
Briefe Christian Ludwig Brehms.
Die Naturforsehende Gesellschaft des Osterlandes besitzt in ihrer 

Briefsammlung eine grosse Zahl von Briefen C h r i s t i a n  L u d w i g  
Brehms,  die an verschiedene, derzeitige Mitglieder des Vorstandes 
der Gesellschaft gerichtet sind. Sie legen Zeugnis ab von dem regen 
Interesse, das Brehm für die Vorgänge in der Gesellschaft und für 
ihre Sammlungen zeigte.

Eine Auswahl von 15 Briefen aus der Zeit von 1818 bis 1844 
wird im folgenden abgedruckt. H u g o  Hi l d e b r a n d t .

4. [An Garnisonprediger D r . W i n k l e r  in Altenburg.]
Renthendorf, am 28. August 1818.

Hochgeschätzter Herr und Freund!
Endlich ist es uns möglich, der Naturforschenden Gesellschaft 

des Osterlandes die versprochenen Seevögel und zwar um äusserst 
billige Preise zu übersenden. Wir haben bey den Preisen auf die 
grossmüthige Unterstützung der Gesellschaft bey unserm Unternehmen 
dankbare Rücksicht genommen, und bringen hierbey nicht die grosse 
Mühe des Herbeyschaffens und Ausstopfens dieser Vögel, sondern bloss 
unsere sehr bedeutenden Auslagen in Anschlag. Die Gesellschaft 
erhält also folgende Vögel um die beygesetzten Preise.
Emberiza Miliaria der graue Ammer M............................U /2 Rthlr.
Charadrius hiaticala der buntschnäblige Regenpf. M. . . 2 „
Sterna minnta die kleine Seeschwalbe W ...........................2 „
Coradas garrula die blaue Racke M.................................... U/a „
Larus ridibundus die schwarzköpfige Möwe W .............. 21/a „
Totanus calidris der rothfüssige Wasserläufer M. . . . V l z  „
Sterna Hirundo die rothfüssige Seeschwalbe M. . . .  2 „
Tringa pugnax der Kampfstrandläufer M............................3 „
Tringa pugnax der Kampfstrandläufer W .............................2 „ •
Recurvvrostra avocetta der blaufüssige Säbelschnäbler M. . 4 „
Haematopus ostralegus der rothfüssige Austernfischer W. 3 „
Larus canus die Sturmmöwe alt W..................................... 2V2 „
Larus canus die Sturmmöwe jung M ännchen..................2̂ 2 „
Anas tadorna die Brandente (Grabgans) M.......................5 „
Anas ferina die Tafelente M................................................. 2 „

37' U  Rthlr.
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Noch lege ich bey ein vorzüglich schönes und altes Männchen von 
C o lu m b a  t u r t u r  für 1 Rthlr., welches der Gesellschaft noch fehlt und 
von Eyern
1 Stück v o n  H a e m a t o p u s  o s t r a l e g u s  . . . . . . . für 1 R th lr .
1 55  55

R e c u r v i r o s t r a  a v o e e t ta  . . . . 1
1 5? 55 L a r u s  c a n u s ............................... .... 1
1 55  55 T o t a n u s  c a l i d r i s ............................ . . „ BU  . „
1 55  55 T r i n g a  p u g n a x ............................... 1
1 55 55 C o r v u s  c o r  n i x  (Nebelkrähe) . . . 1k  „
2 55  55 S t e r n a  h i r u n d o  . . . . . . . . 1

61/* Rthlr.
die ganze Summe beträgt also nur 4 4  Rthlr. 10 gr.

Um aber der Gesellschaft noch einen Beweis unserer Dankbar
keit und der lebhaften Teilnahme an ihrem Unternehmen zu geben 
und zugleich die bedeutende Summe von 4  Louisd’or für einen einzigen 
Vogel zu ersparen, legen wir einen vorzüglich schönen, grossen und 
und schon ziemlich alten Seeadler (ein Weibchen) als Geschenk bey 
in der angenehmen Hoffnung, damit sämtlichen verehrten Gliedern 
der Gesellschaft eine Freude zu machen.

Wir wollten erst die Kiste durch die Post senden, weil aber 
da die Vögel leicht beschädigt werden könnten, auch die Gesellschaft 
die Kiste bezahlen müsste, was so nicht nöthig ist, weil sie der Bothe 
wieder mitnehmen kann, haben wir es für besser gehalten, einen Bothen 
mit diesen Sachen abzuschicken.

