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der Buchfink mit seinem Schmetterton das ganze
hundertstimmige Vogelconcert.

Nur die zum Ausnehmen der Nester und Präpa-
ration der Eier unbedingt nöthigen Gegenstände wur-
den mitgenommen, alles übrige Gepäck blieb zurück.
Unter ersteren befand sich meine kleine Vogelflinte

sammt Munition, ein langer zusammensteckbarer Fisch-
stock mit daranschiebbarem Netz, eigens construirt, um
die J^ier aus den Nestern zu nehmen, ohne sie zu
verletzen; Steigeisen, eine Hacke, ein Steinmeissel etc.

So brachen wir in ziemlicher Aufregung um
V2Ö Uhr von der Hütte auf. Ein breiter, ebener
Waldweg führt zu dem, eine Stunde entfernten Jagd-
hause des Stiftlich Lilienfeld'schen Jägers Franz Herz.

Wir hatten von dem weit und breit geschätzten
Forstmann schon so viel gehört, dass wir wirklich

neugierig waren, ihn kennen zu lernen. Leider trafen

wir ihn nicht zu Hause, denn er war, wie uns seine

Frau mittheilte, schon in der Nacht fortgegangen „am
Hahn", aber auf unserem Rückwege kamen wir mit

dem wackern Waidgesellen zusammen und konnten ein

Stündchen mit ihm verplaudern.

Nun aber weiter, weiter! Gleich hinter dem
Hause zieht sich ein schmaler Steig „die Leiten"
gerade hinauf. Hier lagen noch massenhaft Schnee-
reste, in denen Gemsenspuren zu verfolgen waren
dann gings durch eine alte Lawine, die ihren Weg
durch niedergebrochene Bäume und aufgewühltes Erd-
reich bezeichnete, über Schutthalden und Gesträuch
aufwärts.

An schneefreien Stellen, wo die zarten Gräser
vorwitzig ihre Köpfchen hervorsteckten , blühte Alles
in herrlichster Frühlingspracht: Schneerosen, Alpen-
veilchen, Gentianen in allen Farben. Endlich wurden
die Buchen schütterer, die Legföhre ti"at an ihre Stelle

und plötzlich strich über uns ein ganzer Schwärm
,Schneedacheln" hin, um sich zwischen dem Krumm-
holz niederzulassen. Einige Schritte noch ..... und
der Oetscher lag in seiner winterlichen Majestät vor uns.

(Schluss folgt.)

Eine Monstrosität von Fringilla coelebs L.

Von Baron v. Rosenberg. (Mit Abbildung.)

Herr C van der Goes, königlich Niederländischer

Kammerherr im Haag, ein eifriger und gewissenhafter

Ornithologe, gelangte im vorigen Jahre durch Kauf in

den Besitz einer mit Farben ausgemalten Zeichnung,
welche sich in dem Nachlasse des berühmten, vor einigen

Jahren in hiesiger Stadt verstorbenen Entomologen
S, C. Snellen van Vollenhoven vorfand. Dieselbe wurde
verfertigt von dem talentvollen Thiermaler Aart Schou-
man und stellt eine ausgewachsene Monstrosität des

Buchfinken, Fringilla coelebs, L. in etwas mehr als

natürlicher Grösse vor. Die äussere Form ist auf bei-

folgender Abbildung zu sehen. Die Farben zeigen an,

dass ein männlicher und ein weiblicher Vogel zu einem
Körper vereinigt ist. Der linke Obertheil zeigt auf
Kopf, Kehle, Oberbrust, Nacken, Rücken und Flügel

die Farben des männlichen Vogels, alles Uebrige die

des weiblichen. Wie die Ueberlieferung berichtet, wurde
das Thier in der Mitte des vorigen Jahrhunderts in

der Nähe von Rotterdam durch Snellen van Vollen-

hoven's Grossvater auf einem Finkenherd gefangen.

