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üeber das Ausbleiben von Turdus pilaris, L. in

Oesterreich Avälirend des Winters 1888-89.

Von E. von MIddendorf.

Es handelt sich um das aiilfällige Fox'fcbleibeu des Turdus pi-

laris, L. in Oesterreich während des AVinters 18S8 89. wie solches

in Nr. 13, ddo. 7. April 1889 Ihres geschätzten Blattes, von den
Herren W. Peiter und K. Geyer geschildert wird. Ist es auch nichts

Ungewöhnliches, dass Turdus pilaris in häufig recht grossen Schaaren
den Winter hei uns in Livland zubringt, ziimal wenn die Beeren
von Sorbus aucuparia oder Juuipenis communis gut geratheu sind,

so bildete der Winter 1888 89 doch in dieser Beziehung eine auf-

fällige Ausnahme. Die völlige Schneelosigkeit, welche bis gegen
Ende Januar anhielt, veranlasste eine ganze Reihe sonst vereinzelter

Wintergäste in grösserer Menge bei uns auszuhallen und vermochte
besonders Turdus pilaris, der gleichzeitig auf Ebereschen und Wach-
holder ungewöhnlich reich gedeckten Tisch fand, so sehr zu fesseln,
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dass schoiiiliar die Mclii'zalil uusei-ir Jirutvügfl dieser Art, wohl
noch verstärkt durch lioc-h nordische Stammesgenossen, bis in den
Feljriiar die russischen Ostsi-eprovinzen durrlistreifte. Anfangs Fehriiar

waren die Beerenvnrriithc zienilicli erschöpl't und trat anhakender
Sfhnt'et'all ein. der von keinem Tliauwetter nnterl>r()clien. das ganze
Land mit eoiossalen Massen lockeren Schueees ül.ierschiittete. Die
Waclihoider-Drosseln mussten weichen, mögen aber für die bis zu
Beginn des Frühjahres übrig bleibenden wenigen Wochen in den
südlich angrenzenden Gebieten so günstige Nahrungsverhältiiisse

getüi.ilen haben. (Sorbus aucaparia scheint durch ganz Kuropa reich

mit Beeren besetzt gewesen zu sein), dass sie ihre Wanderungen
deshalb gar nicht bis Oesterreich auszudehnen brauchten.

Genaue, alljährlich sich wiederholende, Angaben über diese

Zugerscheinuugeu finden sich in der „Ornis"'. welche die von mir
verf'assten Berichte für die russischen Ostseeprovinzen bringt. Die
Berichte pro 1887 und 1888 werden nächstens verötient licht.

Mittel- und West-Florida, Fiülijahr 18cSi).

Von August Koch.

(Koitsetzung.)

Den Tag über war wenig Interessantes wahrzunehiueu, gegen
Abend aber zogen viele Seevögel hoch über uns weg und an uns
vorbei, dieselben bestanden aus Enten. Co rmor au eu, Möven, Reihern
und Pelikaneu, gaben uns aber keine (ielegeuheit zum Schuss.

Indem der Mond früh zu erwarten war, beschlossen wir den
ßaud des dicht mit vier bis sechs Fuss hohen Säge-Palmeugestriipp
bewachsenen Strandes abzusuchen, da es hier nichts ungewölmliches
war, Luchse, Waschbären. Opossum und sogar Panther anzutretien.

Meine Wenigkeit zog in nrirdliclicr liiclitung am Strände hin,

die beiden jungen Männer in süilliclui- [{idilung. An derselben Stelle,

wo wir einander verliessen. wollten wir in i'inigen Stunden wieder
zusammen trefifen.

Auf meiner Suche sah ich noch viele Seevögel dahinziehen,

ohne auch nur einen erfolgreichen Schuss anbringen zu können, sonst

sah ich eine Menge Spuren von allen obengenannten Thiereu.

Dem Platze unsere)' früheren Verabredung näher kommend,
drang fröhliches Gejauchze an mein Ohr, denn die See war nun durch
Wechsel des Windes ganz ruhig, nur langsam noch den Saud be-

spühlend.

Meine jungen Begleiter mussten besseres Glück gehabt haben,
als ich.

Endlich kamen dieselben in Sicht und nun konnte mau erkennen,
dass sie irgend ein kleines Tliier vor sich hertrieben, welches ein

zorniges Krächzen und Brummen hören liess; es war ein zweites

Opossum, das auf seinem nächtlichen Ausflug überrascht wurde.
Seine Peiniger fingen es wiederliolt am Schwänze, um es immer

frei zu geben; dann fuhr es den jungen Leuten nach den Beinen,
was die jungen Herren ungemein amüsirte.
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