Mit der gehorsamsten Bitte, mich sämtlichen verehrten Gliedern 
der Gesellschaft zu empfehlen und mir Ihre fernere Freundschaft 
zu schenken, bin ich mit vorzüglicher Hochachtung

Ihr gehorsamster Diener und Freund 
L u d w i g  Brehm.

9. [An Garnisonprediger Dr. W i n k l e r  in Altenburg.]
Renthendorf, am 31. März 1819.

Hochgeehrter Herr und Freund!
Das Diplom der Natur forschenden Gesellschaft des Osterlandes 

ist nebst den Statuten richtig in meine Hände gekommen, und hat 
mich sehr erfreut. Ich würde Sie schon längst gebethen haben, meinen 
tiefgefühlten Dank der verehrten Gesellschaft für diesen Beweis ihres 
mir äusserst schätzbaren Wohlwollens in meinem Namen abzustatten, 
wenn mich nicht eine vierwöchentliche Krankheit meiner Frau, die
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Gott sey Dank, jetzt wieder völlig gehoben ist, daran gehindert 
hätte. Haben Sie die Güte, jetzt noch der verehrten Gesellschaft 
meine herzliche Dankbarkeit zu versichern.

Ueber den Zuwachs, den die Sammlung der Gesellschaft erhalten 
hat, habe ich mich sehr gefreut, es sind einige recht schöne Stücke 
darunter.

Ich habe wieder einiges Seltene bekommen, z. B. Fringilla petro- 
nia, Loxia enucleaior, Anas acuta et Glacialis, Mergus merganser, 
JJria grylle und dergl. von Eyern habe ich schon lange erhalten 
Gorvus corax, Loxia pytiopsittacus et curvirostra.

Wenn es die Umstände nur einiger Massen erlauben, werde ich. 
künftigen Sommer die Ehre haben, der Hauptsitzung im Julius bey- 
zuwohnen. *

Von Zeit zu Zeit hoffe ich der Gesellschaft Beweise meiner 
thätigen Theilnahme an der Vermehrung ihrer Sammlung zu geben.

Haben Sie die Güte, mich Ihrer verehrten Frau Gemahlin gehor- 
samst zu empfehlen und seyn Sie der vorzüglichen Hochachtung 
versichert, mit der ich bin Ihr ergebenster Diener

L u d w i g  Brehm.

94. [An Garnisonprediger Dr. W i n k l e r  in Altenburg.]
Renthendorf, am 8. August 1821.

Hochgeschätzter Freund!
Schon längst würde ich Ihnen auf Ihren sehr freundschaftlichen 

Brief geantwortet haben, wenn ich nicht gehofft hätte, am Jahrestag 
selbst in Altenburg zu sein; eine Reise nach Thüringen, und eine 
andere meiner Frau nach Schleussingen machten es uns unmöglich, 
und so kam ich abermals um die Freude, Sie, und alle theuem Freunde 
nach langer Zeit zu sehen. Wie gern, wie sehr gern wäre ich da 
gewesen! Welche fröhlichen Stunden würde ich da verlebt haben. 
Doch es sollte nicht sein.

Meinen herzlichen Dank für die merkwürdige Nachricht, dass 
die Saatkrähen das Elsternest zu Grunde gerichtet haben. Sie sollen 
es nächstens gedruckt lesen*), denn der zweite Band meines Werkes 
ist bis zum zehnten Bogen fertig. Sehr richtig bemerken Sie, dass 
wahre Naturforschung zur Religiosität führt; es ist dies die schönste 
Seite derselben, und sie kann ein gefühlvolles Gemüth nicht kalt oder

*) Vergl. Beiträge zur Vogelkunde II, S. 551.
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gleichgiltig gegen den lassen, welcher sich überall als den unendlich 
weisen zeigt.

Die Schuld, welche Herr Schilling noch gegen die Naturforschende 
Gesellschaft hat, werde ich nächstens für ihn durch ein Paar See
vögel ab tragen, wobei die Gesellschaft gewiss nicht zu kurz kommen soll.

Einige schweizer Vögel, eine U r ia  g r y l l e  und mehreres Andere 
ist das Beste, was ich in diesem Jahre erhalten habe. Empfehlen 
Sie mich meinen Gönnern und Freunden und schenken Sie ferner 
Ihre Freundschaft Ihrem ergebensten

L u d w i g  Brehm.

177b. [An Garnisonprediger D r. W i n k 1 e r in Altenburg.]
Renthendorf, am 23. Juni 1823.

