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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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Gemsen iiber die Schnee- und Eismassen der Alpen, dorl unlerliegt in

einer Iropischen Gegend das Kameel dem bluldiirsligen Konigstiger.

Ein Rudel Hochwiid fliegt durch den Wald und setzt in kuhnen Sprun-

gen iiber die umgesliirzten Baume, verfolgl von Schweisshunden, wah-

rend auf der aiidern Seile ein buntes Gemisch von Scliarben, Pingui-

nen , Mciven und andern Wasservcigeln den Haushalt dieser Thiere auf

einer der Guanuinseln versinnlicht. Die wiide Katze greift den Horst

des Uhus an, die Jungen vertheidigen sich so gut sie konnen und der

Aile stiirzt herbei und verlreibt den frechen Rauber; — der grosse

(amerikanische) Ameisenbar ist im Kampfe mil der machtigen Boa und

wird wohi unlerliegen mijsscn , da ihn die Riesenschlange in ihren

Ringen zu erdriicken drobt. — Diess nur einige der Gruppen, welche

gerade wieder an nieinein Geiste voriiberziehen, wahrend im Ganzen

jelzt 105 derselben aufgestellt sind.

Jedoch nicht bloss die nalurgetreue und voliendele Ausfiihrung

dieser Kunslwerke ist es, welche uns freudig erregt, sondern vielmehr

der Gedanke, dass ein neuer Weg zur Hildung von Museen einge-

schlagen isl, durch dessen Verfolgung diese so niitzlichen Institute bei

dem grossen Publicum weit mebr Inleresse gev^innen und die Kennl-

nisse leichter und allgemeiner verbreiten werden. Wir konnen dess-

halb dem Herrn Ploucquet zu seiner Neuerung nur herzlich Gliick wun-

schen und wenn er auch in Stuttgart noch mil manchen Schwierigkeiten

zu kampfen hat, mbge er sich mit dem alten Spriichwort trosten : Nemo

propheta in patria.

Stuttgart, im Januar 1858.

J. W. V. Mil Her.

Das Leben der Vogel.

(Bruchslticke aii^ rfem llss. eines nnler (itti^ern Tilel vorliereiieten p d p it 1 a r e n

Burlies.)

Von

Dr. A. E Brebm.

(S. (I. .loiirn. .Inliri;. \Sil, Novenibf r-llel'l.)

II. Poesie des Vogel krjrpers und seiner Bcwegungen. *)

Nur niit geislig hoclistehenden Tliieren konnle der Mensch sich

berreunden : von den nicdercn Klassen trennt ihn eine gar zu liefc

Kluft. Der Ireue Hund, welcher sich selbst aufgab, uni dem Mcnschen

zu dienen , ohne welthen ganzu Strecken der Erde imbevvohnbar sein

•) Aua dem Abichnille: „Dcr Mcnscli und die Vu^'el."
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