
Ornithologie enropeenne. f>7

alle Autoren wiederholen es), dass der Vog-el in hohlen Bäumen

niste. Nacli Bnldamus (in litt.) soll dies niemals vorkonnnen." —
Nun kommt nach Baldamus, der selbst G Nester beobachtet hat,

die kurze aber riehtig-e Beschreibung der Fortptian/ung, aber den

Namen ,,Schütt" tinden wir nicht.

26. p. 204 heisst es bei /'///•>// /^/« r//7//(^7/'?;^o trotz Alfred Brehm

und Bolle wirklich „jMoeurs, regime et propagation inconnus." —
Es kann nicht in unserer Absicht liegen, das ganze Werk in

vorstehender Weise durchzuarbeiten, wir glauben jedoch gezeigt zu

haben, dass unsere anfänglich ausgesproclienen Ansichten gerecht

sind, dass das Werk durch Benutzung deutscher und englischer

Fachzeitschriften würde viel gewonnen haben. Bei etwaiger Heraus-

gabe der dritten Auflage empfehlen wir die Benutzung derselben

auf das Allerdringendste ; erst dann Averden wir ein Handbucli

europäischer Ornithologie im wahren Sinne des Worts haben.

Bis dahin empfehlen wir aber die zweite Auflage auf das

Wärmste.

Görlitz, den 12. Dezember 1867.

Hauptmann Alexander von Homeyer.

Briefliclies aus Neu-Voi*poiimierii.

In der ersten Woche des November wurden auf dem am
Strande gelegenen akademischen Gute Neuendorf, IV2 Meilen von

Greifswald entfernt, 3 Exemplare von der Weisswangen -Gans,

Anser leucopsis B. geschossen, und zwar auf eineji Schuss aus

einer Schaar von 12 Gänsen dieser Art. Diese hochnordische

Gans, obgleich in jedem Winter zahlreich an der Vfestkiiste von

Schleswig-Holstein erscheinend, wird doch nur sehr selten an der

Küste Pommerns beobachtet und wir haben es in diesem Herbste

wohl nur den leider so häutigen und so heftigen aus West und

Nordwest wehenden Stürmen zu danken, dass Exemplare dieser

schönen Gans in unserer Provinz erbeutet werden konnten. Von

den drei erlegten Exemplaren ist die eine in die Sammlung des

hiesigen akademischen Museums, die andern beiden sind in den

Besitz von Privaten gekommen.

Was den Zug der Wandervögel anbetrifft, so wurden in die-

sem Herbste Waldschnepfen und Bekassinen nur in ver-

hältnissmässig sehr geringer Menge gefunden ; dagegen lieferte der
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Drosselfang in Dohnen leider ein ung-ewöhnlich grosses Resultat.

Die Jagd auf die in unserer Provinz brütenden Enten war eben-

falls im Sommer und Herbst sehr ergiebig, und fortwährend

wurden namentlich Abends auf dem Striche grosse Mengen Enten

geschossen, meistens von Anas hoschas.

In diesem Sommer nisteten auch mehrere Paare von Anas

crecca auf den Wiesen an der Peene, nahe der Stadt Anklam, ein

in unserer Provinz seltener Fall, während Anas querquedula ein

sehr gemeiner Brütvogel hier ist. Auch. Anas acuta soll dort ge-

nistet haben.

Yon Numem'us arquatus wurden Schaaren von mehreren Hun-

derten auf den Wiesen am Strande bis in den Spätherbst hinein

beobachtet und auch viele davon geschossen.

Die nordischen Enten und Taucher, welche allwinterlich an

unsere Küste kommen, sind auch schon in grosser Anzahl vorhan-

den, desgleichen die Saatgans, Anser seyetam. Singschwäne habe

ich bis jetzt noch nicht gesehen, obgleich kürzlich ein junger

Vogel dieser Art in der Nähe der Peene bei Jarmentort auf dem
Felde gefunden worden ist.

Seidenschwänze, Bomhjcilla garrulus Vt., welche in letzter Zeit

fast alle Winter in grösserer Menge in unsere Provinz gekommen
sind, habe ich bis jetzt nicht beobachtet, desgleichen Nussheher, Nu-

cifraga caryocatactes T., welche im Herbste und Winter 1864—65

so sehr häufig vorkamen.

Greifswald, 2. Dezember 1867.

Dr. Quistorp.

Dr. Brelini's Tliieiiebeii. „Al)tlieiluiig Vögel."

Hildburghausen, Verlag des Bibliographischen
Instituts. 40 Hefte. 1865— 67.

Bericht von Otto Finsch, in Bremen.

Keine Erscheinung auf naturgeschichtlichem Gebiete hat wohl

je in gleichem Grade luterresse erregt und Epoche gemacht als

Brehm's „Thierleben'^'^. Der beispiellose Absatz und der Umstand,

dass der Herr Verleger schon jetzt, nachdem das Werk noch nicht

völlig beendet, eine zweite Ausgabe veranstaltet, sprechen gewiss
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