Dass Schouman das Original nach der Natur gezeichnet,

wird durch VoUenhoven's Zeugniss befestigt, welcher
eigenhändig darunter schrieb: „A. Schouman naar het

leven." Auch dieser Letzgenannte setzte seinen Namen
darauf mit der Jahreszahl 1747.

Durch Vererbung von Vater auf Sohn und Enkel
kam Schouman's Gemälde, sowie der in Weingeist
aufbewahrte Vogel in VoUenhoven's Besitz und verblieb

darin bis 1864, in welchem Jahre der EigenthUmer
letzteren dem Anatomischen Museum in Leyden behufs
näherer Untersuchung übergab. Was nun weiter damit
geschah, darüber schweigt die Geschichte und nur so

viel ist sicher, dass bis jetzt alle Nachforschungen über
das interessante Object fruchtlos geblieben.

Gelegentlich eines Besuches, welchen ich 1867
meinem Freunde Vollenhoven abstattete — ich befand
mich damals mit Urlaub aus Indien in Europa —
zeigte mir derselbe das mehr erwähnte Gemälde unter

Mittheilung der daran verbundenen Ueberlieferung. Auf's

Genaueste bekannt mit dem ehrenhaften Character
und der peinlichen Wahrheitsliebe meines Freundes,
konnte bei mir auch nicht der geringste Zweifel ent-

stehen an der Existenz des Thieres und ist damit zu-

gleich der Beweis geliefert, dass, wenn gleich höchst
selten, im Freileben Missgeburten nicht nur vorkommen,
sondern auch unter günstigen Verhältnissen hinreichende

Lebensfähigkeit besitzen, um zur vollen Reife zu ge-

langen.

'sGravenhage, im Mai li

-4fCK>i*=-

Ueber Alca impennis in Norwegen.
Von Robert Collett.

(Schluss.)

S.Exemplare oder Skelettheile in norwegischen Museen.

Es bleibt uns nur noch übrig in einigen wenigen
Worten Auskunft zu geben über die Exemplare von
Alca impennis oder über die Skelet-Theile von
solchen, die noch in den Museen des Landes aufbe-

wahrt werden.

Von ausgestopften Exemplaren findet sich in Nor-
wegen nur ein einziges, das in einer Privatsammlung

aufgestellt ist, die dem Eisenwerkbesitzer Aall ange-

hört. Dies Exemplar, das aus Island stammt, wurde
in den Vierziger - Jahren dem nunmehrigen Besitzer

vom Museum in Kopenhagen für die Haut eines nor-

wegischen Bären überlassen. Es dürfte wohl selten vor-

gekommen sein, dass eine Bärenhaut besser bezahlt

worden ist, als bei diesem Tausch.

Dies Exemplar ist, wie alle übrigen, in voller

Sommertracht; Kopf und Hals sind schwarz. HeiT
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Forstcandidat Aall, der Sohn des Besitzers, Iiat mir

gefälligst folgende Dimensionen mitgetheilt:

Länge der Flügel vom Carpalglied an .... Ißlmm-

Länge von der Scbnabelspitze bis zum Auge . 115^™-

Länge der Mundspalte UOm'«-

Länge des Tarsus eOmm.

Länge der äusseren Zehe 87™™-

Von Ske le t-Tbei len besitzt das Museum der

Universität in Christiania eine Sammlung, die seiner

Zeit durch den Naturforscher Stuwitz in Neu-Found-

land zusammengebracht wurde.

