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Verein saiigelegenlieiteri.

Die Arbeiten in Angelegenheit der Stationen in

Oesterreicli-Ungarn zur Beobachtung der Vögel wurden
seit unserer letzten Mittheilung eifrig fortgeführt, und
ist nunmehr auch die Instruction erschienen, welche
die verschiedenen Richtungen des Näheren bezeichnet,

in welchen Beobachtungen anzustellen wären. In

dem Verzeichnisse der Vögel Oesterreich - Ungarns,
welches in Kürze erscheinen wird, werden die lateini-

schen Benennungen nach von Homeyer's Verzeirfmiss

der Vögel Europas Aufnahme finden, und da die-
i

selben in Deutsehland wohl allgemein zur Anwen-
dung gelangen dürften, wird die Aussicht auf eine

gewiss höchst wünschenswerthe Einheitlichkeit in der
Nomenclatur eröffnet. Anmeldungen zur Theilnahme
an den Beobachtungen sind bereits erfolgt, und wünschen
wir im Interesse der Sache, dass dieselben sich ins-

besondere auch aus dem Kreise unserer geehrten Mit-

glieder recht zahlreich gestalten.

kehrungen beim Nestbaue und auf den Spielplätzen
vor, und verpflichtete die Zuhörer zu lebhaftem Beifalle.

Die letzte Monatsversammlung vor dem Eintritte

der Sommerferien fand am 12. Mai a. c. statt. Der Vice-

Präsident Herr August von Pelz ein eröffnete dieselbe,

nachdem der Herr Präsident und der Herr 1. Vice-

Präsident am Erscheinen verhindert waren, und hielt

den angekündigten Vortrag über Kunsttriebe der Vögel.

Der Herr Vortragende führte der Versammluno- ver-

Der Verfasser der „Ornitho logischen Excursion
in die Bezkyden," Herr Josef Talsky, welcher seine
interessante Arbeit Sr. k. und k. Hoheit dem Durch-
lauchtigsten Erzherzog Kronprinzen Eudolf unterbreitete,
wurde durch Uebersendung der „Orientreise" ausge-
zeichnet.

Die „Ornithologischen Zugsaufzeichnungen aus
Istrien" von Herrn Dr. Schiavuzzi, mit deren Ver-
öffentlichung wir in dieser Nummer beginnen, werden
unseren Lesern gerade im gegenwärtigen Momente, wo die

Anstellung von derlei Beobachtungen im ausgedehntesten
Masse geplant wird, bestens willkommen sein.

Die Bibliothek des ornithologischen Vereines
erhielt eine werthvolle Bereicherung durch die von
dem Ehrenmitgiiede, Herrn Dr. L. von Schrenck,
dem Vereine gewidmeten 2 Bände der Beiträge zur
Kenntniss des russischen Reiches und der Reisen und
Forschungen im Amurlande.

Neu beigetretenes Mitglied:

schiedene Vogelgruppen mit ihren kunstfertigen Vor-
,

Herr Dr. Franz Ei cht er in Gloggnitz a. d. Südbahn.
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Literarisches.

Abbildungen von Vogel-Ske/eten. Herausgegeben
mit Unterstützung der Generaldirection der königlichen
Sammlungen für Kunst und Wissenschaft in Dresden
von Dl-. A. B. Meyer II. und III. Lieferung, Dresden
1881 und 1882. Dieses Werk, dessen erste Lieferung im
Jahre 1879 erschienen ist, bildet eine der hervorra-

'

gendsten Erscheinungen auf dem Gebiete der Anatomie
der Vögel. Der Text ist in trefflicher Weise bearbeitet
und mit detaillirten Massangaben versehen. Die Tafeln
sind sehr schön ausgeführt und die Auswahl der dar-
gestellten Objecte gewährt das mannigfaltigste Interesse.

So finden wir hier mehrere Hühnerracen (Crevecoeur-
henne, Manila Kampfhahn, Englischer Kampfhahn, Ma-
layenhahn. Japanesischer Zwerghahn), zwei merkwürdige
Papageientypen, den Nachtpapagei (Stringops habropti-
lus), Nestor (Nestor meridionalis), den Zwergpapagei
(Nasiterna pygmaea), Meyers Honiglori (Trichoglosssus
Meyeri) u. s. w., dann eigenthümliche Formen an ver-

schiedenen Familien. Bei der stets zunehmenden Be-
theiligung an dem Studium der Osteologie der Vögel
wird das schöne \md für die Wissenschaft wichtige Werk
sicher allseitig freudigst begrüsst werden.

Dr. Ant. Reichenow. Die Vögel der zoolo-
gischenGärten. Leitfaden zum Studium der Ornitho-
logie mit besonderer Berücksichtigung der in Gefangen-
schaft gehaltenen Vögel. Ein Handbuch für Vogel-
wirthe in zwei Theilen. I. Theil, Leipzig 1S82. 8. Bei
dem stets wachsenden und in immer weitere Kreise
sich verbreitenden Interesse für die Ornithologie und
bei dem reichen Materiale, das ausser den Museen
in neuerer Zeit durch die zoologischen Gärten geboten
wird, erscheint es als Bedürfniss, ein Werk zu besitzen,

in welchem die Pfleger und Freunde der Vogelkunde
auf wissenschaftlicher Grundlage, aber in übersichtlicher

und gedrängt gehaltener Weise einen Leitfaden zum
Studium, Aufschluss und Belehrung sowie die Anleitung
zur richtigen Bestimmung der Vögel finden. Diesem
Bedürfnisse wird durch das vorliegende Buch in den
verschiedensten Richtungen in vorzüglicher Weise ent-

sprochen. Es enthält zuerst eine allgemeine Einleitung
in das Studium der Ornithologie mit anziehender Schil-

derung 'der geographischen Verbreitung, Betrachtungen
über Pflege^ Haltung u. s. w. und über die Abstammung
der Vögel, mit welchen letzteren sich Referent, dessen
Ueberzeugung der Descendenztheorie entgegensteht, je-

doch nicht einverstanden erklären kann. Nach der Einlei-

tung folgt eine systematische Uebersicht der Vogelwelt
mit Characteren der Reihen, Ordnungen, Familien und
Gattungen, sowie der wichtigsten Arten, wobei insbeson-
dere jene berücksichtigt sind, welche in zoologischen

Gärten gehalten werden. Alle diese Charactere sind

in deutscher Sprache, möglichst kurz, aber scharf und
leicht fasslich gehalten. Das Wichtigste über Lebens-
weise, Nahrung u. s. w. ist beigefügt. Der soeben erschie-

nene ei"ste Theil umfasst die sogenannten Pavkvögel imd
zwar die Kui'zflügler (Straussvögel), die Schwimmvögel,
Stelzvögel, Girrvögel (Tauben) und Fänger, in welchen
die hühnerartigen Vögel und Raubvögel begrifi'en sind.

Der zweite Theil wird die Stubenvögel behandeln. Die
sachkundige und praktische Einrichtung des Buches
lind das darin gebotene reiche Wissen werden nicht ver-

fehlen demselben die lebhafteste Theilnahme der Freunde
der Vogelkunde zu erwerben und ihm Verbreitung in

weiten Kreisen zu sichern.
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