Hochgeehrtester Herr und Freund!
Meinen herzlichen Dank für Ihren lieben Brief und die darin 

enthaltene gütige Einladung zum Stiftungsfeste. Ich bedaure ausser
ordentlich, dass es mir wegen meiner überhäuften Geschäfte gänzlich 
unmöglich ist selbst zu erscheinen, doch werde ich wo möglich noch 
eine Abhandlung über den Zug der Vögel senden, welche Sie, wenn 
Sie es für nöthig halten, vorlesen können. Wie gern ich in Ihrer 
Mitte wäre, brauche ich nicht zu sagen. Zu meiner grossen Freude 
hat der Herr Dr. Richter von Münchenbernsdorf zu dem prächtigen 
beiliegenden Präparat eines m ä n n l i c h e n  Kuckucksmagen einen 
Brief für Sie beigelegt und ich bitte Sie, dieses schöne Präparat 
der Gesellschaft zu zeigen, und dann aufzuheben, bis er es selbst 
bei Ihnen wieder abholen wird. Da es ein Geschenk von einem lieben 
Freunde und mir als Beleg für meine Meinung von ausserordentlicher 
Wichtigkeit ist: so bitte ich, ihn ja auf das Sorgfältigste in Acht 
zu nehmen, und bis er wieder abgeholt wird, auf das Beste zu ver
wahren.

Zugleich nehme ich mir die Freiheit, diesen äusserst geschickten 
Arzt, welcher künftig in Roda zu wohnen wünscht, nicht nur Ihrer 
Gewogenheit zu empfehlen, sondern auch die Mitglieder der Natur
forschenden Gesellschaft auf diesen Mann, welcher sich mir nicht 
nur als ein äusserst geübter Anatom, sondern auch bei vielen Gelegen
heiten, besonders bei dem furchtbaren einseitigen Gesichtsschmerz 
meiner Frau als ein denkender, unermüdlicher und äusserst geschickter 
Arzt gezeigt hat, aufmerksam zu machen und ihn nicht nur dem 
Herrn Hofrath Pierer sondern allen Männern von Einfluss kräftig 
und auf meine Verantwortung zu empfehlen.



Sie wünschen zu wissen, was ich von Neuigkeiten erhalten habe. 
Es würde zu weit führen Alles zu bemerken, ich nenne nur Äquila 
albicilla jung und alt, leucocephala, fulva, fusca (die letzteren von 
mir entdeckt). Carbo glacialis neu, Carbo graculus; Falco island. 
Tetrao islandicus, Larus maximus, marinus, fuscus, argentatus, ar- 
gentatoides medius, Anas fusca jung und alt, marila, Histrionica, 
Hirundo rupestris, Ficus tridact. leuconot. Tetrao bonasia mas et 
fern. Phoenicopterus ruber usw.

Eben fällt mir ein, dass gleich zu Anfang Juli der Herr Professor 
Dr. Hornschucli von Greifswald zu mir kommen wird, damit ich nun 
diesem den prächtig präparierten Kuckucksmagen zeigen kann: bitte 
ich, ihn mir gleich nach dem Stiftungsfeste wohl eingepackt durch 
die Post zu schicken. Ist es mir möglich: so erhalten Sie mit nächstem 
Posttag noch Etwas über den Zug der Vögel. Bis dahin leben Sie 
wohl und empfehlen Sie mich Ihrer verehrten Frau Gemahlin

Hochachtungsvoll Ihr ergebenster 
L u d w i g  Brehm.

313. [An Garnisonprediger D r. W i n k l e r  in Altenburg.]
ßenthendorf, am 17. Juni 1827.

Ew. Wohlgeboren
erhalten beiliegend den Aufsatz des Herrn von Seyfiertitz über die 
Wachholderdrosseln, der sehr interessant ist. Ich erbitte mir ihn 
gelegentlich zurück. Er sagt im Eingänge: „Schon mehrere Jahre 
hinter einander sind im Frühjahre mehr oder weniger Pärchen dieser 
Vögel zurückgeblieben, welche die hiesige Gegend zu ihrem Sommer
aufenthalt gewählt haben. Nach meinen Beobachtungen ist dies seit 
dem Eintritte der trockenen Jahre der Fall, in welchen unsere Erlen- 
brüche gewöhnlich schon vor Ablauf des Frühjahrs austrockneten, 
wodurch diese Vögel ihre Sommernahrung ohne erst die Brüche zu
verlassen, mit Leichtigkeit erlangen konnten.“

Nun kommt das beiliegende.
Ob ich dieses Jahr zum Stiftungsfeste kommen kann, weiss ich 

noch nicht, ist es möglich, dann halte ich auch eine kurze Vorlesung 
über jbaico subbuteo. Auf jeden Fall empfehle ich mich Ihrer und 
der verehrten Mitglieder Gewogenheit.

