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ziehenden Binden die ganze Breite der Federn desselben ein-

nehmen. Die oben beschriebenen Exemplare wurden von Antinori

im December 1859 in Galabat und im Februar 1860 zu Roseres

getödtet.*) (Portsetzung folgt.)

Svenska Fog^larna. Med Text af Prof. Carl J. Sundevall,
tecknade och litliographlerade af Peter Akerlund. Querfolio.

Sundevairs verdienstliches Werk über die Yögel Schwedens,

mit Abbildungen von Akerlund, ist schon früher in diesem Journal

(1861, S. 350 u. ff., 1862, S. 307 u. ff.) besprochen worden und

hoffen wir in der Folge ausführlichere Auszüge und Mittheilungen

bringen zu können, solJald ein der schwedischen Sprache vollkom-

men mächtiger Berichterstatter sich gefunden haben wird. Für

jetzt soll hier nur bemerkt werden, dass das Werk seinen guten

Fortgang nimmt und bis zur 17. Lieferung ausgegeben ist. Mit

der 16, Lieferung sind alle wirklich schwedischen Vögel abge-

bildet und mit der 17. Lieferung hat eine Serie (auf 5 Lieferungen

mit 16 Tafeln berechnet) begonnen, welche diejenigen Vögel brin-

gen wird, die nicht jährlich zu bestimmter Zeit, sondern nur ac-

cessorisch in Schweden vorkommen. Es sind dies mit Einschluss

der Hausvögel etwa 80 Arten.

Die Absicht der Herausgeber war, eine wohlfeile Ausgabe der

schwedischen Vögel zu veranstalten und machen wir um so mehr

auf den Preis der Lieferung (ä 2 Bthlr. schwed. Papier oder so-

genannte Reichsmünze = 22 Sgr. preuss.) aufmerksam, als der

Preis der Lieferungen in deutschen antiquarischen Verzeichnissen

ä 2 Thlr. preuss., mithin fast um das Dreifache höher notirt wird.

D. Herausg.

*) In der ausgezeichneten, reichhaltigen Sammlung des Grafen Hercules

von Turati in Mailand, die grossentheils von dem gelehrten und thätigen Ver-

reaux geordnet worden, finden sich nicht seine drei Arten von Micronisus eti-

kettirt, die grösste, d. h. der wahre badius, als sphoenurus, die mittlere, mit

A.'s Exemplaren von sphoenurus übereinstimmende, als brachydactylus , die

kleinste, d. h. des Verf. Varietät von sphoenurus, als Gabar. Wie nun auch

die Ansichten der Ornithologen über sphoenurus und badius sich gestalten

mögen, so ist doch die letztere Etikette unrichtig.
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