
238

er ungeduldig und tiieb sie mit Bissen vora Neste; verfolgle sie auch

indem er voiler Wuth nach ihnen hackte. Gleiches that er in den an-

stossenden Hausern, denn er durclislrich die ganze Naclibarschaft und

klellerle auf die Dacher, so dass er zulelzt getodlet werden niusste,

um den Klagen der Nachbarn ein Eiide zu maehen. Ohne Zweifel Ihut

er in der Freiheit viel Schaden an den Nestern, welclie cr aufGndet.

Er liess sich nichl anrubren; spazirle aber durch alle Zimmer des Hau-

ses und wenn er einen Fingerhut, eine Scheere oder sonst etwas Glan-

zendes fand , so trug er es fort und versteckte es im Grase oder bis-

weilen auch unler der Erde. Auch fing er geschickl Miiuse, tijdtete

und verschluckle sie ganz."

Das Siindenregister dieses verbrecherischen , einer naheslehenden

Art angehorenden Vogels ist nicht dazu geeignet, dem gegen unsre

deutschen Rallen, namenllich gegen Crex prntensis und B. aqiiatimis

erhobenen Verdacht mildernde Umstande beizugesellen. Hinsichliich des

TOdlens von Slubenvogeln muss ich jedoch liallus Porzana in Schutz

nehinen und ein Fiirsprecher ihrer von Anderen und mir erprobten Fried-

ferligkeit sein. Wiederholle Untersuchung der Magen von im Sommer

geschossenen Wiesenschnarren und Wasserralien wiirden uns bald dar-

iiber ins Klare setzen , mit welchem Fuge die im Uulerscheiden niilz-

licher und schadlicher Vdgel so sehr eifrige Gegenwart ein Recht hat,

jenen Beiden zuzurufen :

Hie niger est! Hunc tu, Romane, cavelo! —
Berlin , den 20. December 1858.

Dr. C. Bolle.

Zweir«I am Kiclitbi-iiteii dea Oxyiatthua tUmutarium.
-— Ich mocbte die Miltheilung nicht unterlassen, dass Herr v. Gonzen-

bach ganz gegen die allgemeine Ansichl in Bclreff der Fortpflanzung

des Oxylophus glandarius ist, weiche den Strausskukuk seine Eier in

fremde Nester legen und ausbriiten lasst. Ich lasse denselben selbst

sprechen, er sagt: ,Hier (Smyrna) bestekt im Allgemeinen die Ansicht,

dass dieser Vogel sein Nest baue und die Eier ausbriile. — Als man

mir einmal einen ganz jungen Strausskukuk brachte, sagte mir der Knabe,

er habe deren noch mehrere gehabt. — Ein Bekannter von mir und

Antinori erzahlte uns, dass er bei Scala nuova die Alten mit den

Jungen gesehen habe. — Herr Truqui, ein eifriger Zoolog, friiher Vice-

consul in Sardinien, auf Cypern und in Bayrulh, wo er sich haupt-

sachlich mit Ornithologie bescfaaftigte , erzahlte mir bei seiner lelzten'
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Durchreise von dorl nacli Genua, (lass er die Allen, die Eier und das

Nest unter seiner Sammlung habe. Leider war die Kisle , die er bei

sich hatle, zugenageit. Truqui fand in Syrien und auf Cypern audi

zuerst seine Sylvia clarisona. Da Herr Truqui als sardinischer Consul

nach Mexico verselzt worden, so ist es nicht leiclit moglich, ihn noch-

mals wegen des Oxylophus glandarms zu befragen. — Die Griechen

nennen hier diesen Kukult Krassa, seiner krachzenden Stimme wegen,

welche ich oft selbst gehort, indem icli Jagd auf den Vogel in hiesiger

Umgegend machte." — Soweit Herr v. Gonzenbach.

Dies ware nun freilicli dem ganz entgegen, was Alfr. Brehm uns

dariiber berichtet hat. Obgleich derselbe durch die beiden Artikel im

ersten Jahrgange dieser Zeitschrift seine Ansiclit Iriftig zu untersliilzen

gesucht hat, so wiire es doch wiinschenswerth, dass die Mitlheilung des

Hrn. G. nicht ganz ad acta gelegt wiirde, die er zwar durch Beweise

noch nicht hat erharten konnen. Ich werde sowohl genannten Herrn

als auch den Marchese An tinori veranlassen ein besonderes Augenmerk

auf diesen Kukuk wahrend seiner Fortpdanzung zu haben, urn ihre neuer-

dings angeregten Bedenken durch Thatsachen unterstiitzen zu konnen.

Halle, den 16. August 1858. Wilhelm SchiUter.

Ch'eua ttnttlttua bei Oaiizig; erlegt. Am 2. April d. J.

kaufte ich auf dem hiesigen Vogelmarkle Circus pallidvs , die Step-
penweihe, angeblich bei dem Seebade-Orte Zoppot, 2 Meilen von

Danzig gefangen, ein ganz alias Miinnchen.

Sie unterscheidet sich auf den ersten Blick von Circus pygargus,

der Koraweihe, von welcher ich 3 ganz gleich gefiirble aile Miinnchen

aas derselben Jahreszeit besitze. Die Steppenweihe ist in alien Theilen

des Gefieders, besonders an der Kelilc und der Brust bedeulend heller

gefarbt, als die Kornweihe. Die obern Schwanzdeckfedern siiid bei ihr

weiss, duokclgrau geslrcift, bei der Kornweihe rein weiss. Der Haupt-

unterschied liegt in den Sohwingen.

Bei der Steppenweihe ist die erste Schwungfeder von glei-

ger L^nge mit der sechsten, bei der Kornweihe mit der sie-

benten. Bei jcner Ist die fUnfle bedeulend kiirzer, als die vlerte,

bei dieser schr unbedeutend, bei jener ist die dritle die langste, bei

dieiter siud die drille und vieric von glcicher Liinge.
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