Im Jahr 1841 wurde nämlich Stuwitz von der

norwegischen Regierung nach Labrador undNeuFound-
land geschickt, um sich mit den Verbältnissen vertraut

zu machen, iinter welchen die dortigen grossen Fische-

reien betrieben werden. Im Juni traf er auf den Funk-
inseln bei Neii-Foundland ein, — eben jener Gruppe,
die nach- Steenstrups Vermuthung die , Vogelinsel" ist,

auf welcher die französischen und englischen Robben-
schläger-Expeditionen im 16. Jahrhundert sich verpro-

viantirt und jene Niederlagen unter diesen Vögeln an-

gerichtet haben. Als Stuwitz von den Bewohnern der

Insel erfahren hatte, dass sich wohl noch Slielet-Tlieile

der „Pinguine" an einzelnen Orten in Menge aufge-

häuft vorfänden, dass die Vögel selbst aber verschwun-
den seien, stellte er Untersuchungen über diesen Um-
stand an, und fand wii-klich auch auf der Westseite

der Insel diese Skelette in ziemlich grosser Anzahl
vor. Dieselben lagen in flachen Haufen beisammen und
waren nur von einer unbedeutenden Erdschicht bedeckt.

Stuwitz neigte sich zu der Ansicht, dass geradezu die

Opfer jener Metzeleien den Stoft' zur Bildung dieser

Erdschicht haben hergeben müssen, die jetzt ihr Grab
darstellt.

In seinem Tagebuche über diese Reise, welches

noch auf der Universitäts-Bibliothek in Christiania auf-

bewahrt wird (und aus welchem der betreffende Ab-
schnitt, in dem er den Fund dieser Skelet-Theile

beschreibt, in dei' mehrfach erwähnten Steenstrupschen

Abhandlung abgedruckt ist), bemerkt Stuwitz, dass

diese Skelet-Theile in dichten Massen unter den Rasen-

hügeln dicht an der Oberfläche lagen, ja an verschie-

denen Stellen sogar in losen Haufen sich vorfanden,

ohne dass eine Erdfüllung sicii um sie gebildet hatte.

Weiter erwähnt er, dass auch noch Reste der Steinge-

hege zu erkennen sind, in welche die Vögel, zum Zweck
der Niedermetzelung, von den Jägern zusammenge-
trieben wurden.

Diese Inselngruppe, sowie noch andere an der

Küste von Labrador und Neu-Foundland gelegenen
Eilande, waren ja überhaupt auch die Punkte, an
welchen man diese Vögel in grösserer Menge ange-
troff'en, als an irgend einem Punkt der europäischen
Küsten des Atlantischen Meeres, in der historischen Zeit.

Von solchen Neu-FoundländischenSkeletüberresten
besitzt das Universitätsmuseum in Christiania immer
noch einen verhältnissmässig recht reichen Vorrath

;

derselbe besteht jedoch nur aus einzelnen losen Knochen,
unter welchen jedoch bei weitem nicht alle Theile des
Skelets vertreten sind. Ein Theil des gesammten Vor-
raths wurde bereits in den Fünfziger-Jahren an das
Kopenhagener Museum überlassen, und ein defecter

Schädel wird ausserdem im Museum der Stadt Bergen
aufbewahrt.

Der überwiegende Theil der Sammlung des Uui-
versitäts-Museums in Christiania besteht aus Cranien

oder Theilen derselben, die im Ganzen 36 laidivi-
duen angehört haben.

• An allen diesen Schädeln fehlen die Quadrat- und
Pterygoidbeine, imd in der Regel auch Vom er, so

wie meistens ebenfalls die Gaumenbeine. Die Horn-
scheide der Schnäbel fehlt ebenso in allen Fällen.

Von den übrigen Partien des Skelets finden sich

folgende Theile repräsentirt.

Von Wirbeln sind nur 3 einzelne vorhanden,

nämlich 1 E p i s t r o p h e u s , 1 vierter Halswirbel,

sammt einem der vorletzten Brustwirbel; ausserdem
ein OS sacrum (mit zugehörigen Lendenwirbeln und
den beiden letzten Brustwirbeln). Von Brustbeinen

findet man 2, beide am hinteren Rande etwas beschä-

digt; bloss 3 Rippen. Weiter sind vorhanden 5 furo u-

la, von denen die eine defect, nur, 1 scapula und
1 coracoideum, aber 6 Oberarmbeine (alle rechte),

2 Schenkelbeine, sowie 12 Tibien (bloss eines der

letzteren mit zugehöriger fibula). Endlich findet sich

noch ein einigermassen completes Becken.
Es fehlen demnach ganz: Tarsen mit digitis,

Schwanzwirbel, die meisten Hals- und Brustwirbel, alle

Flügelknochen unterhalb des Ellenbogengelenkes, sowie

die meisten Rippen.
Die vorhandenen Stücke sind (mit Ausnahme

der meisten Schädeltheile) im ganzen wohlerhalten,

und zeigen keine Spur von Bruch.

