
indem er sogar nahe, aber sehr niilzliche Veiwandle nicht verschoni

und folglich audi hierdurch scliiidlich wild.

Vor einigen Tagen erhielt ich namlich einen weiblichen Uhu, in

dessen Mag en sich , nebst anderen Speisereslen , ein zwar bereits von

den Federn entblbsster, sonst aber nocli unversehiler, daher selir leicht

kennllicher Fuss von einer Eule vorfund, welchen ich daher auf-

bewahre. Krallenfonn, Wendezehe und die Kiirze der Hinterzehe be-

weisen, dass er nicht etwa von einem Tagraubvoge] herriihrt, welchen

der Uhu bei nachtlicher Weile im Schlafe iiberrascht, oder vieileicht in

einem Tellereisen, Habichtskorbe oder dergleichen gefangen aufgefunden

haben konnte. Sowohl die Grosse des Fusses, wie die Starke seiner

Zehenballen zeigen, dass derselbe einem Waldkauze {Strix aluco)

angehort habe; denn ausser der Gesammtgrosse zeichnet eben diese Art

sich vor den beiden gewohnlichen Ohreuien , der gemeinen und kurz-

Ohrigen, durch starkere Zehenballen aus.

Dass aber der Uhu den Kauz, die grosste der gewohnlichen ein-

heimischen Eulenarten nachst ihm selbst, etwa von einem Jager durch

eInen sehlecht gelungenen Schuss getodtet vorgefunden haben sollle,

mochte schwerlich anzunehmen sein. Dergleichen Falle kommen doch

wohl uberhaupt zu selten vor, als dass man fiiglich an ein so eigen-

Ihiimliches ZusammentrelTen der Umstande glauben diirfle , wie es hier

insofern Slatt gefunden haben miisste, dass der Uhu nun auch gerade

so kurz nachher eriegt und mir eingeschickt worden sein sollte, bevor

der, allerdings nicht eben rasch-verdauliche Euleu-Fuss „den Weg alles

Fieisches" gegangen ware.

Berlin, den 16. Februar 1857. Leop. Martin.

Ornlthologlnehe ]\o<iz ana Belarien . . . . ~ Noch muss

ich eine Bemerkung zu meinem friiheren Arlikel iiber Turdus aureus,

(6. diess Journ., S. 237,) machcn. Im October 1855 wurden wieder

2 dieser Viigel in Belgien gefangen, einer bei Lowen, welcher mit

mehreren anderen Drossein im Stropfe hangend gefunden wurde und in

den Besilz des Hrn. Bovie kam. Um diesclbe Zeit eriegte man einen

zweiten bei Chcnap, welchen Hr. Dcnison bekam. Beide Vogel habe

ich selbst gesehen und versicherc, dass hieruber kein Irrthum entstehen

kann. Es ist mir sehr aufgefallen, dass noch nicht einmal in Deulsch-

land wahrend des Bestehens der beiden Ornithologischen Zeitschriften

das Vorkommen eines solchen Vogcis angezeigl ist.

In demselbcn Monat war bei Lullicli cine Alauda leucoptera (Ca-
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landra leucoptera) gefangen , welche Hr. Miedel in Liittich erhalten

hat; eben so wurde nochmals 1856 im October eine bei Mechelg von

Hrn. de la Fontaine eriegt, welcher auch einige Tage vorher auf einer

Jagdparlie 2 Alauda bracliydactyla (Alauda calandrella} geschossen

hatte. Den 12. Mai 1856 kam . Hr. Warocque ganz iiberglucklich zu

Diir, weil er ein prachlvolles Exemplar der Ardea alba bei Mons ge-

schossen halte. Dieser Vogel namlich ist hier in Belgien eine grosse

Seltenheit, und gerade an deniseiben Tage wurde bei Tongern ein

Merops apiaster von Hrn. Burgermeister Duvivier eriegt, welcher mir

dieses gleich als eine grosse Merkwiirdigkeit mittheilte, und dabei be-

merkte, dass mehrere beisammen einen Meierhof umflogen, aber dass

sogleich nach dem Schusse die ubrigen entflohen. Dieser fiir Belgien

so seltene Vogel ist auch schon einige Jahre fruher bei Dinant von

Hrn. Cichon eriegt worden. So erhielt ich auch im November 2 Pha-

laropus platyrrhynchus von Ostende geschickt, die iibrigens hier bis-

weilen gefunden werden, wohingegen Phalaropns anguslirostris nur

selten in Belgien vorkommt.

Briissel im December 1856. Ch. F. Dubois.

Machricliten.

IVaturalien - Verkaiif.

Verzeichniss der bei Alfr. Brehm in Bentliendorf bei Triptis vor-

rathigen spanischen Vogel in ausgcreichnet schonen Balgen: Milvvs re-

galis, Pterocles arenarivs , Columba livia von der Sierra nevada,

Merops apiasler , Pica cyanea, Turdus meridionalis, Aedon pollens

galactodes und meridionalis , Lucotoa ( Viliflora) leucura , Viliflora

rufa, stapazina, atirita, assimilis, Peironia nipestris, Accentor alpi-

tms , Emberiza hortvlana , cia, cirltis, miliaria, Cynckramus schoe-

niclus, Passer hispanicus und domesticus , Loxia serinus, Caprimvl-
gtis nificollis , Turdus cyanus und saxalilis , Alauda arborea,

Galerita Guiraonis und longirostris, Curruca orpfiea, Sylvia melano-
cephala, leucopogon, provincialis , annulata (\er\vandt mil conspicil-

lata,) Falco cenchris, Parus coeruleus and glauconotos.

Von vielen sind auch die Jugendkleider vorhanden, ebenso sind noch

afrikapisch-curopaische und rein afrikanische vorralhig.
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