Leben Sie wohl und behalten Sie mich in gutem Andenken.
Hochachtungsvoll Ihr ergebenster 

L u d w i g  Brehm.
Mitteilungen aus dem Osterlande. Bd. XX. 5
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318. Sr. Hochehrwürden dem Herrn Garnisonprediger D r. W i n k l e r
zu Altenburg.

Renthendorf, am 21. Juli 1827.
Verehrter Freund!

Es hat mir sehr leid gethan, dass ich Ihre gütige Einladung 
zum Stiftungsfeste durchaus nicht berücksichtigen konnte; ich war 
erat kurz vorher von einer Reise nach Thüringen zurückgekommen, 
und durfte nicht wieder verreisen. Erhält uns Gott Leben und Ge
sundheit, so werde ich künftiges Jahr unfehlbar erscheinen.

Zu meinem Erstaunen fand ich oben auf den höchsten Bergen 
des Thüringer Waldes eine Art Feldlerche, welche ich nordöstlich 
gesucht hätte und früher schon A l a u d a  c a m p e s t r i s  genannt hatte. 
Ich werde meine Reisebeobachtungen gelegentlich bekannt machen.*)

Empfehlen Sie mich Ihrer verehrten Frau Gemahlin und schenken 
Sie ferner Ihre Freundschaft Ihrem ergebensten

L u d w i g  Brehm.

403. [An Garnisonprediger D r. W i n k l e r  in Altenburg.]
Renthendorf, den 7. Juli 1830.

Theuerster Freund!
Meinen herzlichen Dank für Ihren lieben Brief und das ihn 

begleitende Geschenk für meine Frau, welche sich sehr darüber gefreut 
hat und Ihnen ergebenst dankt. Diese schönen Siegel sind nicht die 
geringste Zierde ihrer kleinen Sammlung. Von ganzem Herzen bedaure 
ich, dass es mir durchaus unmöglich ist, zur Sitzung der Naturforschen
den Gesellschaft zu kommen, allein wir haben so furchtbares Wetter 
gehabt, dass ich bei der Aengstlichkeit meiner Frau es nicht wagen 
kann, auf einige Tage unser Thal zu verlassen. Ich sende jedoch 
eine Kleinigkeit zum Vorlesen, welche Sie behalten können. Sehr 
angenehm wäre es mir, wenn Sie die Güte hätten, bei nächster 
Gelegenheit zu Mitgliedern der Naturforschenden Gesellschaft zu 
ernennen: 1, den Herrn Pfarrer von Peteny zu Czinkota bei Pest. 
2, den Herrn Doctor Michahelles zu Erlangen, 3, den Herrn Pfarrer 
Geier zu Banz und zu einem Ehrenmitgliede den Herrn Director 
Linder zu Bamberg. Der erste schrieb mir kürzlich, dass er früher 
die Ehre, Mitglied der Gesellschaft zu werden, ohne Erlaubnis der 
östreichischen Regierung nicht habe annehmen können, jetzt aber 
könne er es und werde seine Dankbarkeit der Gesellschaft durch 
die That beweisen. Er lässt sich besonders Ihnen und dem Herrn

*) Okens Isis 1830, S. 1113-1126.

0 Q Hugo Hildebrandt, Altenbürg,
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Landkammerrath Waitz empfehlen. Der zweite, Michahelles, ist mein 
guter Freund und kann der Gesellschaft sehr nützlich werden. Geier 
hat eine sehr schöne Petrefactensammlung aus der Gegend von Banz 
und könnte manche Doubletten der Gesellschaft ablassen. Linder 
endlich hat ein ungeheures Kabinet in Bamberg zusammengebracht 
und mich besonders gebeten um die Ehre Mitglied zu werden. Ich 
will recht gern die Diplome an Alle besorgen und auch an sie schreiben. 
Gewiss wird die Mitgliedschaft dieser Männer der Gesellschaft von 
Nutzen sein. Haben Sie die Güte mich allen Mitgliedern gehorsamst 
zu empfehlen, besonders dem Herrn von Pöllnitz, und den Herrn Land
kammerrat Waitz zu bitten, dass *er mir die gesandte Abhandlung, 
die ich in Eisenberg vorgelesen habe, recht bald zuschickt. Ich will 
sie recht bald in die Isis einrücken lassen. Herzliche Empfehlungen an 
die verehrten Ihrigen Stets Ihr Brehm.