Ich gebe nachstehend die wichtigsten Dimensio,-

neu dieser verschiedenen Skelet-Theile, die das Univer-

sitätsmuseum besitzt:
,

,

Schädel mit Unterkiefer.
Nr. Totallänge Grijs

1.

2.

d.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

;5-

160""'^-

?

156"»-

J55mm.
151mm.

?

?

?
155mm.

?

?

?
150mm.

153™-
159mm.

; Breite
den

Schläfen
77mm.

?
47mm.

48mm.

47 mm.

?
49mm.

?
46mm.

5»

?
'?

?
47mm.

49mm.

Grüsste Höhe
des Ober-
schnabel-s

23mm.

22mm.

23°™-
21mm.

22""°-

?
22mm,

22mm.

23mm.

25mm.

23mm.

22mm.

22mm.

23. ™"

Unterkiefer
Länge Hübe

141mm.

150mm.

]35mm.

13ßmm.

136mm.

151™™-

?

133mm.

139mm.

146mm.

148mm.

152mm.

?

135™™-

136™™-

Sympbysi

13™™-'

14mm.

14mm.

14™™-

13™™-

13™™-
16mm.

13mm.

14mm.

15™™-

15..™"

15™™-

12.-™"

13._n„r

15™™-

Schädel ohne Unterkiefer.

16. 147-

17. 149"

18. 153"

19. ?

20. 160"

21. 151«

22. 151"

?

?

46™
46"

?

9

21™™-

21--™"

22™™-
21mm.

?

22™™-

21™™-

Ober Schädel (mit oder ohne ossa frontalla).

Nr. 23 grösste Höhe 23"

24
25
26

27
28

29

21.-
?

21™™-
22mm.

22mm.

21.™^

Nr. 30 grösste Höhe 23"

31

32
33
34
35
36

22™"

21™"

23™"
23™"

?

_
23™"
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Schädel ohne Ober Schnabel und Unter-
kiefer.

1. Grösste Breite über den Schläfen 46™™-

^- , , „ „ „ 46"'"-

3. , „ „ „ „ 48--
4. „ „ , „ „ 46.,-'-

5. „ „ „ „ „ ?

Vertebrae.

1. E p i s t r p h e u s. Grösste Länge von der

Spitze des Proc. odontoid. bis Spitze des Proc.
oblong. 22"™-; bis Spitze des Proc. spin. 20°™-

2. Vierter Halswirbel. Grösste Länge von
der vorderen Gelenkfläche bis Spitze des Proc. obl.

s u p. 26"""-

3. Vorletzter Brustwirbel. Grösste Höhe
von der vorderen Gelenkfläche bis Spitze des Proc.
spin. 23""-

Os sacrum.

1. Kreuzbein (mit Lendenwirbeln und 2 letzten

Brustwirbeln).

Länge bis an die Brustwirbel 82"™-

Breite des letzten Sacralwirbels 19"""-

Sternum.
1. Länge (bis Ende der Spina sternalis) IDO""™-

Breite (zwischen den Processus 1 a t e r. a n t e r.)

GS"™-

Breite hinter den Gruben der ossa interco-
s ta 1 i a 4l™"-

Höhe der c r i s t a s t e r n i
38"""-

Höhe von der Spina sternalis bis Spitze der

c r i s t a 53™"-

2. Länge (bis Ende der Spina sternalis)
1
85'"™-

Breite zwischen den P r o c e s s. 1 a t e r a e. a n t e r. ?

