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Immer Neues aus Afrika.
Von Dr. Anton Reichenow.

Wenngleich gegenwärtig weder in geographiscLem,

noch naturwissenschaftlichem Sinne von Afrika als dem
„dunklen Erdtheil' gesprochen werden kann, nachdem
während des letzten Jahrzehnts von allen Seiten die

Erforschung des Continents in Anspruch genommen
wurde, so überrascht uns doch jede neue Expedition

noch immer mit ungeahnten Ergebnissen. In zoologischer

Beziehung haben neuerdings namentlich die Reisen

Dr. Fischer's und Emin Bey's höchst auffallende Neu-
heiten geliefert und das Gebiet, welches die genannten

Reisenden nur an seinen Grenzen besuchen konnten,

das Land der Somali und Galla, wird gewiss noch
manche bisher unbekannte Thierform bergen. Dass
dort aber auch noch ein neuer Riesenvogel gefunden

werden sollte, übertrifft die kühnsten Erwartungen.

Ein unlängst angeblich aus dem Somaliland durch Ver-

mittlung des Thierhändlers Hagenbeck nach Europa
gelangter Thiertransport hat diesen neuen Strauss uns

zugeführt. Ein Exemplar befindet sich seit wenigen
Tagen im zoologischen Garten in Berlin, andere sollen

nach Köln, Hannover und Paris gekommen sein. Der
im Berliner Garten befindliche Vogel, ein altes männ-

liches Individuum, hat schwarzes Gefieder mit weissen

Flügeln und Schwanzfedern wie sein Vetter, Struthio
c a m e 1 u s , welcher bisher als einzige Art der Gattung
bekannt Avar — denn die früher versuchte Sonderung
von nördlicher und südlicher Rasse ist nicht aufrecht

erhalten worden. Er unterscheidet sich von letzterem

aber höchst auffallend darin, dass alle nackten, unbe-

fiederten Körpertheile, wie Kopf, Hals und Beine, nicht

hellroth wie bei dem bisher bekannten Strauss, sondern

graublau gefärbt sind, während der Schnabel sowie die

Horntafeln an der Vorderseite des Laufes durch blass-

menuigrothe Farbe grell sich abheben. Die Verbreitung

dieser neuen Straussart, für welchen wir den wissen-

schaftlichen Namen StruJhio m oly b d op han es
(Sonntagsb. d. Norddeutch. Allg. Zeitung, Nr. 37, vom
16. Sept. 1883) vorschlagen, dürfte sich über die Ebe-
nen des Somali- und westlichen Gallalandes an der

Ostküste Afrika's vom 10. Grad nördlicher Breite bis

zum Aequator erstrecken. *)

*) Die Redactiou hofift ein wolilgeliingenes Bild dieses

Strausses in der nächsten Nummer der Mittheilungen bringen zu

können.

Lanius excubitor, Linu., in Siebenbürgen brütend.

Von Johann v. Csatö.

Zur Zeit, zu welcher die Bäume ihren Laub-
schmuck bereits zum grössten Theil verloren haben und
die Wirbelwinde die herabgefallenen vergilbten Blätter

zum kreiselnden tollen Tanze emporheben, — zu wel-

cher ihr die Herbstsonne über die kahlen Felder gelb-

liches Licht ergiesst vmd der Naturfreund mit jenen
wehmüthigen Gefühlen, welche man beim Absterben
der Pflanzenwelt immer empfindet, in's Feld zieht, um
den Abschiedsruf eines Regenpfeifers zu vernehmen
oder aber einer Feldlerche noch einen Gruss nachru-
fen zu können, vernimmt man einen weithörbaren
schiirrenden Ruf, mit welchem der grosse Würger
anzeigt, dass er von seinem Sommeraufenthaltsorte zu-

rückgekehrt seine Wöhnstätte in der verödeten Gegend
aufgeschlagen hat.

Dieser Würger wird zwar in den meisten ornitho-

logischen Werken als Stand- vmd Zugvogel angegeben,
in Siebenbürgen ist er aber ein Herbst- und Winter-
gast, imd dies ist er nach der Ornis Vindobonensis 1882,
auch bei Wien, indem Seite 67 besagten Werkes Fol-

gendes über ihn berichtet wird: „An die Stelle der
drei Würgerarten, welche im Sommer die Auen (bei

Wien) beleben, tritt im Winter der Raubwürger, immer
aber als seltene und vereinzelte Erscheinung."

Auch ich habe diesen Vogel in Siebenbürgen bis

1878 zur Sommerzeit weder gesehen noch weniger
brtitend angetroffen.

Er erscheint regelmässig Mitte October, wenn
nicht aussergewöbnliche Kälte eintritt überwintert er

bei uns und verschwindet Anfang März.
Er bewohnt einzeln oder zu zweien (wahrschein-

lich also gepaart) ein bestimmtes Gebiet, wo er auf
Feldhölzern oder Gartenbäumen sitzend seinen Gesang
oder Ruf hören lässt.

Von dort aus überfliegt er die Felder, um auf
Mäuse und kleine Vögel zu jagen und man findet dann
in solchen Gebieten auf Gebüschen und Stauden die

von ihm gefangenen Mäuse (wie bekannt) aufgespiesst

oder zwischen den Aesten eingezwängt. Aufgespiesste

Vögel liabe ich meinerseits nie gefunden.

Nach Obigem zählte ich also diesen Würger zu

denjenigen Vögeln, welche in Siebenbürgen nicht zu

brüten pflegen , denn obwohl E. A. Bielz in seiner

Fauna der Wirbelthiere Siebenbürgens ihn zu unseren

Raubvögeln rechnet, sind mir hiefür ganz verlässliche

Belege nicht bekannt geworden.

Erst im Jahre 1878 am 20. Juni sah ich bei

Nagy - Enyed drei Lanius excubitor, von denen ich

das alte Männchen und ein Junges erlegte.

Ueber diesen Fall berichtete ich in der vom unga-

rischen National-Museum zu Budapest herausgegebenen

Zeitschrift ,Termeszetrajzi füzetek" 1878, Band II, Heft

4, Seite 213, wo ich die Meinung abgab, dass das

erlegte Junge bei uns ausgebrütet worden sein müsse,

denn für das Wandern war die Jahreszeit viel zu früh.

Seit jeuer Zeit habe ich diesen Würger zur

Sommerszeit nicht wieder zu sehen bekommen.
Am 22. Mai dieses Jahres traf ich endlich mit

dem Stadtförster Sigismund Dezsö in den hiesigen

(Nagy - Enyeder) Weingärten einen grossen Würger
an, welcher auch erlegt wurde ; wir suchten gleich nach

dem Neste und zu meiner grossen Freude entdeckten

wir dasselbe auf einem Zwetschkenbaume zwischen

den oberen Aesten, drei Meter hoch über dem Erd-

boden.
Das Männchen sass im Neste auf den Eiern und

flog erst beim Erklettern des Baumes ab.

Somit ist also verlässlich erwiesen, dass der ge-

nannte Würger, wenn auch selten, in Siebenbürgen

brütet.

Sein Ei ist in Graessners , Vögel von Mittel-

Europa und ihre Eier," Dresden, Tab. V. Fig. 3,

ganz anders abgebildet als die von mir gefundenen

Eier aussehen, wahrscheinlich aus dem Grunde, weil
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