
21. Perclix rotitrnix Lath. Gelb.

22. Phasianus colchicus L. Weiss, iiiit rollien Augen. Geschenk
des Herzo^s von Leuclilfiiberg an das Slultsarter Naluraliencabinet.

23. Scotopax ruslirula L. Einfaibig gelblich-weiss, mit dunklen

Augen.

24. GaUimda cMoropus Lalh. Blaugrau, mit Weiss gemischt. *)

25. Rallus aqiialiciis L. Ganz weiss.

Hohenheim im November 1853.

Briefliehe lliUliciliiiigeii uud
Feuilletoii.

Ornithologische Bemerknngen nber die zoologischen

Garten Belgiens.

Von

Dr. G. Hartlanb.

Fiir jelzt verhindert, einen ausfiihrlicben Bericht. wie ich diess

gem mochte . iiber die zoologischen Garten Brussels und Antwer-
pens zu verfassen , muss ich niich daniit begniigen . Ihnen hiermit

brieflicli einige ornithologische Reise-Notizen aus Belgien mitzutheilen.

Uer zoologische Garten war natiirlich das Ziel eines meiner

ersten Spaziergiinge in Briissel. Aus deni Schatten einer der pracht-

vollen Ulmen-Alleen des Parkes tretend, sieht man in betraclitlicher Liinge

eine breite. gerade, sonnige Sirasse vor sich und gelangi . auf dieser

sanft abwiirts gehend , nach einer kleinen halben Stunde vor das Thor

des Gartens, dessen weisse Ringniauern , von dichten Baumparlien iiber-

ragt, schon aus wciter Feme her sichtbar sind. Fremde zahlen 1 Fr.

Eintrittsgeld. Einheimische kiinnen sicli bis gegenwiirlig die Eriaubniss

zum Besuchc nur dadurch verschall'en, dass sie Mitglieder werden , und

haben ais solche einen jahrlichen Beitrag von mindestens 30 Fr. zu

zahlen. Director ist zur Zeit der, durch seine Reise-E.vpedilionen

in Central-Africa bekannl gewordene tiichtige Naturforscher. Baron J.

Wilh. V. Mullcr. »»)

Schon nach einem flUchtigen Rundgange durch die verschiedenen

Thcilc des Gartens gelangt man zu der Ueberzeugung, dass derselbe,

was natlirliche Vorziige der Lage und des Terrains betrill't, nicht wohl

gliickliclier gewahll sein konnle. Die anniulhigste Abwechselung von

Thai und Hiigel, von dichten Waldparlien und ofTenen sonnigen
,

ge-
Bchutzten Steiien, von Wasser und Wiescngrund, lassen ihn in der,

*J Knde Mur/. ISS^I criiielt ich eiri ^ von i''uln:ii aim, wek-lies hei V ortliau-

feii ilurcli eitieii Sleinwiirt crk'tfl wiirdc, und wotil iiiir in Fulge seiir hohen
AUem am ilaliie ciriitjc wciii.se h'edcrri liattc.

**) Ucriielbe hat Icider, scit der Ahtassung ies voratehenden Uerichtes, dieie
Stellung au^^e|;ebell. D. IIeruu>g.
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sonst etwas wustenartigren Umgebuns wie eine liebliche Oase erschei-

nen; und schon sie verbiirajen gleiclisani die Miiglichkeit, liier mit gu-
leiii Erfolge Tliiere zu hegen. Kleiner diirfte aber der Flacheiiraum

des Gartens alierdings niclit sein; icli inochle den zoologischen Garten

in London beilaulig 6 Ma! so gross scliatzen. Eine zweile Ueberzeu-

gung dringt sich ebenlalls bald anf. Es ist die. dass bier Alles noch

im Werden und Entslehen begrilTen ist : dass es daher noch vieler Zeit,

grossartiger Anslrengungen und erheblicher Geldopler bediirfen wird,

um die thierische Bevolkerung des Gartens auf einen , dem guten An-
fange des Ganzen angemessenen Hobepunkt zu bringen. Zuniiclisl niachle

natiirlieh auch hier der Herr der Scbopfung. der Mensch, sich geltend:

und zwar diesesmal in der geputzten Sonntiiglichkeit des Briisseler Biir-

gerthunis, in ubergrosser Anzahl und iu breitester Weise.

