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Auf Cassins sonst schöner Abbildung ist der Schenkel zu

weit nackt und der Lauf zeigt irrthümlich nur 7 Schilder.

Maasse (in Pariser Zoll).

Totallänge 11"

Flügel von Bug bis Spitze 7" V"
Fliigelspitze V" 3'"

Mittelste Schwanzfeder 3" 3'"

Aeusserste Schwanzfeder 3" 2'"

Firste 10'"

Höhe des Oberschnabels 4|'"

„ ,, Unterschnabels an Basis . . 2k'"

„ „ „ vorn .... 3'"

Vom Nasenloch bis Kieferspitze . . .
8'"

Breite des Oberschnabels an Basis . . 3|'"

„ ,,
Unterschnabels an Basis . . 5^"'

Mnndspalte 9^'"

Tarsus l" 8^"'

Nackter Theil des Schenkels .... 7'"

Mittelzehe ohne Nagel 14^"'

Aeussere Zehe ohne Nagel II"'

Innere Zehe ohne Nagel 91'"

Hintere Zehe ohne Nagel ..... 7'"

Nagel der Mittelzehe 5"'

„ ,,
Ausscnzehe 4^'"

„ Hinterzehe 4 4'"

Uterari^ehe Slericlite.

Ilr- ßlk. E2. Bfirehiiis ,,Illu(»tri8te8 Thieriebrn". Abthellun^
„VögeB.'*. Hildburghauseu, Verlag des Bibliographischen Instituts. Mit

Abbildungen nach der Natur ausgeführt nnter Leitung von
R. Kretschmer.

Alfred Brehms „Illustrirtes Thierleben" hat die Vögel erreicht

und ist in der Behandlung derselben bereits um ein gutes Theil

vorgeschritten. Es liegen 13 Hefte dieser schönen und verdienst-

vollen Arbeit vor, auf welche Alles, was wir von den ersten Bän-

den Rühmendes zu berichten hatten, die vollste Anwendung, ja

vielleicht in noch verstärktem Maasse, findet, weil eben, wie Jeder-
Jouni. f. Oinith., XIV. Jahrg., Nr. 79, Januar 186B. 4

J^
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42 A. E. Brelim's lllustrirtos Thicileben. „Vögel."

mann weiss, ein angecilitcs sympathisches Verhältniss zur Klasse

der gefiederten Luftbewohner dem YerfaSf^cr wie ein Feengesehenk

in die Wiege gelegt zu sein scheint. Wie er mit diesem Pfunde

gewuchert, davon giebt das gegenwärtige Werk auf's Neue ein

ehrenvolles Zeugniss. Vater Brehm, von dessen ewig bcklagens-

werthen Verluste wir uns Alle noch nicht erholt haben und dessen

Andenken wir liebend im Gemüthe hegen, würde in diesem Geistes-

produkte seines Sohnes mit Stolz und Freude eine der gereiftesten

Früchte eigener Lehre und eigenen Beispiels erkannt haben. Das

Buch ist kein Erzeugniss heiter durchlebter Stunden. Im Gegen-

theil, der Verfasser hat trübe Eindrücke und tiefschmerzliche Stim-

mungen durch Schaffen auf seinem Lieblingsfelde und durch den

weitesten Kreisen gespendete Belehrung darin zu überwinden ge-

sucht. Möge der Beifall der Mitstrebenden, welchem sich so ein-

müthig der der gesunden Mehrheit unserer Nation zugesellt^ ihm

in seiner gerechten Trauer wenigstens einigen Trost gewähren.

Wir begrüssen in diesen dem speciellereu Studium der Or-

nithologie gewidmeten Blättern in den ,,Vögeln" des „Illustrirten

Thierlebens" eine geistvolle und harmonische Synthese desWissens-

werthesten auf ebendemselben Gebiete, wie es der gegenwärtigen

Zeit zum Bewusstsein gekommen ist. Unendlich viel weithin Zer-

streutes an Beobachtungen und Thatsachen ist untei- der sorg-

samsten Benutzung der in- und ausländischen Literatur dadurch

in einen verhältnissmässig engen und leicht zu überschauenden

Rahmen zusammengedrängt worden. Auf allen Gebieten der Thier-

kunde kann A. Brehm als Meister geschmackvoller und den Stoff

in ungewöhnlichem Grade beherrschender Behandlung gelten; aber

ihn zu seinen und unseren Vögeln zurüciigekehrt :.u sehen, giebt

ein Gefühl, das nur mit jener Stimmung zu vergleichen ist, welche

die Bürger Attika's beseelen musste, als sie Alcibiades, den Lang-

vermissteu, wieder in Athen bewillkommnen konnten.

