
laubt sein zu bemerkeii, dass Nichls wolillhuender sein kann, als ilcr

liberale Zutrilt und die grosse Erleichterung, welclie bei jeder Gelegen-

heit dem Fremden gewahrt wild, welcher die Sammlungen und Biblio-

Iheken, gleichviel ob olTenlliche oder private, in den Vereiniglen Staa-

ten von Amerika besuchl.

(Schluss folgt

)

Ph. L. Sclater, Description of a New Tanager of the Ge-

nus Exiphonia. (Proceed. Zool. Soc. April 28, 1857.)

Sclaler erhielt beide Geschlechter dieser Art durch Gould, und

nennt die Art zu Ehren desselben:

Euphonia Govldi. (^: Supra olivacea, aeneo induta; pileo

usque ad oculos cum fronle (lavis; sublus, gula et cervice flavescenti-

olivaceis, abdomine medialiter castaneo, hoc colore flavo utrinque mar-

ginato; lateribus olivaceis llavo mi.xtis; crisso caslaneo; rostro pedibus-

que nigris. ^p : Supra mari similis sed dilulior, fronte et pileo antico

rubris; sublus flavescens, abdomine medio cum crisso dilute caslaneis,

lateribus flavido-olivaceis. — Long. lot. 4.1, alae 2.2, caudae 1.0, tarsi

0.7. — Hab. Guatimala et Mexico meridionali.

Am natiirlichslen an die Spitze der Gruppe zu stellen, welche

E. pecloralis und rufiventris enlhiilt und von Bonap. I Ho I op ha be-

nannt wurde. Sie verbindet diese Gruppe mil den gelbgehaubten Arlen.

Schon friiher von Sclater vermulhet und ohne Namen in Proc. Zool. Soc.

1856, p. 303 beschrieben. Es ist die vierte nachlragliche Art von

Tangaren sell Sclalers VeronPenllichung der Synopsis dieser Familie.

Die andern 3 sind : Calliste nipgena (Proc. Zool. Soc. 18.56, p. 311)

Sallalor melanopterus (Proc. Ac. So. Phil. Vlll. p. 361) und Pyranga

roseigvlaris (Proc. Zool. Soc. 1857, p. 6). (D. Herausg.)

Briefliclie lli^tlic'iliiiigcn uuil
Feuillctoii.

C'Ircai'tOM KalllcuM bri llulle erlegt. In hiesiger Gegcnd

grhOren die Adier zu den Scllenhciten; nur zuweilen liisst sich im

Frilhjahr an den so fischreichen Dicskauer Teichen ein Fandion hali-

aUtos sehen, auch sind liin und wieder an den Mansfelder Seen Aquila

fulta und llaliaclvs albicilla eriegt worden. Alles jcdoch einzelne
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Individuen, welclie sich in diese ebene und holzarme Gegend verirren

und die dann aucli gewOhnlich eine Beule des Jagers werden.

Vor einigen Tagen nun schlckte einer meiner Verwandlen einen

Adler zum Ausslopfen liierher, welchen er in den Gebiisclien langs

der Elster geschossen halle. Es war der sellene Schla nge n- Ad 1 er,

Circaetos galliens , ein vollstandig ausgeinausertes Weibclien. Der

Ring von wolligein Flaum um die Augen ist vollstandig ausgebildel,

die 4 Querbinden des Scliwanzes sind selir deiillich zu sehen. Das

Braun der Kelile und des Haises reicht bis ijber die Brust hinab und

der weisse Unterkorper lial breite braune Quertlecke. Der Vogel war

halb verhungcrt, sein Magen ganz leer, daher audi erklarlich , dass 2

Schrolkorner, das eine in den Hals, das andere in den Fuss, ihn batten

tOdten konnen. Meines VVissens isl dies das erste Voikoramen dieser

Art in hiesiger Gegend.

Halle, den 19. October 1857.

Wilhelm Schliiler.

Das zoologiaclie IMiiseuin von Ploiicquet, Praparator
am k. IVatiiralieiikabinet in Stiittsart. Am 1. .Ian. d. J.

erolTnele Horr Ploucquel sein nalurliistorisches Museum, dessen Ervvah-

nung fijr die Leser des Journals gewiss nichl ohne Inleresse sein wird,

da dasselbe von unsern bisherigen zoologisclien Sammlungen vollstandig

verseliieden ist. Ploucquel's Name, als Taxidermist, ist durch seine

Thiergruppen , welche in den grbsslen Industrieausstellungen als wahre

Kunstgegenslande bevvunderl wurden, in weiten Kreisen bekannl gewor-

den; durch die Eroffnung seines Museums hat derselbe seinen Ruf be-

wahrt und erhoht.

Das Ploucquetsche Museum hat den VVeg der bisherigen Aufstel-

lung von Thieren vcrlassen. Slalt langer Reihen von Siiugethieren und

Vbgein, welche imehr oder minder monoton nebeneinander gestellt

Mumien gleichen,) zwar zum Studium tauglich sind aber den Laien kalt

lassen, hat Plouequet Gruppen gebildet, welche die Thiere in der Aus-

iibung ihrer Lebensverrichlungen mit iiberraschender Wahrheit darstellen.

Man sieht, dass der Kiinstler die Thiere in ihren Sillen, in ihrer Lebens-

weise und in alien ihren Naturtricben belauschi, und jetzt so getreu

dargestellt hat, dass ihre Physiognomien den .\usdruck des Lebens

tragen, als ob ein Zauber ihnen uur momentan das Bewegungsvermogen

geraubl hatte. Was zu dieser angenehmen Fiktion nicht wenig beitiiigt,

sind die lauschend nachgeahmten Umgebungen. Hier kletterl ein Rudel
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