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Bemerkangen zu: Br. E. Hesse, Ergänzungen etc.

(J. f. 0. 1920, S. 388/89).

Um eventuellen weiteren Mifsverständnissen vorzubeugen,
bemerke ich zu oben angeführten „Ergänzungen" Dr. Hesse's im
allgemeinen, dafs ich in meiner angeführten Arbeit (J. f. 0. 1920,

p. 299 ff.)i sowie in ev. weiteren Einzelarbeiten über besagtes Ge-
biet die Literatur absichtlich nicht berücksichtigte, resp. nicht

berücksichtigen werde, wie ich in früheren Arbeiten eingehend
getan (J. f. 0. 1917, 1918; 0, M. Sehr. 1920), da mich gleich-

zeitig eine gröfsere Arbeit über das Leipziger Gebiet beschäftigt,

in der alles Bekannte über die hiesige Ornis zusammenge-
stellt werden wird. In meinen, von Dr. Hesse „ergänzten", resp.

in weiteren Einzelarbeiten sollen nur eigene sowie die in den
Berichten des Ornithologischen Vereins zu Leipzig niedergelegten,

noch unveröffentlichten Beobachtungen niedergelegt werden.

Die darin sowie die in der weiteren Literatur festgelegten Daten
bilden das Fundament, auf dem meine gröfsere Arbeit basiert.

„Eine faunistische Zusammenstellung", wie Dr. Hesse meine
Arbeit autfafst, war also diesmal nicht beabsichtigt, wie beim
Fehlen aller Literaturfeststellungen ohne weiteres anzunehmen
war; ich hätte sonst die Literatur noch weiter berücksichtigen

müssen, als dies Dr. Hesse in seinen „Ergänzungen" tat.

Rioli. Sohlegel.

Über eine interessante gesetzmSfsige Alberration

der Nelbelkrähe.

Der bekannte russische Entomologe Sergius Alpheraky
(dem die Ornithologie u. a. das grofse Werk „The Geese of Europe"
verdankt) beschrieb in seiner Arbeit „Vögel der Ostküste des

Asow'schen Meeres" (russisch 1) in Poljakow's Zeitschrift „Oruith.

Mitteil." 1910 auf S. 164— 165 eine bemerkenswerte Aberration

der Nebelkrähe. Die von ihm am 8. März (russ. St.) 1883 dicht

bei seinem Wohnhause in Taganrog geschossene Nebelkrähe (cf)

sah folgendermafsen aus: alle Körperteile, die beim normal ge-

färbten typischen Corvus cornix grau sind, waren bei Alpheraky's

Krähe von einer „schönen intensiven Himbeerfarbe", während die

normalerweise schwarz gefärbten Teile des Gefieders hier eine

dunkelbraune (schwarzbraune) Färbung mit rötlicher Tönung
zeigten. Später teilte der Entomologe Hugo Christoph dem Er-

leger mit, dafs er seinerzeit drei ebenso gefärbte Nebelkrähen
bei Sarepta erbeutet habe. Ferner hat, wie Alpheraky 1. c.

mitteilt, späterhin ein Herr Syssojew in der russischen Zeitschrift

„Priroda i Ochota" („Natur und Jagd") über eine himbeerfarbene
Nebelkrähe berichtet. Und bereits in seiner „Ornithofauna des

Orenburger Gebiets" (Beilage z. LVIL Bd. d. Verhandl. d. Russ.
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Akad. d. Wissensch., 1888) schrieb N. Sarudny: „Sehr selten

trifft man bei uns eine rote Spielart der Nebelkrähe, bei welcher

alle grauen Töne durch schmutzig -rötlich -himbeerfarbene, die

schwarzen Töne auf Kopf und Hals durch rötlich -dunkelbraune
ersetzt sind. Auf den Schwung- und Steuerfedern sind die-

rötlichen Farbentöne nur auf den Basalteilen und auf den Aufsen-

fahnen vorhanden, während auf den übrigen Teilen dieser Federn
die normalerweise schwarze Färbung durch eine falbbraune er-

setzt wird. Vorstehende Beschreibung ist auf Grund eines Ende
Juli 1882 erbeuteten^) Exemplars verfafst." —

Diese Mitteilungen sind von hohem Interesse. Es handelt

sich hier offenbar nicht um eine Zufallserscheinung oder eine

Spielart im landläufigen Sinne, sondern um eine g e s e t z -

mäfsige Variation, um ein seltenes erythristisches Kleid, das

vielleicht nur im Osten auftritt. Wenn Alpheraky diese ständig
w iederauftretende Aberration mit einem besondere

n

Namen, Corvus cornix varietas christophi^), belegt hat (l. c),

so ist dagegen m. E. nichts einzuwenden. Derartige gesetz-

mäfsige Aberrationen (genannt seien z. B. auch Emheriza citri-

nella aberr, mollessoni Sarud., Favus caeruleus aberr. languidus

Grote, Syrnium aluco aberr. wükonskii Menzb.) mögen ruhig be-

nannt werden. Im Namen mufs aber natürlich unbedingt durch

Hinzufügung der Bezeichnung aberratio zum Ausdruck gebracht

werden, dafs es sich hier nicht um eine geographische
Rasse (Subspecies) handelt! 2. Grote.

Dem Heransgelber zugesandte Schriften.

Aquila. Tom. XXVI. Budapest 1919.

Club van Nederlandsche Vogelkundigen. Jaar-

bericht Nr. 10, Aflevering IV, 1920.

F. Braun. Über die Entwicklung der artlich verschiedenen

Vogellieder. (In: Die Naturwissenschaften, 8. Jg., Heft 41,

1920.

R. D a b b e n e. Las especies y subespecies argentinas de loa

generös Geositta Swainson y Cinclodes Gray. (Abdruck
aus: Anal, del Museo Nacion. de Hist. Natur, de Buenos
Aires Tom XXX, 1919.)

W. Hennemann. Über den Uhu und andere Eulen des

Sauerlandes einst und jetzt. (Abdruck aus: Sauerländischer

Gebirgsbote, 28. Jg., Nr. 9/10, 1920.)

^) beim Eosakenposten Buräonaja am Ilek.

2) in der Diagnose werden die „himbeerfarbenen" Teile coccineae,

die übrigen (die bei normalen Nebelkräben schwarz sind) rubido-brunnes-

centes genannt.
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