Die „Vögel" beginnen mit dem 84. Hefte des „lllustrirten

Thierlebeus" und sind, dem Plane des Gesammtwerks gemäss,

aufs Splendideste mit fast durchweg gelungenen und stets wohl-

gewählten Originalabbilduiigen ausgestattet. Durch eine friedliche

Umwälzung sind jene stolzen Wappenthiere, die Raubvögel, von
ihrer gewohnten herrschenden Stellung entfernt und ist statt ihrer

das bunte und kluge Volk der Papageien an die Spitze der Klasse
gestellt worden, von welchen aus die Gruppe der Kreuzschnäbel
üen nuturgemässen Uebergang zu den zahllosen Gestaltungen der
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Turati's Storia nat, d. uccelli in Lombardia. 43

Finken vermittelt. Mit den Raubvögeln, insbesondere mit den

Eulen, schliesst das il. Heft, dem die folgenden sieh gewiss mit

der grössten Schnelligkeit anreihen werden.

Es gellt übrigens, aus nicht unverbürgter Quelle stammend,

das Gerücht, ßrehm werde die Vogelkunde bald nach Abschluss

des „lllustrirten Thierlebens" mit einem neuen Bande beschenken,

der Aphoristisches zu enthalt,^.ji bestimmt sei, das während der Aus-

arbeitung des grössern Werks, theils zu spät für den Abdruck,

theils des Raumes halber unverwendbar, ihm zugeflossen ist.

Berlin, im Januar 18(56. Carl Bolle.

Storia naturale degH uecelli ehe sidificano in TiOinbardia,

scritta daEugenio Bettoni, con tavole da 0. Dressler. Milano 1865.

Unter diesem Titel hat unter den Auspicien der Grafen Ercole

und Ernesto Turati zu Mailand die A^eröffentlichung eines Kupfer-

werks begonnen, welches auf das reiche Material ihrer eigenen

grossartigen ornithologischen Sammlung gestützt und zur Illustra-

tion derselben bestimmt, die Darstellung des Fortpflanzungsgeschäfts

sämmtlicher in der Lombardei nistenden Vögel zum Gegenstand

haben wird. Dasselbe soll in Lieferungen zu je zwei Tafeln mit

ausführlichem Text im grössten Folioformat erscheinen, von denen

bereits drei uns vorliegen. Die darin abgebildeten Vögel sind:

Ardea minuta L., Calamoherpe hirdoides ßoie, Praticola rubetra L.,

Alcedo ispida L., Coturnix communis Bp. und Curruca atricapüla L.

Es ist dies eine Unternehmung, auf welche die Aufmerksam-

keit der deutschen Ornithologen und des ganzen für diesen Zweig

der Naturgeschichte Interesse hegenden Publikums um* so drin-

gender hingeleitet zu werden verdient, als es sich^ wie die bisher

erschienenen Hefte beweisen, um etwas wirklich Ausgezeichnetes

handelt. Die darzustellenden Arten eines so nachbarlichen Ge-

bietes werden natürlich, mit wenigen Ausnahmen, die unseres

Deutschlands sein. Es ist mithin im Gange, ein Werk zu schaffen,

das etwa von Kittlitz's läugstgehegte Idee zu einer Parallelarbeit

zu Naumann, deren Verwirklichung leider die Verhältnisse hemm-

ten, obwohl die Zeichnungen vorhanden waren, realisiren würde.

Kein dankenswertheres Lebenszeichen konnte das zu neuem Leben

erstandene wissenschaftliche Italien uns geben, als die Publikation

eines solchen Frachtwerks, dessen rüstiges Voranschreiten unsere

besten Wünsche begleiten. Jetzt, wo die lästigen Schranken, die

früher dem literarischen Verkehr jenseit der Alpen gesetzt waren,
4*
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