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Eiiie ^Var:iifC>iiiS von Seiteii Aiiiliiboii'ia vor Ttiii-
sriiiiiigeii in Be lie ir cler aiiuebliclien Herkunll von E.\e in p la ren
nianclier Vo^elailen. welclie in Eur op a und ^I'orda m er i k a zu-

gleich vnikommen soil en. in der Thai aber nur Einem von beiden

Fesllandcrn angelioren. Sie dijri'te lieut nichi vveniper, sondern im Ge-
genlheile nocli bedeulend nielir an der Zeii sein . als danials, (i. J.

1)539,) wo er sie dincken liess. Warum? das vvird sjch Jeder leiclit

selbsl sagen konnen. Es wird also ganz an seineni Oile sein . Audu-
bon's Malniung zu wioderholen. Denn gcrade jene absichlliclien Tau-
schungen, uni deren willen er dieselbe woblmeinend niederscbrieb,

komnien waliischcinlich jelzt sowohl dorl , vvie andersvvo, in noch

erweitcrleni Unil'ange vor: weil die Liebhaberei des Vogel- und Eier-

Sammelns, auf welche der Betrug solcher Art berechnet isl, seit dem
sehr bedeulend zugenonimen hat.

Die Wariiung findet sich in den y,Nachlragen'- zu A.'s Werk, unler

der Rubrik von Sirix nebulosa
,

„liie Barred 0\vl,~ hiusiclitllch deren

er bezvveifelt, dass sie je v^'irklich in Eur op a vorkomme. *} Er
sagt da

:

„lch babe zu London einige von diesen unseren Barred Owls

gesehen, die als europaische verkaul't wurden, obgleich sie aus iNew-

York t'ingefiibrl waren *") Dasselbe unredliclie Verl'ahren wird von

manclien unserer anierikanischen Vogel-Ausslopl'er ausgeiibi: indein sie

Biilge . ja bisweilen sogar lebende Viigel . aus Europa bier einliihren

und sie bei sicherer Gelegenheil wicder verschillen , (resliip them on

certain occasions,) in der Absicht, europaisclien Nalurforschern zu be-

weisen . dass dieselben Vogel auch bei uns vorkanien; — obgleich es

deren in Anierika wirklieh keine giebt. So liaben europaische Urnitho-

logen sleif und fesl behauptet, (palmed upon.) der europaische
A u s ter n f Ischer sei in der Nachbarschalt von New-York gefunden

worden ! Und ich konnle ein Duzend von Species nennen , bei vvel-

chen ein Glciches vorgegebeu wurden isl. Daruni wiirde ich Denjeni-

gen, wckhe Elwas der Art betreiren kann, sehr enipfehlen: wenn ihnen

S'ogelbiilge zu haul' oder Tausch abgelassen werden , sich ja in Betreff

der Ehrenhaflisikeil der Belheiligten sicherzuslellen.'- f)
Ein zweiler Punkl, iiber welchen A. sich anderswo, bei Erwalinung

der betrell'enden Arlcn, mehrfach geaussert hat, ist: die gleichc, wenn
auch nicht absichlliche Tauschung, welche daraus entstehcn kann und

*) IJiiil '/.war sclieint ihiii diess linuptsijchlicli sciion (hiniin bedenklicli , weil

sie hier ininier nur y.iciiilicli uder (;.iii/. hocli iin Nordeii ;;eriiii<Ien ^Vf)r(le^ sein

soli: wiilirend sie in Anierikii genide n;icli Nurden ztl ;in Z;ilil sehr iiliriiniriil.

I>cun oliirleicli auf seiner niirdlichslen Iteise einiue wetiitje nncli in l.iibnidor

{,'cselien wurden, so koiitiiil sie doth, iini<jeKehr[ , so^ar norh in Texas, ^vo er

sellist ihrer inehrere schoss, heileuleiid hauhf^er vor, al.s dorl. Sehr haniitr aber

(„very abnndanl^*) faiid er sie nninenllich in beideii Klnrida's; iiberlKiii|il lie-

zcjehnel er sic fijr die .,siidli(hen nnd wcsllicheci Slaaleii" als „die iiniLweifcl-

liaft {fewuhiilictiRle Arl: (nndoubledly the most roinniori species.*')

