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Diungen sich dann ins Besondere jenen des Grafen Wodzicki an-

schliessen, der in reichen , zwischen dort und liier milteninne liegenden

Gegenden mil so vie! Eifer selir erfolgreichen Beobachtungen obiiegt.

Warbelow bei Stolp, den 2. Marz 1854.

Ornithologisches von der Wolga;

aus Briefen mitgetheilt

F. W. Badeker. ")

Sarepta, im Spatlicrbsle I8S3.

„. . . . Zunaclist noch Einiges Uber unseren Buteaetos: *"^"

„Ich sandte in diesem Sommer ein Paar Balge, nebst dazu gehori-

gen Eiern, an die kaiserliclie Akademie zu St. Petersburg: indem ich

dabei Uber die Bestimmung dieses Vogels durcli Hrn. Prof. Dr. Nau-
mann, so wie iiber die Zweifel der zu Halberstadt versainnielt gewe-
senen Ornitliologen , Mittlieilung maclite und niir zugleich die Ansiciit

der Herren Zoologen bei der Akademie iiber den Gegenstand ausbat."

„Kiirzlich erhielt icli von dem Akademiker, Hrn. Staatsrath Dr. F.

Brandt, ein Sclireiben, worin sich derselbe iiber den Buteaelos aus-

lasst, wie folgl:"

iii>Die Bezeichnung des Vogels aniangend, so sclieint er mir mit

Buteo mfinus Bupp. , oder B. canescens Hodgs., keinesweges zu

stimmen: weder in der Farbung, nocli in der Bildiiiig der Tarsen.

I.etztere sind bei dem ubersandlen Bussarde kurzer, breiler und kraT-

tiger. Ich mochle wobl elier dem Hrn. Naumann in Betrefl' der No-

menclalur beistimmen. Fiir die Fauna Busslands ist der Vogel olTenbor

eine schone Bereiclierung. Ob er nicbt aber docb unter der eioeo

oder der anderen Art sudasiatisclier Bussarde steckon konne, mochte

cine Frage sein, dercn Beantwortung vielleiclit bei dem jelzigen Stande

der Raubvogelkunde nicht so bald zu erwarlen isl. Brand t."" t)

„Dass iibrigens dem Vogel audi das europiiisclie Biirgerrecht

gebiihrt, babe ich bercits in meineni Berichte iiber sein, gerade nicht

sellenes Erscheinen und Briiten auf den Steppen zwischen Don und

Wolga dargethan."

Die Eier dieses Raubvogels wurden bekanntlich von unserem
Naturfreunde zu Sarepla in grosser Anzahl nach Herrnhut einge-

sandt. Sie variiren in der Farbe: mit einem fleckenlosen Bliiulich-

weiss als Grund, bis zu einer stark grau und dunkelbraun ge-

*) Vergl. das Friihere in der „Naumannia," III. Bd., S. 23 und 296.
•*) Siehe „Naumannia," III. Band, S. 300,

f) Es diirfte wohl (renugen , in Belreff dieser Frage auf die ausfiilirlichen,

mittlerweile ^on Hrn. Dr. L. Thieneniann und niir selbst im Extra -Hefte
2um vorigen .lahrgange , S. 7 und S. 105— lOS, und ini diessjahrigen Mai-Hefle,

Nr. 9, S. 260 u. f. , unseres „Journales", gegebenen Darjegungen zu verwei-
sen. Das von Riippell in Abyssinien beobachtete und ron ihm abgebildete

Exemplar ist ein Vogel im niittieren oder Uebergangs-Kleide. D. Herausg.
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Qeckten Zeichnung, die sich einer nicht sellenen Spielart unler den

