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reichen Schatze seiner Erfahrungen in der Fremde auf das Gründ-

lichste behandeln kann. —
Ueberschlagen wir als zu unbedeutend und ziemlich gleich-

gültig- die übrigen Abschnitte: das darin Enthaltene wird von

anderen Fragen meist gedeckt; und erledigt sich durch frühere

Widerlegung.

Fassen wir schliesslich zusammen und sagen Angesichts der

vorliegenden Schrift : Sie ist durch und durch tendenziös und geht,

um mittelbar die Verherrlichung des Menschen zu erzielen , ver-

deckt durch absichtliches Herabdrücken des Thiergeistes zu

blossem mechanischen Sinnenleben auf einem andern Wege, als

die zelotischen Gegner Vogt's, auf die Darwin'sche, aller-

dings hin und wieder übertrieben ausgebeutete Lehre los. Aus

so vielen falschen, oberflächlichen Beobachtungen sieht doch der

Vogelkenner nur zu deutlich hervor, dessen Kenntnisse wahrlich

besser, reiner und wahrer verwerthet würden, wenn sie nicht in

Rücksicht auf den Zweck verschoben, verändert und vielleicht die

besten — vergraben oder verschwiegen würden. So kann auch

hier und da das feindliche Lager von Herrn AI tum Manches

lernen, und wird er namentlich Mässigung auf zu stark überspru-

delnder, Stärkung und Stählung auf mancher schwachen Seite

hervorrufen.

Im Ganzen aber ist die Altum'sche Schrift nicht dazu

angethan, die gesunde Hanptrichtung der Naturbetrachtung un-

serer Tage irgendwie reformatorisch zu berühren. Und wie man
den Vogel an seinen Federn erkennt, so erkennt man Herrn

A. an seinen Weisheitslehren. Die eine Seite der Alternative

über Herrn A. fällt demnach zusammen: Entweder er ist ein

Prophet neuer Naturanschauung oder — er ist keiner, welches

letztere zu beweisen war.

Aquila imperialis in Pommern.

Im April vorigen Jahres sah ich in dem Königlichen Forst

Jägerhof bei Greifswald ein Pärchen von Aqn.üa nnperialis, wovon

sich der eine in meiner Nähe auf einer Wiese niederliess, so dass

ich ihn deutlich erkennen konnte. Ich war verwundert, diesen

Adler zur Brutzeit in Pommern zu finden, hatte aber nicht Zeit,

sofort nach dem Horst zu suchen. — Am 15. April dieses Jahres

kam ich bei Gelegenheit einer Excursion durch obeubeuaunten
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Forst lind fand dort in einer recht wilden liiii^eligcu Partie einen

Adlerhorst auf einer alten Kiefer an einem kleinen See. Ich

dachte sdlbrt an meine Beobachtung- vom vorigen Jahre, konnte

aber leider nicht constatireu, dass ich hier Avirklich den Kaiser-

adlerhorst vor mir hätte, weil vor etwa 2 Tagen (nach den iStcig--

eisenspnren zu urtheilen) der Baum beklettert, also der Horst leer

war. Von dem Adler sah ieli Nichts. Etwa 50 Sclirittc von der

Kiefer fiel ich in ein Erdloch und sali vor mir die Reste eines

zerbrochenen Adlereies, welches höchstwahrscheinlich derjenig-e,

der den Horst bestieg, beim Fallen in dasselbe Loch zerdrückt

hatte. Der schwachbebrütete Inlialt, der unter den Eiertrümmern

im Moose zu finden war, verrieth etwa ein Alter von 2 Tagen,

was mich noch in der Annahme bestärkte, dass das Ei aus dem
danebeiistch.endcn Horst stamme. — Ganz in der Nähe stand noch

ein z\veitcr 5 Fnss breiter und 3 Fuss hoher Horst auf einer alten

Kiefer; er war aber nicht frisch, sondern vielleicht im vorigen

Jahre von dem Vogel bemitzt worden. — Die Eireste sind schwach

grünlichweiss (vielleicht war das ganze Ei zerstreut licht gelbbraun

getleckt), und hat das Ei die Grösse eines starken Seeadlereies

gehabt. Wider die Annahme jedoch, dass der Horst einem See-

adler angehöre, spricht der Umstand, dass die Waldpartie etwa

3 Meilen von der See liegt; auch lässt das Korn des Eies nicht

gut auf einen Seeadler scliliessen. Für den Steinadler (Aquila

fulva) sind die Eireste zu einfarbig ; auch habe ich den Steinadler

,

nie in der Gegend gesehen. Die Besichtigung und Vergleichung

der Kaiseradler-, Steinadler- und Seeadlereier im „Berliner Museum"

hat mich noch mehr in meinem Glauben bestärkt. Mit mathema-

tischer Schärfe und Genauigkeit kann ich natürlich nicht beweisen,

dass das Ei, dessen Trümmer ich fand, aus dem zuerst gefun-

denen Horste stamme, und dass dieser Horst wiederum gerade

den Kaiseradlern angehöre, die ich im vorigen Frühjahr dort sah;

indess ich kann mir den Zusammenhang der Sache nicht gut an-

ders denken. Nähere Erkundigungen konnte ich nicht mehr ein-

ziehen, da ich bereits am folgenden Tage abreisen musste; ich

werde aber nicht verfehlen, im nächsten Frühjahr die Sache genauer

zu untersuchen.

Wilh. Lühder.
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