
11)4 Neumann: Colonie von Laras ridibundus.

stitien der Steuerfedern dicht braun und weisslich gemischt, bei

Str. Oustaleti dagegen fahlröthlich und ohne alle Zeichnung. End-

lich ist der Spitzentheil der Schwingen 1. Ordn. grob gemischt

in Braun und Weisslich bei Str. nov. Holl., einförmig schwärzlich-

braun dagegen bei Str. Oustaleti etc. etc. Es kann also auch

zwischen diesen beiden Arten von einer Verwechselung keine

Rede sein.

Das Vorkommen von zwei Arten von Schleiereulen auf einem

auch nur annähernd so beschränktem Gebiete wie die Insel Viti-

Levu steht durchaus vereinzelt da.

Das hier beschriebene Pärchen von Strix Oustaleti ziert das

an naturgeschichtlichen und ethnographischen Seltenheiten aller

Art so reiche Museum Godeffroy in Hamburg. Soviel uns bekannt,

sind diese beiden Vögel bis jetzt die einzigen nach Europa gelangten.

lieber die Adelsdorfer Colonie Ton Lavus ridibundus

bemerkt Herr Neu mann in Grossenhain (Sachsen): „Am S.April

war die Colonie vollständig besetzt, d. h. von ca. 2000 Lachmöven.

Die Mehrzahl verlässt friili am Tage den Brutplatz und streicht den

Tag über in der Umgegend umher; sie setzen sich gern an Wasser-

gräben und an Vertiefungen der Wiesen, wo sich noch schlammige

Ueberreste vom Winterwasser befinden, folgen dem Landmann hinter

dem Ackerpflug und kehren Abends unter lautem Geschrei zurück.

Vom 8. April an begann der Bau des Nestes. Am 17. April

wurden die ersten Eier gefunden. Das Sammeln derselben wird

vom Jagdpächter alle 3 Tage wiederholt; am 21. April wurden

243 Stück, am 6. Mai die letzten, gegen 400 Stück, gesammelt.

In den Nestern, welche 3 Eier enthielten, liess man diese zum

Ausbrüten liegen. Als die Vögel Junge hatten, bewiesen sie eine

ungemeine Fürsorge und Aengstlichkeit ; sie umschwärmten uns,

als wir am Teiche standen, mit ängstlichem Geschrei, und ver-

folgten uns bei unserm Weggange in Schaaren die Hälfte des

Weges zur Stadt. Wenn die Jungen flugbar werden, verlassen

sXq zum grössten Theil die Colonie, und beim Beginn der Enten-

jagd (1. Juli) gewahrt man sie nur noch einzeln auf dem Teich.

Von nun an sieht man sie bloss noch in mehren Familien bei-

sammen auf den Fluren und Wiesen, bis sie nach und nach ver-

schwinden. Am 2. October wurden die letzten bemerkt".
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