Pandion-EleTn naliert. Selir verschieden sind audi ilire GrOsse und

Gestall. Einige sind Iturz, unteri und oben beinalie gleicli abge-

rundet; andere lang-oval, und wieder andeie staik birnforinig,

nach oben verdiinnt. Vieie sind niclit grosser, als gewbhnliche

Mausebussard-Eier: wahrend ihre Mehrzahl hierin den Fluss- und

selbsl den Schreiadler-Eiern nahe koniml. Die bekannle, vielen

Raubvogel-Eiern eigene, griinblauliche Grundfarbung zeigen auch

diese: und zwar die einen starker, als andere; jedoch ohne dass

Ictzlere durch Ausbleichen elwas von ihrer urspriinglichen Farbe

verloren liatle. Badeker.
„Von SIrix bubo waren bei der letzten Sendung fiinf Balge. Es

ist jedenfalls eine recht inleressante Thatsache , dass sie grosser und

merklich anders gefarbt sind, als der deutsche Uhu. Ob nicht vielleicbt

eine neue Species aufzustellen ware?" *)

Der helleren Fiirbung dieser Ohreule entsprechend , sind auch

sclion ihre Eier lichler weiss, als die der unserigen, und etwas

grosser. Legt man beide nebcn einander, so erscheint der Unter-

scliied bemerkbar genug. Bad.
„Falco peregriiws briilet hier wohl kaum. Er ist wenigstens nur

Einmal im Friihjahre geschossen worden.'' **)

„Buteo lagopus wird nur im Winter, den Januar und Februar hin-

durch, gesehen. Einen

„Falco parasiticus habe icli hier bisher nicht gesehen. — Auf
„Alauda taiarica wollen vvir in dieseni Winter fahnden. Sie kommt

znerst ini Januar, streicht dann uniher, verschwindet fiir einige Wochen
ganz, uiid wird zwar im Marz, aber nur kiirzere Zeit, in Schaarcn

sireichend, wieder gesehen. Gicbt es keinen Sclinee: so verbleibt sie

auf der hohen Steppe, und kommt uns dann hier in der IMiihe nicht zu

Gesichte. Bei Schneel'all dagegen bequeml sie sich , wie Alauda

*) Diess ist bereits vor langerer Zeit gesriiehen. Da ich Gelegenheil

Iiatle, mehrere dieser von Sarepla gekominenen Bulge /.u unlersuehen: soKonnte
ich micli {fenuj^sam uherzeiigen, <lnss der dorlige tJiiu nicht niit deni deutschen,

sondern vielitielir mil dem sibjrisclien ulicreinstiiiinte. Letzteren hat Hr. Geh.
Rath Li ch ten stein im hiesigen /.uolo^ifichen jMuseum schon vor Jahren als

Strix siOirtca auff^eslellt und auf denselben zugleieh , als fragliches Synonym,
die iS/rir scandiaca Lin. gedeutet Eversmann belrachtele den Vojcl spaler

fleichfalls als hesondere Art und fiihrt ihn daher als Bubo sibiriais nul'. Andere
ingegen, namentlich filoger und neuerdings v. ]\lid dend orff, halfen densel-

ben bloBs fiir lilimatisch von unscrem Si. Jiulio verschieden. Uas jet/.ige Auf-
finden der Art in so sijdiiclten tiegenden, wie um Sarepta, ist fiir die geo-
graphische Verbreitung von besonderem Interesse: da es uns lelirt, dass es sich

hier nicht ferner um einen hochnordi.schen oder sihirischen Vogel handelt, son-

dern um einen Ostliclien, die verschiedensLen Klimate liewohnenden. Es diirfte

sich mit ihm ahnlich verhallen, wie ich diess in Belreff des Anikus cervinus
angedeiilet habe. (S. Journ. (. Orn., I, Extra-Heft, S 10.) Der ostliche Uhu
kOnnte dalier sehr wohl zuweilen nach Lappland konimen und schon zu Lin-

nee's Zcil gokommcn scin : Strix scnndiacn Liu. diirllc also jel/.t wohl zwei-
felsohne auf ihn gedculct werden Konnen, und der Vogel, so lango uuin ihn als

Art betrachlei, den iN'umen ftuho scundiacus fithren miissen.
**) In der Gegend von Odessa scheinl er jedoch, nach Hrn. v. Nordmnnn,

gar nicbt telten xu lein. U. Ilerausg.
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calandra , an den Wegen Fuller zu suchen, und kann dann erbeutet

weiden."