Besondere ornithologische Seltenheiten erinnere ich niich nicht, im

zoologischen Garten zu Briissel gesehen zu liabon. Yorschiedene Ana-
tiden, darunter uberwiegend Anas tadorna. belcbten das Wasser. Dabei

war es niir jedoch aullallend. so manche Arten nicht zu bcnierken, die

man auf den Gewiissern der Parkanlagen nieincr Valersladt Bremen mit

grossem Erfolge und ohne besondere Miihe erhiilt und durch den Winter

bringt: z. B. Anas acuta, ferina . fidkjnia, nyroca . Mergiis albeitus

u. s. w. Anser canadensis und leiwopsis . so wie eine Larits-Arl,

belebten den uohlgepllegten Rasen. Hiichst elegant nahmen sich eine

Gesellschaft von Ardea iii/clicorax und eine andere von Ardea gar-
zelta aus, beide jedoch in engeren Kafigen eingeschlossen. Unter den

kleineren Vogein machten sich mehrere Oarruhis crislatus bemerklich

:

eine Art, welche man, so gemein sie auch in ihrem Vaterlande Nord-

america ist, doch in den zoologischen Giirten Europa's sonst nicht

antrifi't. *)

Bei den bedeulenden Geldmiltein , iiber welche die Verwaltung zu

verfiigen hat, und bei dem ihaligen Eifer, mit welchem der Director,

Baron v. Miiller, bemiiht ist, die Erweiterung des Institutes zu fordern,

kann es gar nicht fehlen, dass der zoologische Garten in Briis-

sel iiber kurz oder lang auf eine illinliche Hohe, wic der zu Anlwer-

pen oder der zu Amsterdam , wird gebracht werden kitnnen.

Das, ill der Kahe des Place royale gelegene zoologische Mu-
seum zu Briissel wird jeder Ornilholog mit wahrer Befriedigung be-

suchen. Die Yogelsammlung gehcirt unbedcnklich zu den schonsten und

vollstandigsten in Europa. Director ist der Vicomte Du Bus. Da

aber hier, wie in den meisten Museen ersten Ranges, nur die bei Wei-
tem kleinere Anzahl der aufgestellten Gegenstiinde mit wissenschaftlich

geniigeuden Eliketten versehen ist : so wird auch nur Derjeuige von dem

Besuche der Sammlung wirklich Nutzen ziehen konnen , dem es durch

persijnliche Bekanntschalt mit dem Director, oder durch anderweitige

ireundschaftliche Yermittelung gelingt, die Schriinke geolVnet zu erhal-

*) Mit ganz besonderem Interesse betrachtele icIi, nebenlier ;jfesagt, eiu

Prachtexemplar des iilhiopisclien Warzenscliweines, (Phacochoerus acthiopicvs,)

eines bis jelzt in Menagerien aussersl seltencn Tliieres , dessen seltsam scbeuss-

Uche Ptiysiognomie man so ieiclit nicht wieder vergessen wird.
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ten, urn die darin aufgestellten Vogel iiaher untersuchen zu konnen.

(Eine A ergiinslig^ung, die. was liier speciell benieikt weiden iiiuge,

iiiclit ebeii leichl zu eriangen scheinl.) Icli fiilile micli daher in dieser

Hinsiclit deni Herrn Baioii v. Miilier zu besondeiem Danke veipflichlet,

und lialle die Genuglhuuiig, die Sammiung in der inslrucliven Gesell-

scliafl des Vicomie Dubus nach Wunsch und Musse durclimustern zu

diirfen.

Die Raubviigel sind in ganz ungewohnlicfaer Zalil und Schonheit

der Exemplare voihanden. Von seltneren Arlen bemeikl man unter

anderen: Phalcobaeiius (!) montanus d'Oib. , (5" '"'J Ibicler uvstralis

aus Neuseeland: Gymnoyenijs madagascariensis . (^ad., von der Gold-
kiisle; eiue iioch uubescliriebene Asliir'tna-kxl, fast genau von dersel-

ben Farbung, wie Spizaetos ornutus. Einen beinahe gleiclizeitig von
Heuglin als Circus Mulleri, von Strickland als Buteo rup,-

pennis und von Sundeval als Poliornis ru/ipennis beschriebenen,

neuen Raubvogel Sennaars mochte Dubus unter dem Nunen Pernopsis

subgeneriscli sondeni : was , vom Slandpunkte der modernen Systeniatik

aus, gerechlferligl erscheint. Vergebens suchte man dagegen in der

Briisseler Sammlung die westafricanisclie CheUctinia Riocourii und die

neue Form MachuerorliampUus alcinus von Malacca.

Die Galtung Prionites ist in ausgezeichneter Vollsliindigkeit vor-

handen. Eine schone Suite von Pr. brasitieiisis , von selir verschie-

denen Localilateri lierslammend, zeigt deutlicli locale Abweicliungen und

dient zur Beslaligung des, wieder melir und melir zur Geltung zuriick-

kommenden Geselzes klimatischer Varielaten oder Localrassen. — Hy-
tiotu flariceiilris vom Senegal, und Granaleltus venusliis aus Mexico,

sind Sellenlieilcji . welelie icli liier zuersl sah.

