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Emberiza hortulana. Den 2. Juni J860 in einem, an den Wald

grenzenden Haferfelde mit 2 Eiern. Nest zur Unterlage grobe weiche

Stengel, nach innen zartere.

Columba turtur. 1859 den 2., 1860 den 4. Mai zuerst gehört.

Den 26. Juni ein Nest mit 2 Eiern auf einem Hollunderstrauche.

Charadrius minor. Mitte Mai mit der vollen Eierzah!. Graue Eier

auf grauen Kieshegern. Den 13. Mai 1861 hielt sich ein Pärchen an

einem Teiche in meinem Filialdorfe Streetz auf.

Charadrius pluvialis. Ist im Winter 1860-61 unweit Mühlstedt

auf einer feuchten Wiese an der Rössel, aus einem Fluge gleicher

Vögel geschossen worden.

Ciconia alba. Kam den 24. April 1860 an seinem Horste in

Mühlstedt an. Eines schönen Tages , um die Mitte des Mai , liegt die

Frau Störchin brütend über den Eiern , als sie plötzlich von ihrem

erzürnten Eheherrn angegriifen wird und endlich seinen heftigen Schna-

belhieben weichen muss. Sie entfernt sich, vom Gatten verfolgt, immer

weiter vom Horste. Da kehrt letzterer zurück und wirft die Eier aus

dem Neste, worauf er selbst das Weite sucht. Den anderen Morgen

liegt das Weibchen unweit des Nestes todt auf der Erde, beobachtet

und bewacht von dem Manne, der die Gattin, deren er entweder über-

drüssig gewesen oder die er im Verdachte der Untreue gehabt, getödtet

hat. Nachdem er sich vom Tode derselben überzeugt, entfliegt er und

kehrt nach Verlauf einer Stunde mit einem jungen , säubern Weibchen

zurück, vollzieht am Horste die Begattung, und ist ihr ein zärtlicher

Gatte und später den Kindern ein sorgsamer Vater.

Oedicnemus crepitans. Den 13. Mai 1860 mit 2 Eiern. Das Nest

halle eine unbedeutende, mit wenigen Stoppeln ausgelegte Vertiefung.

Bis tief in den November hinein weilten diese Vögel in hiesiger

Gegend , ehe sie weiter südlich strichen.

Mühlstedt in Anhalt, den 29. Mai 1861.

Ein spater Kaickuksruf. — Cuculus canorus rief in diesem

Jahre ausserordentlich spät, noch am 9. Juli, wie alle die Tage vor-

her hörte ich ihn bei Baden-Baden; dabei war er noch so hitzig, dass

er auf meinen Rnf sofort sich näherte und demnächst in blinder Eifer-

sucht laut krächzend auf mich losstürzte.

Frankfurt a. M., den 3. October 1860.

Alexander v. Homeyer.
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