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Unternehnien

niilzliches

in

Iiohem Maasse

erfordert;

moge

diese Freu-

digkeil durcli Nichts getriibt oder geslbrt werden!

Unter Bezug auf die friihere ausfulirlicliere Besprechung des Werkes (j.Journ.'' I, S. 48 u. f.) nibge, stall weilerer Empfehlung, hier ein
sachkundiges Urilieil aus dem Auslande folgen, welches sicli mil warmer Anerkeiinung iiber das hierdurch erworbene Verdienst des Verfassers aussprichl.
Der bekannle Oinitholog Baron de Lafrenaye,
zu Falaise

bach's

,

sagi

Icones

in

einer brieflichen Mitthellung iiber Hrn.

Avium:

me

„Reich en-

procurent

une veritable satisfaction,
celle de faire eonnoissance et de correspondre avec iin savant, qui
rend un si eminant service a la science, en lournissant a ses amis et a
un prix inodere une Iconogi-apliie g^nei'ale, qui les dispense de se
ruiner en achetant les ouviages de luxe et d"un prix elTiayant pour des
bourses ordinaires.-'
Die I). Lieferung des Handbuches komnit liier nicht in Betracht:
da sie niit der '2. und 4. nicht im Zusaninienhange steht, sondern als
Text zu einem anderen Werke des Verfassers
dem „Avium Systema
lis

,

naturale,'^

gehort.

Die 4. Lieferung enlhiilt:
III. Fani* Scnnsorine. A. Sittinae: a. Sittinae yenuinae,
mit 5 Galtungen und 25 Arten. — b. Synallactiiiae, mit 20 Gatt. und
61 Arlen. - c. Dendrocolaptinae
mit 19 Gatt. und 76 Arten.
d.
Fmiiariiiuie
mit 20 Gatt. und 51 Arten.
Mithin im Ganzen 64 Genera
und 213 Species, alle griindlich und ausfiihrlich abgehandell.
Die 5. Lief, briiigt:
B. Tenuirostres.
a.
Dacninae
6 Gait, und 3 Arten.
b.
Cerlliiimie: 1. Dicaeinae, 12 Gatt. und 53 Arlen.
2. Replatrices, 7
Gall, und 24 Arten.
3. Nectanniinae: u. Chnlmmilrinae. 7 Gatt. und
21 Arten; /?. C'mmjrinne, 11 G. und 38 A.; y. Aelhoptiginae 3 G. und
14 A.; 8. Jnthrepliiwc. 5 G. und 17 A. i. Arachnotherinae: a. Euchloridiinue. 2 G. und 2 A.
Ilemignuthinne, 2 G. und 3 A. ; y. Arachno/?.
rapliidimoe. 3 G. und 9 A.; d. .Irarhnolhvrinae ijeniunac, 1 G. und 5 A
d. Uptipiiiae :
u. Epopmae.
G. und 6 A.; /J. Prumeropinae, 3 GNenmorphinae. 2 G.
und 3 A.: y. Eponachinae, 11 G. und 18 A
(J.
und 2 A. - Zusammcn 73 Genera und 251 Species.
Ein so reicher Inhalt inacht hier eine knize Auswahl daraus zum
Auch wird eine seiche
Behufe einer weiteren Besprechung nnmoglich.
der sich mit specieller Ornithologie
nicht erforderlich sein
da Niemand
befassl, das Werk sclbst wird eiilbehren konnen.
Die in voistehender Aufziihiuns bemerkbare Liicke, bei „c. TroDie
chilinae ,'' verheisst der Verfasscr nachlriiglich bald auszufiillen.
iiusserst schwierige Familie der Colibri's hat Denselben seit Jahren beschiiftigl; und wir konnen hier wohl einer, mit deutscher Griindlichkeil
Um die Ergebnisse
abgefasslen Beaibeitung derselben entgegen sehen.
seiner Bemiihungen in Bezug auf diese Familie den Ornithologeu von
hat der Hr. Verfasser, wie unsere
Fach eher zuganglich zu maehen
Leser wissen, eine .,Aufzahlung der Colibri's oder Trochilideen"* auf eigene Kosten drucken lassen, und diese schalzenwerthe
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dem ^Extrahefte"

Arbeit
als

zum

besondere Beilage

vorigen Jahrgange
einverleibt.

unseres

Gewiss

werlhes Opfer zur Forderuiig der Wissenschaft.
Berlin, im Juli 1854.