422 Se. Wohlgeboren dem Herrn Professor A p e t z  zu Altenburg.
Renthendorf, am 8. Juli 1832.

Hochgeehrter Herr Professor!
Es hat mir sehr leid gethan, dass ich meinem gegebenen Worte 

gemäss am 4. dieses nicht bei Ihnen sein konnte, eine Vorlesung 
hatte ich schon in Bereitschaft, allein meine Frau erkrankte an einem 
Schnupfenfieber, und deswegen konnte ich mich durchaus nicht vom 
Hause entfernen. Wenn es der Gesellschaft nicht zuwider wäre: 
würde ich das, was ich für die Isis ausarbeitete, erst zu Ihnen 
schicken und es Ihnen überlassen, ob Sie es vorlesen wollen, oder 
nicht. Haben Sie doch die Gewogenheit, mit dem Herrn Kaufmann 
Lippold zu sprechen und ihn zu fragen, ob ich durch seine Ver
mittlung die zu einer Lebensbeschreibung Barthels nöthigen Nach
richten erhalten könne oder nicht, ein Paar Worte hierüber von Ihnen 
würden mir sehr lieb sein. Unter herzlichen Empfehlungen an alle 
Gleichgesinnten in Altenburg bin ich Hochachtungsvoll

Ihr ergebenster 
L u d w i g  Brehm.

425. Se. Wohlgeboren dem Herrn Professor A p e t z  zu Altenburg 
nebst einer Schachtel mit Raupen bez. H. P. A. Altenburg. Man bittet 
um schnelle Beförderuug.

Renthendorf, am 24. September 1832.
Hochgeschätzter Herr und Freund!

Sie erhalten beigehend einige Raupen, welche wir noch mit vieler 
Mühe auf S p a r t i w n  gefunden haben. Ich wünsche sehr, dass N o c tu a



S p a r t i i  voraus werden möge und erbitte mir in diesem glücklichen 
Falle einen Schmetterling davon.

Morgen reise ich nach Berlin und bin deswegen ausserordentlich 
beschäftigt. Sie verzeihen mir darum gewiss das flüchtige dieser 
Zeilen. Ist es möglich so komme ich auf dem Rückwege nach Altenburg. 
Empfehlen Sie mich Ihrer verehrten Frau Gemahlin und allen meinen 
altenburgischen Freunden. Hochachtungsvoll bin ich

Ihr ergebenster Diener 
L u d w i g  Brehm.

429. [An Professor Dr. A p e t z ,  Altenburg.]
Renthendorf, am 28. Juni 1833.

Lieber Freund!
Es thut mir ausserordentlich leid, auch in diesem Jahr nicht 

zum Stiftungsfeste der N. G. erscheinen zu können. Meine Frau ist 
verreist und kommt erst zu Ende der künftigen Woche wieder zurück, 
ich kann mich also nicht vom Hause entfernen. Ich verliere dadurch 
eine grosse Erheiterung, was mir wehe thut. Haben Sie die Güte 
dies der Gesellschaft in meinem Namen zu versichern, und empfangen 
Sie und die lieben Freunde, welche mir bei meiner Anwesenheit in 
Altenburg so viele Liebe und Ehre erwiesen, nochmals meinen herz
lichen Dank. Ueber das Jahr hoffe ich gewiss zu erscheinen. Um 
der Gesellschaft meine fortwährende Theilnahme zu beweisen lege 
ich eine kleine unbedeutende Abhandlung bei. Halten Sie dieselbe 
für werth, dass sie angehört werde, so haben Sie die Güte sie in 
meinem Namen vorzulesen und zu den Acten zu nehmen. Noch bitte 
ich, der Gesellschaft eine höchst merkwürdige, erst heute gemachte 
Beobachtung mitzutheilen. Ich traf nämlich eine Gesellschaft Meisen 
an, welche zusammen hielten und eine Familie auszumachen schienen, 
denn die Jungen wurden gefüttert. Zu meinem grossen Erstaunen 
sah ich, dass die fütternde Alte eine Sumpf-, die Jungen aber 
Finkmeisen ( F a r n s  m a j o r )  waren. Um ganz sicher zu gehen be
obachtete ich sie nicht nur lange sondern schoss auch die fütternde 
und gefütterte auf einen Schuss, und es war richtig die alte eine 
Sumpf-, die Junge eine Finkmeise. Nach einiger Zeit fingen die andern 
Jungen an wieder zu schreien, die Gesellschaft bestand nur aus 
3 Stück und ich schoss auch diese und hatte abermals eine junge 
Finkmeise. Im Norden hat Faber beobachtet, dass mehrere Vögel 
sich der verlassenen Eier annehmen und sie ausbrüten, allein in 
Deutschland ist die ebenangeführte Beobachtung die erste, welche

