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Notiz über Nueifragji caryocataetcs in Ost-Proiisscn.

In diesem Herbste ist das öftere Vorkommen der Nucifraga caryo-

\catactes eine interessante Erscheinung, welche jedenfalls mit den

I
immensen Waldbränden in Russland im Zusammenhange steht, da

j

dieser Vogel seit einer Reihe von Jahren sich hier nicht gezeigt hat,

I

mindestens gewiss sehr selten war. Ich erinnere mich dabei einer

I eigenthümlichen Ersclieinung, welche ich, als Schider der höhern

i
Klassen des Gymnasiums, also etwa vor 20 Jahren, beobachtete,

I nachdem die Zeitungen und die Rauchatmosphäre des damals ver-

flossenen dürren Sommers uns grosse Waldbrände in Russland ver-

kündet hatten. Damals beobachtete ich an der von Tilsit nach
Königsberg führenden Chaussee, also in der Richtung von Nordost
nach Südwest, endlose Züge dieses Hebers. Die Vögel flogen ein-

zeln und in Schaaren, setzten sich in Intervallen, da ihr Flug schwer-

fällig, auf die Alleebäume und zogen so — eine wahre Völkerwan-
derung — wohl 8 Tage lang und darüber in einem ununterbroche-

nen Zuge. Seit jenem Jahre blieben einzelne dieser Vögel in un-

seren ostpreussischen Wäldern zurück, doch ist mir bis auf diesen

Herbst seit einer Reihe von Jahren keiner zu Gesichte gekommen.
Nun hat mau mir deren zugeschickt, und ich habe sie als Wild-

pret auf dem Königsberger Markte ausliegen sehen, woraus sich

auf eine Emigration aus Russland vielleicht wieder schliesseu liesse.

Dom. Wcrnsdorf bei Tharau, den 2. October 1868.

A. Kuwert.

Liste seltenerei* Vögel,

welche in Ostfriesland vorgekommen sind.
Von

Ferd. Baron von Droste.

Circaetos gallicus.

Am 18. October 1867 erlegte der Grenzaufseher Ahrens

einen Schlangenadler in den Dünen Borkums, welcher jetzt der

Braunschweiger Sammlung eingereiht ist. In Holland wurde er

bisher noch nicht erlegt.

Nydea nivea.

In früheren Jahren wurde eine Schneeeule in der Ostermarsch

von einem Greuzaufseher erlegt. Dieselbe steht ausgestopft in

einem Kaffeehause vor dem Thore Nordens.

Pastor roseus.

Im Jahre 1856 (im Juli?) wurde eine Rosenamsel auf Norder-

ney erlegt und vom Kürschner Klapproth ausgestopft. Dieselbe ist

von ihrem Erleger, einem Osnabrücker, fortgenommen.
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