Lalresnaye's vermeintiiclie Endeckung: Sallalor icleropyyivs

Dub., (Esquisses ornitli. , pi. 13.) sei eine bekannle Art. welclier man
den Schwanz von Pliloyonys ciuerea Sw. eingesetzt liabe , ..species

communis, cauda Plilayoiii/os ciiii'reae donata" Bonap. (Cojisp., p.49i),)

— erwiess sitli mir, gleichwie sie es dem Besclireiber der Art selbst

langst gethan liat , bei niilierer Untersuchung als volllg irrlliiimlich.

Es ist allerdings zu enlscliuldigen . dass Larrenaye liinter dem Schreib-

lisclie, und oliiie das aulhenlisclie Exemplar in Briissel geselien zu ha-
ben, auf seine vermeintiiclie .Enldeckung" kominen konnle; denn die

Aelinlichkeit in der Fiirbuna der Schwanzl'edern beider \'ogcl ist wun-
derbar. Es ist jedoch eben nur ..Aelinlichkeit"; und der geiibte Orni-
lliolog erkennt auf den ersleii Blick die Verscliiedenlieil. Sitllalor

inleriipyyins Dub. bleibl inllliin cuie jjule Art.

Die Suileii der blauen ainericanisclien Garruliiieii {Cyaiiiicorax

u. 8. w.) in der Brusseler Samiiilung suclien iliii's Gleiclien. Dubus
maclile auf ein Jugendkleid von V, Beeckeyi aufmerksam, bei welchem
der hopf. Hals und gauze Unlerkbrper rein weiss waren. Eiii anderes

Exemplar derselben Art zeigle selir inslrucliv den llebergans von dieser

ubcrrHsclieiidrn Farbung zu dem Schwarz des ausgelarblon Vogels,

welches durch unregclmiissige Flecke dem Weiss des .lugeiidkleides

vufgenelzl war.
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Unter den Psiftaciden bemerkt man einige sehr seltene Arten.

So den Nachtpapagei Neuseeland's, Strigops habroptiiiis ; ferner

Psittacus Guildingii von St. Vincent, und den _Pione lieleroclite"

Hombr. et Jacq. von den Salomon -Inselu St. George und Isabel. Die

Abbildung dieser Ait ini zool. Atlas der .,Voyaye au Pol Sud", Ois.,

pi. 26 bis , fig. 1 und 2, ist sehr gelungen.

Nigrita Arnaudii (Bonap. Consp. p. 444,) voni welssen Nil; Me-
rulaxis orlhonyx Lafr. aus Columbian. Dieser letztere Vogel ge-

hort zu den interessantesten ornilhologischen Neiiigkeiten ; er macht den

Eindruck eines kleinen Franeolins und erinnert in der Farbung an

Franc, nwosiis Dub. Er wird unbedenklich zuni Range einer Gattung

zu erheben sein.

Ein schtines E.vemplar von Corythaix Paulinae . das Original der

Abbildung in Dubois .Galerie ornithol.", steht leider audi liier ohne

nahere Angabe des Fundortes. Das eigenlliche Valerland dieser, in

Sammlungen uberaus seltenen Art ist durcliaus unbekannt. Sie lehll

selbs im Leydener Museum: und Ed. Verreaux wussle die Anlrage nach

ihrem Vorkommen und nacli ilirer geographischen Verbreitung nichl

zu beantworten.

Seit einer Reilie von Jahren standen in der Briisseler Sammlung
zwei ausserst seltene und ersi ganz kiirzlicli besclnicbene Buceros-
Arten von der Weslkliste Africa's: niimlich Buc. albocristatiis Cassin,

und Buc. cultralus Suiulev. .Suiidevall beschrieb das, noch von

Afzelius heislammende Exemplar der Stockholmcr Sammlung. Eine

weitere Notiz iiber diese Art lindet sich in den ^Contributions to Or-
nithology" fiir 1852.

Ardea calcenlula Dub. und Ibis olicacea Dub. siiid zwei andere

Selteiiheilen der Briisseler Sammlung. Beide stammen von der Guinea-

kiiste und durl'lcn kaum in einer anderen Sammlung aiizutreffen sein.

—

Pogonias lactiroslris Leach, eine in Schoa haiilige Art. sleht zu Briis-

sel von der Guineakiisle.

Schliesslich ist noch zu erwahnen : ein ausgefaibles Exemplar von

Gnts leiwogeranos . leider von unbekannter Herstainmung.

Von alien zoologischen Garten beherbergt der zu Antwer-
pen auf seinem verhiillnissmiissig beschranklen Raume die meisten Thiere.