<32 Hugo Hildebrandt, Altenburg,
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gemacht wurde und ich freue mich sie gemacht zu haben. Die andern 
Naturforscher werden gebeten hierauf aufmerksam zu sein. Mit gros
ser Hochachtung und inniger Liebe ’ Ihr ergebenster

L u d w i g  Brehm.
N. S. Um die gütige Besorgung der Beilage bitte ich ergebenst.

509. [Am Professor Dr. A p e t z ,  Sekretär der Naturforschenden 
Gesellschaft in Alten bürg.]

Renthendorf, am 26. October 1886.
Th euer st er Freund!

Endlich bin ich im Stande Ihnen die versprochenen Vögel für 
Feldvary  zu schicken. Die Mauser erlaubte es nicht früher, aus
gefärbte Bachstelzen zu erlegen. Sollte Ihre Sendung schon weg 
sein: so dürfen Sie diese Vögel nur für die nächste aufbewahren. 
Zugleich bitte ich Herrn von Feldvary zu melden, dass die Bälge 
alle ausgestopft und verwahrt sind. Er braucht nur die Füsse mit 
Drath zu versehen, festzumachen, dann sind sie in bester Ordnung. 
Ich habe zugleich den versprochenen Pirol, welcher Ihrem Museum 
noch fehlt, beigelegt, und erbitte mir, was mir schon versprochen 
wurde, den gelben mit schwarzer Binde aus Ostindien, welcher dem 
unsrigen sehr ähnlich sieht, und den Sie doppelt besitzen*) Haben 
Sie die Güte, mir den mit der letzten Sendung gekommenen Balg 
zu übermachen. Ich bitte, ihn zu den Vögeln zu thun, welche der 
Herr Rath Zinkeisen noch vom Stiftungsfeste von mir hat. Es waren 
mehrere Bachstelzen und ein M e r o p s  q u a d r ic o lo r .  Es wird mich freuen, 
diese Vögel bald durch die Ordonnanz zu erhalten. Da ich heute 
Gelegenheit nach Gera habe, werden Sie die Sachen schnell und 
billig durch die Post erhalten. So viel von Tauschgeschäften.

Die Jenaische Herrlichkeit ist mir noch in sehr frischem Andenken. 
Es war etwas Grosses und Schönes. Ich habe Sie leider seit der 
vorletzten Freitags-Sitzung nicht wieder gesehen, aber stets in Ge
danken gehabt. Sie sprechen scherzweise, ich sollte Ihnen zu einer 
Frau behülflich sein, und ich sage Ihnen ebenso scherzweise: kommen Sie 
zu mir, wir haben sehr brave und liebenswürdige Mädchen in der 
Gegend. Nun Theuerster leben Sie wohl, grüssen Sie alle theuern 
Altenburger von mir und behalten Sie lieb Ihren

Brehm.

*) Gemeint ist Oriolus maculaius Vieill.
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606. [An Prof. Dr. A p e t z ,  Sekr. der Naturf. Ges. in Altenburg.]
Renthendorf, 15. Januar 1839.

Verehrter Freund!
Für Ihren lieben Brief meinen herzlichen Dank, wie für das 

Heft der Mittheilungen. Um an den letzteren meine Theilnahme zu 
beweisen, habe ich etwas über die schädlichen Forstinsekten ge
schrieben, was der Herr Landrath von Taube für den Geheimrath 
Schweizer in Weimar abschreiben lassen, und durch seinen Schwieger
sohn Seharter (?) Ihnen zusenden wollte. Ich hoffe, es soll in Ihren 
Händen sein, da es eine Art von prophetischen Wert ist: bitte ich 
es ohne Frage im n ä c h s t e n  H e f t e  abdrucken zu lassen und die 
Abhandlung über die Krähen bis zum 2. Hefte aufzuheben. Die In
sekten müssen in das nächste Heft.

Mein Sohn Oskar, 15 Jahre alt, wird zu Ostern in die Apotheke 
nach Münchenbernsdorf kommen. Er ist über Ihre Güte ganz ent
zückt und wird die von Ihnen bestimmten Käfer sehr dankbar an
nehmen, auch künftig von derselben Gebrauch machen und Ihnen 
zuweilen eine Parthie zur gütigen Bestimmung senden. Zugleich 
bittet er um Ihre Befehle, worin er Ihnen nützlich sein kann.