Ueber die Eier der Moli len lerche schweben noch Zweifel

und Ungewissheit: obschon man sie bei den Naturalienhandlern dein

Namen nach kaul'en kann. Badeker
„Amer cinereiis mil oiangefarbiger Brust kani nur Eiiinial vor.

Indess beslatigen liiesige Jager das oftere, obwolil niclil haufige Vor-
kommen dieser Varielat."

Weiiii diese Beobachtung niclil auf eineni Iirtliume beruht, so

diirfle vielleicht die baldige Bekanntwerdung, nidit einer Spielart

der Graugans, sondern einer neuen Art, bevorstehen?— Bad.
^Sichere beslinimte Eier von Pelecanus Onocrolalus kann ich nicht

senden : da ich einen sicheren Brutorl dieser Art nicht kenne. Ja , ich

habe nicht einmal bestimmt erfahren kdnnen, ob er mit P. crispus zu-

sammen niste, oder nicht: obwohl es mir wahrscheinlich ist, dass es der

Fall seiu moge. P. crispus ist hier aber vie! haiiliger; so zwar , dass

er sich zu P. onocrolalvs etwa verhalten mag, wie 20 :
1.'" *)

,,Was die uberschicklen Eier von Hiniantopiis ni/!pes betrilTt: so

wirst holTentlich Du selbst, und werden Andere , nun iiberzeugt sein,

dass dieselben wirklich acht sind. Eiri Dir ini .Jahre 18.51 gesandles

erklartesl Du freilich damals fiir das von Charadrhis yregarius , wenn
auch mil eiiiem Fragezeichen, und im vorigen Jahre andere fiir die

von Recurviroslra avocetta. Aber wenigslens die zulelzt iibersandten

bebriitelen Eier werden jelzl darthun, dass sie nichl von Recurviroslra
sind. Im Gegenlheile: wenn nicht deni Himantopus selbst, so wiirden

sie einem nahe mit diesem verwandten Vogel angehoren miissen. Da
ich jedoch von eineni solchen hier Nichts weiss, Himantopus dagegen
an den Orlen, woher ich die Eier bezog, haulig ist: so kann man wohl
mil Gewissheit schliessen, dass sie von diesem sind."

Ja wohl! so ist es. Ich habe einige dieser stark bebriiteten

Eier, die in Spirilus conservirl waren . untersuchl, und habe aus

ihnen die jungen SlelzenfUssler, leicht erkennbar an ihren dreizehi-

gen Beinen , so wie am Schnabel und Kopfe
,

gliicklich heraus-

geschalt. Dabei sind auch die enlleerten Schalen noch ganz schon

und des Aufbewahreus werlh geblieben.

Von diesen , so laiige unbekannt, oder wenigslens unsicher ge-
bliebenen Eiern diirfen wir nun reichliche Sendungen erwarten:

falls nur eben die Handelswege nach Russland offen bleiben, und

die dortigen Sammler, denen wir bereits so viel Neues und Selte-

nes verdanken, die Lust nicht verlieren. Badeker.
„Dass die Adier-Eier Nr. 7, welche ich als die von Aquila im-

perialis sandte , richlig bestimmt sind , ist mir eine evidenle Gewissheit.

•) Das ware in der That bemerUenswerlli: da nach IVurdmann „in den
Unisebungen des Schwarzen Meeres P. onocrolalus hiiufiger, als P. crispus,'

vorltommt, obgleich beide zahlreich da vorhanden sind. — Hr. v. Nordin. iuhrt

aber zugleich an, dass es „vielleicht sogar noch eine drilte Art" da gebe. Was
fur eine? dariiber sagt er Nichts. Hat sich diese Vermuthung etwa bestatigt?

uud welche Art kOnnte diess wohl sein? Etvia P. minor oder rufescens ? D. Ursg.
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Sie sind aus demselben Horsle, wie die vorjahrigeii. Das Parchen

nistele fiinf Werste von hier iind wurde taglich beobachlel. Die Vogel

zeichneten sicli durch ihre rein weissen Schultern, an welclien sie sclion

in der Feme zu erkennen Maren, vor alien sonstigen Adlein aus."