Die Natur hat hier wenig gethan: desto mehr und deslo riihmlicher

haben aber die Kunst, ein guter Geschmack und eine gluckliche Hand

nachgeholl'en.

Auch fiir den Ornithologen ins Besondere ist es ein grosser Genuss,

die an Arten und Individuen gleich reiche Sammlung lebender Vogel,

welche sich an den verschiedenen Localilalen dieses Gartens, meist in

nur geringer Enlfernung von einander, geliegt befindet, mustern zu

konnen. Das angenscheinliche Wohlbefinden derselben, ihr glaltes, gliin-

zendes , reines Gefieder und die warme, sonnige, gliicklich gewahlte

Lage der geraumigen, reinlich gehallenen Behalter raachen den vorthell-

haftesten Eindruck auf den Beschauer.

Von Raubvogeln waren auzumerken: Gypohierax angolensis,
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(Iris gelb;) VtiJlur ftilmis , V. chiereus ; Otogyps mibicus; Neophron
perciiopteriis ; Sarcorkampkus Gnjplnis . Condor. S. Papa; Jb/cler

leiicoyaster : Pohjborus brasUiensis; Spizaetos occipitalis; Ilaliiielos

aguja; Aqiiila Bonellii vom Senegal.

Von Papageien: Psillacus uccipitrimts ; Melopsiilacus iindula-

liis; Ps. Vasa; Cacal. Leadbeateri ; Ara hyacinlhimts ; Coinirus

solstitialis; Poiocephalus (!) magiiiroslris Bp., vom Senegal; Cac.

rosea u. s. w. Palaeornis Alexaiidri fiillle in zahlreiclien Evemplaren

einen eigenen Behalter und scliien auf Forlpllanzung bedaclil.

Von Tauben: verscliiedene Vinago - Aryeii; Col. c/ialcop/era,

lophotes; Lopliyriis coronaliis und Victoriae; Caloenas nicobanca.

Von Gallinaceen z. B. : Francolimis (!J vidgaris; Perdix ru-

bra; 6 vei'schiedene Crax- und t/raa; - Arten ; mehrere Tinainu's

;

Phasianus tersicolor.

Von Grallatoren: Ibis rubra in veischiedenen Kleidern; Otis

houbara; Dicholoplius cristalus; Psopltia crepitans; Grus ciiierea,

virgo , pavoiiia und paradisea ; Ardea gar-ieiiu; Leptoptilus argala

vom Senegal; Palamedea cliacaria ; Porpliyrio liyacinlliiinis , eine

ganze Gesellschaft im schousten Farbenscliniucke, u. s. w. ; dann Strv-

Ihio camelus . Rhea americuna . Casuarius (!) orieiilalis und Oro-
maeus not. Hollandiae . alle in mehreien Exemplaren.

Von Palmiped en unter vieien andeien: Pelecaniis rufescens

;

Cygmis atralus und nigricollis; Cereopsis novae HolUindiae ; Chena-
lopex aegyptiacHS ; Aix galericiilala und sponsa . beide mil zablrei-

chen Jungen . die. beilaufig bemerkt, kaum von einander zu unlerscbei-

den waren.

Veischiedene grdssere. mil Diahlgellecht umkleidete Riiume be-

herberglen endlich Tausende von kleineren Vogein, zumal

africanisclie F rin g i Hi d en und Ploceiden. lclerus-Ar\vn u. s. w.

So unler andein in verschicdenen Exemplaren die sclione siidamerica-

nisi'he Emb. giibernalrix Ttjnm. — Uas. iumillen des Gartens slehende,

flir ausgeslopfle Gegenslaude bestinimle, aber nur kleine Museunis-

gebaude enlliielt einige bemerkeii.swerihe Seltenlieilen; es vermag aber

Kenner niclit langc zu I'esseln. Die grosse Mehrzahl der Vugel war
hoch.st erbarMilitli ausgestoplt. Audi bier stand der rnerkwurdige Strigops.

Bremen, den 24. September 1853.

Ornithologische Hiscellen.

V(jii

Dr. 6. Hartlaab.

1. Jtlerottt n»illofltii uml IHemtta frentiHia n. >,\\.

Die Annalinic . der westafritaiiisciie Merops Biillocltii komnie

audi ill den ceulraleii uiid nordostlidieii Provinzeii Al'riea's \or, sdieini

einer Beriditigiiiig zu beduileii. Zaiilreidie, von uns vcigliclieiie Exeni-

plare dun uogenaniiteo M. Bullockii au.s Sennaar unlerscbeiden sich

Jours. 1. OmUi., II. J>lii|.. lui. Yf
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