denselben und brachte ihn zu
einem im Dorfe wohnenden Bauern . Dieser erkannte
an den Schwimmfüssen einen Wasservogel
und
setzte das Thier auf einen kleinen Hofteich , der
mit einigen Enten bevölkert war . Der Vogel
schien sich auf dem Wasser sehr behaglich zu
fühlen , er wurde munterer und schwamm zu den
Enten . Letztere wurden sehr bestürzt , denn sie
entflohen
unter heftigem Geschnatter .
Jener
schwamm nun langsam rudernd auf der Wasser¬
fläche umher , tauchte hin und wieder seinen Kopf
ins Wasser und reinigte sein Gefieder . Nach Art
der gründelnden hinten aber vermochte er seinen
Körper nicht hinunter zu bringen.
Nach einiger Zeit verliess er das Wasser,
ging sehr schwerfällig ans Land und verharrte hier
in träger Stellung , meistens sitzend . Brotstücke,
Weizenkörner , Kartoffeln etc . die ihm aus Unkunde
vorgeworfen wurden , Hess er unberührt ; dagegen
versuchte er Speckstückchen zu ergreifen und zu
verschlingen . — In dieser Weise hat er drei Tage
aut dem Gehöft des Landmanns gelebt , hat Tag
und Nacht auf dem Wasser oder am Ufer des
Teiches zugebracht , unbekümmert um Hunde und
Katzen und ohne die Flucht anzustreben . Er liess
sich leicht ergreifen und streicheln und setzte sich
hierbei nicht zur Wehre . Die auf dem Hofe be¬
findlichen Enten und Hühner hatten mittlerweile
Freundschaft mit dem Fremdling geschlossen und
duldeten es , dass derselbe sich ihnen zugesellte.
Zufällig fuhr ich über den Hof des Landmanns,
dieser zeigte mir den eben verstorbenen Vogel
und schenkte ihn mir . (Gr .)
Die Messung ergab Flugweite : 1 M„ Länge
49 ctm „ Schwanz 12 ctm , Schwingen 32 ctm .,
Schnabel 4 ctm ., Kopflänge 6 ctm.
Die Färbung des Gefieders und der nackten
Theile stimmte im Ganzen mit den bezüglichen
I Angaben in Brehm ’s Thierleben überein , nur fanden
1wir die Schnabelwurzel etwas heller und die Füsse
' (statt gelh ) weiss mit einem Stich ins Bläuliche . —

*) Vergl . „die Vögel Schleswig -Holsteins “ und „Schriften j Das Thier
war vollständig
fettarm , sehr abgedes naturw . Vereins für Schleswig -Holstein II. 124.
j magert und daher von geringem Körpergewicht.

