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brochen. Es ist unerklärlich, dass er dies eine Bachstelzenei, wie

er es doch sonst thut, wenn er sogar mehre Eier im Neste findet,

nicht im Neste hat liegen lassen. Sollte ihm der Instinkt gesagt haben,

dass der Vogel leichter 2, als 4, 5 oder 6 zählen und also den Ein-

dringling leichter bemerken könne? A. Thiele.

III, Literaiisfiie Berit'hle.

9) Notesur les oisoaux des iles Marquises, et particulierement

sur lu genre nouveau Serresius. Par S. A. Msg. le Prince

llun!i|iartr. (Aus Compte rendu des Sdanees de rAead^mie des Sciences,

tom. XLI., s(Sance du 3 Dec. 1855.) — 4 p. in 4".

Der H. Verf. findet unter einer Sammlung Vögel, welche H. Edel es tan

Jardin auf jenem Archipel gesammelt hat, ausser einer neuen Species und

(rattun g Tauben, 20 Species als jener Inselgruppe angeliörig zu k.ata-

logisiren. Papage.YCll: 1. Coriphüus dryas, Gould (öo!(pi7(, Ilomhr. et Jacq.)

P(7i;(( der Insulaner. Passerilieil : 2. Eudynamis tahitensis , iSparrm. , Kaevaeva

d. Ins. — 3., 4., 5. Pomarea lügva, Bp. ex Sparrm. (M. iDaupitiensis, Garnot,

Zool. p. 592) das M. ganz schwarz Patiateo, das alte M. schwarz und weiss, und

das W., Kok-sovia, rostroth (Muse. Uäea, Latb. — Vicill., Enc, p. 834); alle

drei abgebildet in dem Atlas de la Cuquille. PI. XVII, 1 — 3. — 6. Tatare

otaiteiifis, Bp. (lo7iijirost)'is, Gr. ex Grael. ,) Komako. Herrlicher Sänger!

Reichenbach's auf eine zweite Art
(
Tatare liiscinius von den Mariannen) basirtes

Genus Ilijhristes unterscheidet sich nicht davon. Sijlvia syriiLV , Kittl. (Tatare

roiisaerolle, Homb. et Jacq.) wäre nach Dr. Pucheran eine 3. Species. Reich, macht

daraus sein Genus Eparnetes: allein das schöne Exemplar des Mus. (von den Ka-

riilinen) steht so zwischen den Genn. Tatare und Calamoherpe, dass es unmöglich

ist, das eine vom andern zu entfernen. 7. Collocalia, oder besser: Salaitfjana

(G^ofr. St. Hil. 1836) fuciphaga, Bp. ex Thunbg. Kopeka. Tauben:

8. Thouarsitreron leiicocephala , Bp. e.x Gr. