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Litterarisches.

Monographie der Pipridae oder Manakine.
|

P r s p e c t.

Die Pipridae oder Manakine bilden eine der an-

mutliigsten Vogelgruppen unter jenen, welche die Wälder
der neotropisclien Kegion beleben. Sie sind dieser Region
ausscliliesslicli eigen und als cliaracteristische Formen
ihrer Ornis zu betrachten.

Die Unterzeichneten haben es unternommen, eine

MonogTaphie der genannten Familie mit colorirten Tafeln, i

durch welche alle bekannten Arten zur Anschauung
gebracht werden sollen, zu veröffentlichen. Die Familie

wird dabei in der Begrenzimg und systematischen Reihen-

folge behandelt werden, wie sie in Sclater-s und Saltin's

jNoraenclator Avium N'eotropicalium" angenommen ist,

natürlich mit Einfügung der seither entdeckten neuen
Species an den betreffenden Orten.

Der Text zu jeder Tafel wird eine lateinische Dia-
gnose, eine Beschreibung in deutscher Sprache, die

Synonymie und geographische Verbreitvmg, ferner, wo es

möglich ist, biologische Daten bringen.

Bei den brasilianischen Arten werden auch die noch
ungedruckten Notizen über Färbung der Iris, des Schnabels,

der Beine u. s. w., sowie Messungen an frisch erlegten

Vögeln aus Johann Natteker-s handschriftlichem Catalog
angefügt.

Mit dem Schlüsse des Werkes wird eine Einleitung

«rscheinen, welche die Familie im Allgemeinen behandelt.

Wir wenden uns an alle Fachgenossen mit der

Bitte, unser Unternehmen durch Mittheüungen über die

Pipriden fördern zu wollen, auch biologische Beiträge

würden sehr erwünscht sein.

Das Werk wird in ungefähr zehn bis eilf Lieferungen

in Quart erscheinen, von denen jede sechs Tafeln mit dem
entsprechenden Texte enthalten soll.

Die erste Lieferung wird im September 1886 aus-

gegeben werden. Nachdem die Grösse der Auflage sehr

beschränkt ist, ersuchen wir die geehrten Reßectanten ihre

Bestellungen haldigst anmelden zu loollen.

Der Preis einer Lieferung : beträgt 6 fl. ö. W.
{12 Reichsmark). Subscriptionen mögen gerichtet werden
an Dr. Julius y. Madaeasz (Budapest, National-Museum)
oder auf buchhändlerischem Wege anR. Friedländer & Sohn
(Berlin, N. W. Carlstrasse 11) imd Dulau & Co. (London,

W. Soho. Square 37).

Wien und Budapest, 1886.
Angnst von Pelzeln.

Dr. Jnlius von Madaräsz.

Catalogue ofthe Birds in ihe British iVIuseum Vol. XI.

Catalogue of the Passeriformes or Perohing Birds in the
Collection of the British Museum. Fringilliformes Part II

containing the faniilies Coerebidae, Tanagridae and Icte-

ridae by Philip Lutley Sclater. London 1886. 8. Ein
neuer Band dieses grossartigen Werkes liegt uns vor. Er
enthält die Familien der Zuctervögel (Coerebidae), Tana-
gras (Tanagridae), Trupiale (Icteridae) behandelt von dem
berühmten Kenner der neotropischen Ornis Mr. Sclater.

Schon dieser Name ist die trefflichste Bürgschaft
für die meisterhafte Bearbeitung des Gegenstandes und
die Wissenschaft wurde von dem Verfasser durch eine der
hervorragendsten litterarischen Erscheinungen bereichert.

Die Fülle des Gebotenen ist zu gross um hier in nähere
Details eingehen zu können, aber jeder Fachmann wird
mit hohem Genuss dieses mustergiltige Werk zum Gegen-
stand seiner Studien machen.

Auf den 18 beigegebenen Tafeln sind folgende Arten
dargestellt : Diglossa mystacalis , Conirostrum fraseri,

Dacnis salmoni, D. coerebicolor, Chlorophanes purpurascens,
Certhiola martinicensis , C. dominicana. Chlorophonia
vovaimae, Chlorophonia flavirostris , Euphonia concinna,

E. finschi, E. saturata, E. melanura, E. vittata, Phoeni-
cothraupis gutturalis, Nemosia albigularis, Thl)T3opsis

ornata, T. inornata, Buarremon leucopis, B. comptus, B.
tricolor, Arremon wuchereri, Icterus huisewelli.

Hans Graf Berlepsch. Kritische Bemerkrmgen zur

Colibri-Litteratur. Separatabdruck aus der Festschrift des

Vereines für Naturkunde zu C'assel 1886.

Der gelehrte Verfasser bealjsichtigt als Vorbereitung
zu einer Monographie der Familie der Colibri einige Ab-
handlungen zu veröffentlichen, von welchem die vor-

liegende erst eine kritische Darstellung der gesammteu
bisherigen Colibri-Litteratur enthält, die zweite die geo-
graphische Verbreitung und die dritte die specielle Bio-
logie derselben behandeln wird.

Die Aussicht auf eine monographische Bearbeitung
dieser interessanten Vogelfamilie durch einen so ausge-
zeichneten Ornithologen ist eine sehr erfreuliche. Die so-

eben erschienene erste vorbereitende Abhandlung entrollt

ein Bild der Anfänge und der allmählichen Entwickeluug
unserer Kenntniss der Colibrifamilie in den verschiedenen

Phasen der betreffenden Litteratur mit eminenter Grund»
lichkeit in anziehender Form.

Errata. Li Nr. 15. p. 178 steht ^31. Allitze-', statt ,M. AUihii". — p. ITS Anmer-
kung; steht „Trogeoclj^tes pavulus", statt „Troglodytes parvulus^.— p. 178
Anmerkung: steht „upupa", statt ^Upupa'*.

-WSüD^^
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(Auszeichnung.) Auf der landwirthschaftlichen
|

Regional-Ausstellung in Schwechat wurde am 29. Juni
]

1886 von den für Brieftauben ausgeschriebenen Preisen
!

der Erste : bestehend in 2 Dui<aten. den Tauben des !

Ornithologischen Vereines in Wien zuerl<annt und ausge-
]

folgt, wofür ich Namens meiner Lieblinge dem verehr- i

liehen Preisgerichte, dem geehrten Ausstellungs-Comite
j

und dem edlen Spender Herrn Franz Gröschl in Königs-
j

hof den besten Danic hiemit ausspreche.
Wien, den 30. .Juni 1S8G.

In Abwesenheit des Obmannes:
Siiitsclian,

Schriftführer der Seclion IV, „Brieftaubenwesen'' L, Uuivevsitätsplatz 2.

(Brieftaubenflug aus Baden.) Der am 13. Juni

von Süden her ab Baden, 25 Kilometer, veranstaltete

Brieftaubenflug hatte günstiges Wetter: trotzdem haben

von den eingesetzten Brieftauben zwei bisher ihre Heimat
nicht wieder aufgesucht. Addio

!

(Brieftaubenflug aus Feldsberg.) Die Section IV hat

am Pfingstmontag von Feldsberg aus einen nicht pro-

grammmässigen Brieftaubenflug veranstaltet und zu diesem

Zwecke am Pfingstsonntag 18 Brieftauben an den Haupt-

mann der dortigen freiwilligen Feuerwehr, Herrn Johann

Schulz abgegeben, in dessen Hause sich die geflügelten

Briefboteu der besten Aufnahme erfreuten imd nach

download unter www.biologiezentrum.at
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