Diese sclionen Eier gehoren jetzt meiner Sanimlung an. Sie

haben die Grosse und Form der Seeadler-Eier und zeigen eine

weisse , nur unnierklich ins Blauliche ziehende Grundfarbung. Auf
dieser ist das eine sparsam und sehr bleicli-, ein anderes deul-

licher und dichter ascligrau- , das drilte ausserdein nocli sclion

braunrollilicli-, in Grau verlaufend, gefleckt.

Untei vielen im vorigen Jahre aus Russland gekommenen Adler-

Eiern, die von A. fulta. A. clanga, A. haliaetos und A. albicilla

iierriihren, zeichneten einige sich auf den ersten Blick durch grosse

Verschiedenheit aus , der zufolge sie einer der genannten Arlen

wolil nicht angehoren. Es ware also moglich, dass in ihnen die

noch unbekannten Eier von Aqtnia leucorypha Pall., oder von A.

deserticola Eversm. gefunden waren. '^)

Unter 20 oder mehr Sciielladler- Eiern (von A. clanga) habe

ich kein einziges gefunden, welches der Eversmannschen Beschrei-

bung in dieseni ..Journal," I. Bd., S. 61 , enlsprochen halle. '-^'0

Dagegen passt aber diese Beschreibung ganz gut auf die Eier von

A. naevia, wie sic am haufigsten vorkommen. Badeker.

') Diese, von Hrn. Prof. Eversniann als neii gegebene ^. deserticola ist,

nach der von ihni gelieferten Abbildung und Beschreibung^, unverkennljar der,

sonst nur aus dern siidoslliclien Asien (besonders aus Bengalen) bekauule I'olco

Macet Temmirick's. Zu lelxtereni scbeint aber, wie ich uacli dein itn hiesigen

Museum \orhandenen, frcilicli nur eiiizelnen Exemplare liingst veriuutliet balle, die

j4quilfi leucorypha von Pallas als junger, das erste Federivleid tragender Vo-
gel zu gehoren. Im Schuanxe i&t die weisse Binde des alien Vogels durch helle

Fleekchen angedeutel; die dunklen Wangen aber, so wie die heilere Zeichnung
der Unierseile des Flugels u s w. , konnten, analog der iihnlichen Farbung
beim jungen A. t/lbicilla, niil zunelmiendem Alter sehr wohl in die enlgegen-
gesetile Farbutig ubergehen. — Das Inleressanteste dabei bleibt indess jeden-

falls das Kinnk'tien dieser Art in die Fauna Europa's, wenn auch nur an

deren iiussersler slidosllicher Granze und nach der bisher als bestehend angenom-
menen Gebicts-Einlheilung. D. Herausg.

**) Auth der Vogel cntsprichl deni von Eversm ann beschriebenen nicht,

d. Ii. er isl entsehieden keine yltj/tila clttnga. Diess beweisen 3, durch Hrn.
M^schler dcru hicsigen Museum ubcrkommene Exemplare von Sarepla. Die
Sdicke lassen ziemlich deullich eine helle Banderung des Schwan/es erkennen;
und obgleicli sonst ausgeiiirble Vogel, zeigl das eine Exemplar im IXackcn noch
einige helle Kedern der Iruher wahrscheinlich vorliandcnen , bei A tluuga slets

fehlenden hdlen Nackentarbung. Sie haben also die Kcnn/.eichen i\tv A. micria^

weichen aber >on dieser dnrch auHaliendc (ir^issc und Starke sehr ab. Das kleine

Mannchen iaI in alien Verlialtnis^en noch grosser und slarker, als das Weibchen
von twevui : und das \>'cil>cheri uhertriiri an (irossr, iiameiillicli aber durch den
frossen

.,
slarkcn Schnabel und krafiigere Bauarl, das \\'eibclien von f/r/tty« mcrk-

fich. Bill A. naevia ihl der Vogel \on der Wolga daher auch nicht ohne Wci-
teres zu vereinigen, sondern duri'le vielleichi I'iir cine eigcne Art erkliirt wer-
deii Soljle sich diest> bestatigen, .so wiirdc ihiii der i\ame A tj. ortiiilttlts
bcigclcgl werden konnen. Eine naherc Kcnntniss dcsselben, namenllich seiner

Jugendkleider, ist bei den hervortretenden Abweichungcn vori A. rioeiua jel/.t

nm HO wunsrhenRwcrlher. Der Herausg.

