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loschen, docli mieden sie daselbst bewegtere Stellen oder llogen auf,

wenn der Strom sie an Orte Irieb, wo das Wasser Wellen schlug.

Und nun noch ein Wort iiber den viel zu allgemein gebrauchten

Ausdruck Albino. Es diirfte wohl keinem Beobachter entgehen, dass

zwischen achten Albinos mit rosenrother Augenpupille und irgend an-

dern Farbenanderlingen in der Kegel eine namhafte Verscliiedenheit

ihres Wesens ersichtlich ist. Bei keiner der unzahligen durch Zucht

bestandig gewordenen Farbenabweicliungen, sowie bei den vielen unge-

zahmten in der freien Natur beobachteten Varietaten findet sich eine

dadurch bedingte krankliche Anlage, wahrend es hinlanglich bekannt

ist, dass walire Albinos sowohl menschliche als derlei Thiere im wilden

Zustande, und die wenigen sich durch Zucht regelinassig fortpflanzenden,

wie Mause, Frett etc. eine aulTallende Zartiichkeit, Schwachlichkeit, ich

mijchte sagen, krankhafte Disposition kund geben. Ich glaube, es ist

nicht iiberfliissig, wenn ich auf einen von mir im 3. Bande der Verhand-

lungen des zoologisch-bolanischea Vereins in Wien, 1863, pag. 36 flg.

niedergelegten Aufsatz hinweise.

Nach der dort vorgenommenen Einlheilung gehoren von den im

VI. Heft, Jahrg. 7 des Journals fur Ornilhologie, p. 436, aufgeziihiten

Vogeln nur Hr. 4 und Nr. 6? zu den achten Albinos: Leucochrostici

;

Nr. 2 wahrscheinlich zu den Chlorochrostici ; alle librigen Nr. 1. 3.

5. 7. 9 zu den Allochrostici. Die genaue Unterscheidung der von

mir angedeuteten verschiedenen Bedingungen in den Farbenverschieden-

beiten der Bekleidung der Thiere diirfte vielleicht eher geeignet sein,

den Grundursachen dieser Abweichungen auf die Spur zu kommen,

als die bisherige Zusammenstellung ohne alle Unterscheidung.

Wien, 16. November 1860.

Eine Ei|cenlliunillcl>Ueit der Striae flauitneu.

Dass Eulen sich bei Tage in einen bewohnteo Taubenschlag fliich-

ten, ist bekannt; dass sie aber daselbst ihr Nest anlegen, ist gewiss

eine seltene und merkwiirdige Erscheinung. Dieser Fall kam im Friih-

ling 1859 in Springe vor. Ein Paar Schleiereulen (Slrix /lammea Linn.)

hatte auf einem Taubenschlage inmitten von Taubenneslern genislet,

und verrichtete, uiibekiJmmert um die aus- und einfliegenden Tauben,

sein Brutgeschaft, wogegen aber auch die letztern von den ungebetenen

Gaslen wenig oder gar keine Notiz nahmen. Am 22. April , als ich

die Eier nahra, enlhielt das Nest neun Eier von veischiedenem Brul-
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stadium; einigewaren dem Ausschliipfen nahe, andere hochstens sechs

Tage bebriilet. Dieselbe Erscheinung bemeikte ich an eineni anderii

Gelege von sieben Eiern, welches ich am 4. Mai 1857 vom Vorwerke

Dahle bei Springe erhielt. Diese Thalsachen beslatigen jedenfalls die

von Herrn Olph-Galiiard in der Naumannia von 1855 ausgesprochene

Vermutbung, dass ihr Zweck in der leichlern Ernahrung einer zahl-

reichen und gefrassigen Nachkommenschaft zu suchen ware.

Geslorf, den 10. October 1860. W. Niemeyer.

We88halb niaic wolil die Forlpflanzung der Seidell-

1

Hehwjinze erst so etpat Ini Friihjalire erfuliceii?

Ohne Zweifel darum, weil irgend ein besonderes Hinderniss vor-

handen ist, welches ihnen die Sache friiher unmoglich niacht, und

welches bei anderen VOgeIn nicht Stall findet.

Lelztere schreiten daher alle so bald wie miiglich dazu vor; und

namentlich pflegen die am spalesten ankommenden Zugvogel sich damit

zu beeilen. Um so auffallender muss also der Umsland erscheinen,

dass gerade so abgeharlete Vfigel, wie es die Seidenschwanze sind,

regelm^ssig so lange damit zdgern. Denn bekanntlich treibt bloss Nah-

rungsmangel , nicht aber Seheu vor winterlicher Kalte , sie in manchen

Jahren zum Auswandern nach Sliden an. Haben sie dagegen keinen

Mangel zu furchlen, so verlassen sie ihre nordische Heimath nicht;

Oder sie kommen in Europa nur bis nach dem Siiden der skandinavi-

schen Halbinsel herab. Gleichviel jedoch , ob sie bleiben oder nicht:

slets machen sie ersl dann Anstalten zum Hecken , wenn andere VOgel

bereils Junge anssebrutet, oder diese wohl auch schon aufgezogen ha-

ben. Ja die amerikanische Art, welche unler sudlicheren Brelten wohnt,

als die europaisch-asiatische , scheint in dem Abwarten der Zeil nach

Verhaltniss noch weiter zu gehen , als diese.

Was also mag der Grund hiervon sein ''.

Eine bestimmte Meinung Oder Vermulhung dariiber stehl bei mir

iclion Rcit mehrcren .Faliren fcst. Sie bedarf aber trotz ihrer Wahr-

scheinlichkeit an sich, einer Ueslatiguns; durch vergleicliende anatomische

Unlersuchung der K;rnahrun(,'S- oder Verdauungs- und Forlpflanzungs-

Werkzeuge vor und withrend der Nislzeil.

'' Die bioher angenommene Ursache war lediglich der instinclmitssige

Triob diescr V()(fel , mit ihrem Hecken so lange zu warlcn , bis eine

binreichende Menge von Beeren zur Nahrung fUr ihre Jungcn beim

Ausfliegen dieser herangcreift aei. Ich glunbe Jedoch nichi, dass er

J»u>i> I UrnilU . VIII Jaliri, .\r ID, Nu.ciubo 1800. 3U
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