Wenn Sie ihm Etwas senden, hätten Sie wohl auch die Güte 
mir die bewussten Vögel, unter ihnen den javanischen Pirol mit 
schwarzer Halsbinde aus den Doupletten zu schicken.

Anas perspicülata Lin. ist noch nicht in Deutschland vorge
kommen. Die erhaltene ist wahrscheinlich Anas fusca*) Habicht oder 
Sperbereule Strix funerea,**) Lin. (Str. nisoria Mey.) ist zuweilen, 
aber die grosse Habichtseule Str. Uralensis ist eine ganz andere. 
Sie finden sie in Naumanns Werk gut abgebildet.

Mit herzlichem Danke und der Bitte um die Fortdauer Ihrer 
Liebe Ihr B r e h m.

Haben Sie die Gewogenheit, den jungen Schlegel an die Insekten
nadeln für Oskar zu erinnern.
617. An Prof. Dr. A p e t z ,  Sekr. der Naturf. Ges. in Altenburg.

Renthendorf, am 12. April 1836.
Verehrter Freund!

Herzlichen Dank für die gütige Uebersendung des ersten Heftes 
der Mittheilungen dieses Jahres, es enthält manches was mich inter

*) Es handelte sich um eine am 22. November 1838 bei Röhrsdorf 
bei Altenburg erlegte Samtente.

**) Es waren im Dezember 1838 bei Altenburg zwei Sperbereulen eI~ 
legt und der Sammlung der Naturf. Ges, übergeben.
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essiert. In meinem Aufsatze über die Krähen ist ein recht auf
fallender Druckfehler, den ich im nächsten Hefte zu verbessern bitte, 
nämlich S. 38, Z. 5 steht anstatt das doch, was einen lächerlichen 
Sinn giebt. Haben Sie das, was ich über die schädlichen Forst
insekten geschrieben, noch nicht drucken lassen, dann erbitte ich 
es mir zurück, ausserdem, wenn es schon gedruckt ist, bitte ich die 
Bemerkung hinzuzufügen, dass die kleinen Räupchen der Fichten- 
motten überwintern und sich erst im Frühjahr verpuppen. Danach 
hoffe ich, sie sollen zu Grunde gehen und gegangen sein.

Nun kommt aber noch eine recht grosse Bitte. Ich bin von 
Susemihl in Darmstadt veranlasst worden, zu einem Prachtwerke 
über die deutschen Vögel, es soll 150 Stahlstiche mit illuminirten 
Abbildungen enthalten, den Text zu liefern, und dazu ist mir Nau
manns Werk ganz unentbehrlich. Bitten Sie doch den Vorstand in 
meinem Namen um den ersten Band, ich werde ihn halten, wie ich 
ihn für den Herrn von Pöllnitz gehalten habe, und nach den gemachten 
Auszügen zurück geben. ’ Erfüllen Sie ja meine Bitte, ich rechne 
ganz auf Ihre Güte. Sobald ich die Probehefte erhalte: werde ich 
einige nach Altenburg zur Ansicht schicken.

Haben Sie die Güte, mir den Naumann durch den Amtsboten 
Friedemann von Koda wohl eingepackt zu schicken. Wollen Sie mir 
meine Vögel beilegen und die Käfer für Oskar zu senden die Güte 
haben, so werden wir das sehr dankbar erkennen.

Ueber den Zuwachs Ihrer Sammlungen habe ich mich sehr gefreut, 
besonders über Turdus Naumanni*) und Cursorius isabellinus. Woher 
haben Sie denn beide erhalten?

Doch nun leben SLe wohl, grüssen Sie alle meine altenburger 
Freunde und erfüllen Sie ja die Bitte Ihr alter Freund

L. Brehm.

773. [An Prof. Dr. A petz ,  Sekr. der Naturf. Ges. in Altenburg.] 
Theuerster Freund!