Jouro. r. Oniilb., II. Jftlir(., Nr. 10, Juli 1864 24
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„Anas mersa ist leider sehr schwer zu erlialten, well sie sicli in

den uiiduiclidringlichen Scliilfdickiclilen auflialt, und daselbst auch briitel;

wesslialb es deiiii auch selir sclivver hiill, Eier von ilir zu bekommen.'^

Im voiigeu Soramer wurde aber doit eine dieser Enlen in einem

Fischnelze gelangen, in welches sie sich verwickelt lialte, als sie

vermuthlich iiber dem Legen voni Nesle aufgestbrt worden war;
denn sie lialle unterwegs in die Unihiillung, worin der Fischer sie

lebend nach Sarepla einlieferte, ein Ei gelegt. Dieses sehr schone

und inerkwiiidige Ei isl mir von meineni werlhen Freunde Mosch-
ler zuin Geschenke gemaclit worden.

Es stimnit genau mit drei anderen uberein, die ich aus ver-

scliiedenen Wellgegenden erhalten habe, so wie auch mil denen,

welche der Hr. Pfarrer Bald am us aus Paris mitgebrachl hat.

Sie sind die einzigen europiiischen Enlen -Eier, die keine glatte

Obernache haben. Ganz eigenlhijmlich rauh und kornig anzufuhlen,

haben sie in dieser Hinsicht einige Aehulichkeit niit den Eiern der

Hocko's, (6Va.T ghbicera, Cr. rubra etc.,) dagegen aber keine

mil Ganse- oder selbst mil Adier- Eiern, mit vvelchen man sie in

BetrelV der Kornung der Schale verglichen hat. Ihre Farbe ist

schon blaugriinlichweiss, und ihre Giosse im Verhallnisse zur

Grosse der Ente selbst enorm; denn sie slehen den Eiern der

grossen Enten-Arten, wie Anas fusca , A. tadorna und des Mer-
gus merganser im Volumen wenig oder gar nicht nach. Zugleich

sind sie jodoch auch von ganz verschiedener Form. Bad.

Witten, im Juli 1864.

Die kleine Kolirdoiiiinel betreff'end. — Im Y. Hefle die-

ses jjournales" vow Jahre 1853 (indet sich eine sehr begriindete Mit-

theilung iiber ,das hiichst gewandte Klettern der Rohrdom-
meln, besonders der kleineren, Ardea mimita,'' von Hr. Dr. GIo-
ger. Anrh ich habe, namenllich bei Erdeborn am Mansfelder Salzsee,

ofters Gelegenheil gehabi, diese Geschicklichkeit der kleinen Rohrdom-

mel zu beobacliten und zu sehen , wie sie mit gleichsam abgemessenen

Schrilten bis zuin Bbilhenbiischel eines Rohrstengels hinanstieg: wobei

nur eine leise Bewegung des letzteren selbst bemerkbar wurde. Kam
sie dann so weit aufwarts, dass sie nun sichtbar wurde; so (log sie

schnell ab, fiel jedoch in einiger Entfernung wieder in die Rohr-

masse ein.

In jenein Aufsaize ist, was die grosse Rohrdommel betrifft,

ganz mit Recht auch der Gefahr gedacht, mit vvelcher sie die Augen

von Menschen und Hunden bedroht, wenn sie , bloss angeschossen, noch

lebt. Dagegen ist da in dieser Hinsicht die kleiiie als ziemlich un-

schiidlich bezeichnet. Indess kann ich dem bloss insofern beistimmen,

dass eigentlich doch nur ihre geringere Grosse sie nieist weniger ge-

fiihrlich macht: well sie naliirlich mit ihrer Waffe lange nicht so weit

reichen kann , wie die erstere. An und fiir sich bleibl jedoch auch

bei ihr, wie bei der grossen Rohrdommel, immer Vorsicht nothig. Denn

ist iiberhaupl ein Vogel der Reihergattung angeschossen, so halt der
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