Baron

eiii

445

^Journales"

hochst dankens-

Der Herausgeber.

W.

v. Ifliiller's „Beltr»|ce ziir Oriiitliologie
111. iiiid IV. Liereriini;. 1854.
Seit Abfassung des erslen Berichles iiber dieses, in anerkennenswerlher Weise ausgestattele Werk (Journ. Nr 10, S. 349 — 3.52) sind
wiedernm 2 Lieferungen desselben ausgegeben werden. Unter dem Titel
, Description des oiseaux d'Afrique nouvellenient decouverls et dessin^s
d'apres nature," und mit Iranziisischeni Texte, erscheiut das Werk gleichzeitig in einer zweiten, vorzugsweise fiir das gesammle Ausland bestimintcn Ausgabe.
Die bereils erwahnte Absicht des Verfassers auch
anderweitig entdeckte iieue afrikanische Vcigel in diese Beitnige aufzunehmen, ist in diesen beiden Lieferungen schon theilvveise in Erfiillung gegangen.
Wir finden in denselben z. B. einige neue von Dr.
Hartlaub benannte Artcn des Bremer und Hamburger Museums darFiir Andere, welclie ein Gleiches beabsichtigen mochten, diene
gesteill.
zur NaclirichI: dass Baron v. Miiller dergleichen Vogel
wenn sie an
ihn nach Stuttgart, mit oder ohne beschreibenden Te\t
in natura
eingesandt werden, im Namen des Ziisenders und mit der von diesem
eingesandten Benennung und Besclireibung abbildel, und die Exemplars
dann zuriick.sendet; ausser, wenn der Einsender ihm dieselben etwa fiir
seine Sanimlang ablassen will und kann
Die III. Lieferung enlhalt:
Taf 9, Fig. I. Calamokerpe macrorhyncha v. Mull ^Naumannia,"
•!.
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Heft IV, S. 27.
,Alis rotundalis, rosiro cranii longidepresso ac compresso; pedibus atro-fuscis.In UnterDer C. lurdoides selir alinlicb
von derselben besonders
Aegypten.
verschieden durch Folgendes; Schnabel an den Nasenlocliern hoher als
breit, ausserst sclilank und gestreckt; die 1. Scliwinge nicht iiber die
2. Scliwinge
griissten unlercn Fliigeldeckfedern liinausreicliend
liinger
die 4. um 3 Mm. kiirzer als die 3.
[Der unter Fig 2 besonals die -i
ders dargestellte Kopf wird oline ZweilVI der, zur Vergleichung beigeini Texic felilt aber die Angabe hiervon.]
fiigle voii C. turdiiides sein
[Diese (J. murrovJiijiicliu ist librigcns einerlei mit der, von den
frUheren Keisenden llempricli und Ehrenberg in Unter- Aegypten
und Arabien enldecklen, und in Elir en berg's ,Symbolae Pliysicae'beschriebenen Ciiirucu Sleiiliirea. Dernnacli wird ihr der Name Acrocephitlit.s Sleiiloreiis gebuliren
Von dem indisclieii A. bniimescens,
mit welcheni sie friiher von mir irrlhiinilich zusaminengestellt wurde,
(Mus. Heincan. 1, S, 37,) ist sie specifi.scb verschieden.]
Carpuspiza loiiyipeiinis v. Miill.
I'l/renestes laclevs v.
Tal'. 10.
18.31,

tudine

,

I,

basi

,

;

;

;

„Naumannia,"

Mull.

IH.jl

,

lid.

1,

Heft IV.

p.

2H.'

—

,.C.

isabellino-

grisea; remigibus atro-castancis; rcctricibus, duabus interniediis exceptis,

apice albo maculatis; alac longissimae, caudam paulo superantes." Abys»inien.

Ganze Laoge 5"; Fliigel S'/^".

[Steht im Berliner

Museum

bei

der (Jaterabtlieilung Petronia, all