Breite hinter den Gruben der ossa interco-
stalia 39™"-

Höhe der er ist a sterni 38™'"-

Höhe der Spina sternalis bis Spitze der

cris ta 52""-

Costae.

1. (D.) Länge 148"™- Vom Capit. bis Tuberc. 14'""-

2. (D.) „' 140"™- . ., . ,
14'""-

3.(S.) ,?„„,, U"-"-

Furcula.

1. Höhe (bis Tuberculum) 78""-

2. ., „ ..
77"™-

3. , , ,
74"™-

4. Höhe (bis T u b e r c u 1 u m) 73""-

5. , . . ?

Scapula.

1. (S.) Länge 99""-

Breite von zwischen den Processen 17™"-

Grösste Breite in dem hinteren Theil 10""

Coracoideum.
1. (S.) Länge 68™"-

Breite am Sternal-Eude 32""-

Humerus.

l.(D.)Läng-el09"
2. (D.) „ 108"
3. (D.) , 107"

4. (D.) , 103"

5. (D.) , 101"

6. (D.) , OS"-

Femur.
1. (S.) Länge 75^

am Kniegelenke 15'""-

2. (b.) Länge 74'

am Kniegelenke l^^^-

Tibia.

Dex.
1. Länge 142""- Breite am Tarsusgelenke 12"

2. . 142""- „ „ „
13"

3. , 140""- „ „ „ 12.5"

4. , 136""- „ „ „ 12.5"

5. , 134""- „ ., ,
13"^

6. , 128™™- ., ., . 12"

T. „ 127™"- :, \ , 11.5"

oben 25"" Breit e untt n 15""-

, 25™"
., ^

16.5mm.

_ 27""
^ ^

16'""-

, 25""^
„ ., ?

, 27"™
^ ^ 1

6™"-

, 25""
- '

15™"

Breite am Capit. 16"" • Breite

Breite am Capit. 16"" Breite

Breite am Tarsusgelenke 14"

., ., , 12.5"

13"

12"

Sin.
8. Länge 139™

9. , 137"

10. . 132"

11. , 131"

12. „ 130"™- , , ,
•?

Fibula.
1. (T i b i a Nr. 8 augehörig). Länge 97""- Breite oben 9""-

P el V is.

1. Becken mit Kreuzbein, Lendenwirbeln und letztem
Brustwirbel.

Länge des OS sacrum bis an die Brustwirbel 87""-

Breite des letzten Sacralwirbels 18""-

Länge des os pubis 100""-

Länge des o s i s c h i i 81"™-

Breite zwisclien ace tabula 25™"-

Die Vögel von Belgien.
Von Dr. Alfons Dubois,

-vator am küuigl. naturhistoi-ischen Museum in B

(Fortsetzung.)

105. Corvus corax, Linn. Standvogel, aber wenig gemein;
bewohnt hauptsächlich die Provinzen Lüttich,

Namur und Luxemburg.
106. Corvus corone, Linn. Sehr gemein und Standvogel.
107. Corvus cinereus, Briss. (cornis, Linn.) Gemein

im Winter. Ersclieint mit 26. September bis

19. October, wandert vom 15. März bis 10. April
aus.

108. Corvus frugilegus, Briss. Stand- und Strichvogel;
streicht in grosser Zahl im Octobei- durch. Sehr
gemein.

109. Corvus monedula, Linn. Gemein und Standvogel
110. Pica caudata, Linn. (1748). Sehr gemein und Stand-

vogel.

lll.Garrulus glandarius, Linn. Gemein und Stand-
vogel.

1 12. Nucifraga caryocatactes, Linn. Erscheint zuweilen

in sehr strengen Wintern und immer truppen-
weise.

113. Graculus eremita, Linn. Erscheint nur höchst
zufällig in den Maasgebirgen: 2 oder 3 bekannte
Gefangennahmen.
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