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sUgen Fallen wird es damit freilich nichl garii so rasch zn gehcii

brauchen. Aber wiirde ein Gleiches wohl jemals bei uns derFallsein?

Mit Bestimmtheit wird naturlich auch diese Frage sich nur auf

Grund von Thalsachen, also durch Vergleichen genauer Beobachtungen

dariiber, zur Entscheidung bringen lassen. Diese bleiben daher sehr

zu wUnschen. Und wo dann , wie gewohnlich, nicht eine und dieselbe

Art sich unter so verschiedenen Breitengraden heckend vorfindet, da

wird man zwei Arten von ungefahr gleicher Grdsse mit einander ver-

gleichen miissen.

Fiele die Antwort bejahend aus: dann ware hiermil ein bisher nicht

bedachter Einfluss des Klima's feslgeslelit. Und gewiss hat die Beja-

hung viel Wahrscheinlichkeit fUr sich. Man erwage nur: die ausser-

ordentliche Lange der Sommertage in jenen Gegenden, oder rielniehr die

fast ununterbrochene Dauer derselben; die alsdann eben so gleichmSesig

bleibende Warme; die Wirkung des fortwahrenden Einflnsses des Lichtes

auf das gesammte organische Leben; die kurze Dauer, aber haufige

Wiederholung des Schlafes; und das hieraus zusammen folgende grds-

sere Nahrungsbediirfniss. Dann wird man zugeben miissen, dass das

Zusammenwirken aller dieser Verhallnisse wohl den Erfolg haben kdnne,

in wenigstens iihnlicher Weise auch das Wachslhum junger Thiere zu

beschleunigen, wie es das Emporschiessen der Pflanzen mit einerMacht

befdrdert, von welcher man bei uns keine Ahnung hat. . '

Berlin, den 25. Januar 1860. Gloger.'

Etnas fiber flen Ceiiinng; der JEtttberisn eit'tua Lin. —
Der Giile meines lieben Freundes, des Dr. Carl Bolle, verdanke ich

einen fiir die Voliere so ausserst zu empfehlenden Vogel, eine Emberiza

cirlus L. aus Italien. Die markirte Zeichnung des Kopfes, der Kehle

nnd der Brust giebt dem Thier ein schdnes, zierliches Aussehen , und

contrastirt dieselbe auf das Angenehmsle zur Farbung des iibrigen KSr-

pers selbst, wie zur Farbung anderer Insassen der Voliere. Ich kenne

nur einen Vogel, dem ich seines schlankeren Aussehens und seiner

grdsseren Gewandheit halber den Vorzug vor cirhis gebe , dies ist

Emberha cia. Ich war sehr neugierig, den Gesang meines Vogels

kennen zu lernen: ,er singt ammerarlig, er singt wie ein Goldammef,

er zwitschert", das war Alles, was ich davon wusste, oder vielmehr,

was ich davon gehdrt oder gelesen hatte; — dies geniigle mir jedoch

nicht, ich hatte keine richtige Vorstellung, wie uberhaupt denn ein be-

schriebener Gesang erst ein Versliindniss giebt, wenn er mit anderen

schoD bekannten Gesangen genau verglichen wird. — Zwei Jahre lang —

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



311

troti des sclionen lebenden Miinnchens in der Voliere — blieb ich in

Ungewissheil, — mein Vogel sang nicht, oder yieimebr, wie ich jetzt

nachtraglich es weiss, er sang leise, ich aber wusste nioht, dass er es

war, ich verrauthete es nur; erst in diesein Jahre setzte ich den Ammer

in einen Kafig allein und halle Anfang Juni das Vergniigen mil lautem

originellen Gesang belohnt zu vverden; er lautet ungefahr;|,„%[ i,,j-\ f,;^

lick, lick, tick, zwirrrrrrit. • •- >-

>

,Der Gesang hat durchaus keine Aehnlichkeit mit dem der Emb.

citrinella, sondern ganz den Charakter des Gesangs der Emb. miliaria,

Dur ist er schwiicher, doch reiner, runder und klangvoller."

Das tick, tick, tick geschieht im Grauammer-Tempo, das zwirrrr

wird ahnlich geschwirrt, wie es Phyllopneuste sibilatrix tbut, doch ist

der Ton nicht so kiirrend , sondern voller und viel leiser, das i am

Eode ist kaum horbar, das t am Schluss wird h»rt abgesetzt.

Oft lasst der Vogel das tick, tick fort und schwirrt nur, dann aber

nicht so laut, ja zuweilen so leise, dass man es kaum h5rt, oder doch,

wenn man nicht gerade darauf achtet, es leicht uberhdren kann.

Wahrend des Singens silzt der Vogel entweder in eigenlhiimlich

waagerechter Stellung, oder er hiipft von Holzchen zu Hiilzchen , dann

und wann ein belles rohrammerartiges cia (das a kaum horbar) dazwi-

schen rufend, oder schmatzend, wie es citrinella thiit, doch laut hspit,

hspil schreiend, so wie er einen Raubvogel siehl, oder sonst wie ijber-

rascht oder geangstigt wird.
i ^

n'^f'i.iiasklatt, deo 36. Juni 1860. 7V

n'. Alexander V. Homeyer.

.T>lx«.t(he/ S'lll !'
.» .Ill id.!

Erscheinnngen in der Vogelwelt bei Nenstadtl in Krain;?

vom Monat November 1858 bis zum Sommer 1859.

' ' ' Von

Eduard Seidensacber. -.1

Der Herbslzug 1858 bot wenig Inlurcssantes; die Willerung zeich-

nele sich durch Wiirme und Trockenheit Im August und September, dann

im grOsseren Theile des Octobers aus. Erst im letzlen Drittheile dieses

Monales fiel einiger Regen , welcher pititzlich eine solche Kiilte nach

sich zog, dass er am W. October in Schnee iibergiug, welcher Berge

und i^benr mit einr-r halbi^llcntiefen Schnecliijlle bcdeckle. Die Tem-

peratur fiel bis zu - 1'2 Grad Kdauu. Urst mil dem 14. November trat

Thauwctler ein. wintnlV'. ,nk>»i») .K ,i)iiWi\ >.t)iiK .
' i
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