*•) Denn bekannllicli werden Exeiuplare von so uii(;ew(p|inlic.hcr Ilerkunlt,

iiii Vertraiien aul die Walirheit der An^abe, gem zu drei- und inchrrach hotie'

rem I'reisc be/.ahll; oder sie linden Absalz, wu sie ilin sonst niclil linden wurden.

tj Ornitli. Biogr. vol. V, |i. SSIi.
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zu wiederholten Malen schon entslanden sein mag, dass namentlich

solclie noidamerikanisclie Vogel. welclie lebend iiacli Eurupa eingefUliit

woiden siiid, hier zufallig aus der Gefangenschafl enlUommcn, und nun

erlegt oder wieder eingefangen werden. Audi dabei halle A. gevviss

um so niehr Ursache, zur Vorsielit zu ermahnen. da er selbst von man-

chen Arten zienilich viele Exemplare fur Liebliaber mit heiiibeigebracht

hat, von welchen sogar einige, (wie die Wandertauben u. a,) sich bei

guter PBege in Vogelhausein leicbt I'orlpflanzen. Er bezweifell es daher

namentlich, dass diejenigen Wandertauben, die man in England

geschossen hat . andere gewesen seien , als dergleichen enlflogene.

Ebenso denki er, Irotz der anerkannt grossen Wanderlust beider Arten,

hinsichllich der in Europa vorgekoninieneu W a nde rdr oss e 1 n : da

auch diese nicht sellen hier eingeliihrl wiirden.

Muglich, dass er hierin ein wenig zu weit geht. (Denn zumal, was

Landvogel betrifft, so ist ja er selbst der Erste gewesen, der hijehst

anziehende Thatsachen bekannt geinacht hat, die vvohl nicht unvvesentlich

dazu beilragen konnlen, audi diesen Thieren ilir, bislier kauni begreif-

liches Wandern iiber das Meer zu erleichlern.) '•'
) Dodi immer besser,

etwas mehr Vorsidit, als deren vielleicht in inanchen Fallen unbedingt

nothig sein mag, anslalt zu wenig; denn in gar vielen Dingen kann

dieselbe iiberhaupt nie zu gross sein. —
Berlin, den 6. Juni 1854. Gloger.

Her Schwauz der Stelssfiisse oder L a pp e n t auch e r,

Cohjmbus Lin. d' Illig., Podiccps (!!) Lath., nach Audubon's Unter-

suchung. Derselbe sagt hieriiber in seiner Beschreibung des C. cri-

status: **)

,,Der Schvvanz der Steissfiisse (Grebes) wird gewohnlich als ein

kleiner Federbiischel beschrieben. Wenn man aber die bedeckenden

und dunenartigen Theile sorgfaltig zuruckbiegt: so kann man den Schwanz

deutlich erkennen. Bei der gegenwarligen Art beslelit derselbe aus

14 Federn, deren an jeder Seite 7 in halbkreisfijrmiger Slellung ge-

ordnet stehen. Die 2 mi til ere n erscheinen durch einen Zwischenraum

von ungefahr 2 Linien Breite gelrennt; und die 2 ausseren oder

seitlichen niihern sich einander nach unlen bin (below) so, dass sie

einen Raum von beilaufig der niimlichen Weile iibrig lassen. Sind die

Federn in der Nahe ihrer Wurzeln abgebroehen, Avie das hiiufig der

Fall ist: dann entsteht hierdurch, deni Anscheine nach. ein kleiner

kreisartiger „Biischel.'' So lange sie jedoch in vollstandigem Zustande

vorhanden sind, haben sie ungefahr 1'/o Zoll Lange, sind gebogen, mit

lockeren Barten versehen, und gegen die Spitze bin dunenahnlich." Gl.

*) Es handeU sicli hierbei iiiiinliih lun den, von ihni sehr allgeiiiein behanp-

lelen und zum Tlieil aiif das Ueberi-aschendsle heobaclileten Besilz einer gewis-

sen, 7.war oft nur geringen, nbci- dorli ansliill'sweise sehr nuly.baren ,,Schwimni-

fiiliigkeif' auch bei Landviigelii. Und eine Feihigkeil dieser An mochle, wie

leicht zu erachlen, wohl geeignel sein, ihre Wanderfiihigkeit zu erhohen: auch

wenn sie nur in der Jliiglichkeil bcslande, sich zuweileu auf das Wasser nieder-

zulassen, um da auszuruhen, und sich iiachher wieder zu erheben. —
**) Ornithological Biography vol. Ill, p. 598.
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