Mit grossem Vergnügen habe ich Ihren lieben Brief vom 14. 
dieses gelesen, denn er meldet mir viel Erfreuliches von der Ver
mehrung Ihrer schönen Sammlungen und von den freundlichen Ge
sinnungen, welche meine theueren altenburger Freunde gegen mich 
hegen. Da ich fest überzeugt bin, dass Sie die Sendung aus Griechen
land durch den Dr. Lindermayer aus Athen erhalten haben, so bitte

*) Der noch vorhandene Vogel ist nicht Turdus naumanni Temm. 
sondern Turdus fu sca tu s P all.
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ich um die Gewogenheit, wenn Sie an ihn schreiben, beiliegenden 
Briet an ihn zu befördern. Sie werden mir dadurch eine sehr grosse 
Gefälligkeit erweisen. Ueber die griechische Sendung freue ich mich 
wahrhaft und kann es kaum erwarten, sie zu sehen. Zum Beweis, 
dass ich in der Ornithologie Griechenlands nicht ganz unerfahren bin, 
melde ich Ihnen im Voraus, dass der neue L a n i u s  (er hat einen 
schwarzen Rücken) nicht L a n i u s  a t t i c u s ,  sondern L .  p e r s q n a t u s  ist. 
Das Alles wird sich finden, wenn ich zu Ihnen komme. Dann wollen 
wir auch sehen, ob der sogen. C u c u lu s  r u f u s  nicht unser ehrlicher, 
wohlbekannter alter Freund C u c u lu s  c a n o r u s  is t : ich möchte darauf 
wetten. Viel schlechter aber steht es mit meiner Kenntniss der neu- 
holländischen Vögel; daher fieutes mich sehr, diese Fremdlinge kennen 
zu lernen; wir wollen sehen, wie wir sie begrüssen und benennen 
können.

Was nun Ihren Wunsch, zum Stiftungsfeste zu kommen anlangt, 
so sehe ich Ihn für einen hohen Befehl an, und da kennen Sie 
meinen Gehorsam, ich werde also kommen, wenn nicht unüberwind
liche Hindernisse mir in den Weg treten. Mein Augenübel, das mich 
6 Jahre belästigt, oft gequält hat, habe ich auf der Rheinreise ge
lassen, und bin von meinem Unfall in Frankfurth, der mir beinahe 
das Leben geraubt, ich wurde Abends überfahren, vollkommen ge
nesen, wofür ich Gott täglich danke. Ich werde also kommen und 
bitte mir im Voraus einen Vortrag aus. Ich werde Ihnen dann viel 
von den Sammlungen in Frankfurth, Mainz, Strassburg, Neuwied 
u. dgl. erzählen. Empfehlen Sie mich den verehrten Ihrigen und 
den theuern Freunden in Altenburg und bitte Sie Alle, recht freund
lich aufzunehmen Ihren und ihren alten Freund
Unterrenthendorf, am 31. Mai 1843. L. Brehm.

Vertauschen Sie ja nichts von den griechischen Vögeln bis ich 
Sie gesehen und gemustert habe. Auch bitte ich um z e i t i g e  Nach
richt über die Zeit des Stiftungsfestes.

797. [An Prof. Dr. Ape tz , Direktor der Naturf. Ges.]
Verehrter Freund!

Ihre Empfehlung, welche Orlamünde*) mitbrachte, einen früher 
geschriebenen Brief habe ich nicht erhalten, hat mich veranlasst, 
Ihrem Schützling alle mögliche Liebe zu erweisen. Er wird Ihnen 
erzählen und hoffentlich mit mir zufrieden sein.

*) Namen des Vereinsdieners der Naturf. Gesellschaft.
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Ihren Naumann erbitte ich mir nur noch kurze Zeit, ich brauche 
ihn nothwendig zu einer Arbeit über die Edel- und Röthelfalken 
und werde ihn selbst mitbringen, denn da ich einen Sohn nach Alten
burg zu Ostern bringen werde — er will Architekt werden — so hoffe 
ich bald zu Ihnen zu kommen. Zum Stiftungsfest erscheine ich, wenn 
nicht ganz dringende Abhaltungen kommen, ganz gewiss. Meinen 
Sohn werde ich in Person Ihrer Gewogenheit empfehlen.

Haben Sie die Güte mein Andenken bei unsern lieben Alten
burgern etwas aufzufrischen und mich Ihrer verehrten Frau Gemahlin 
gehorsamst zu empfehlen. Behalten Sie mich in freundlichem Andenken 
und empfangen Sie die Versicherung der ausgezeichneten Hochachtung

Eenthendorf, am 18. Februar 1844. I h r e s
Brehm.

P. S. Wenn Sie noch einen australischen Thurmfalken und den 
bachstelzenartigen Vogel*) übrig haben, bitte ich, ihn für mich 
zurückzulegen.

*) Gemeint ist E phthianura a lb i/ro n s  (Jard. Selby).

R ichard H iller, AlteiiVmrg.
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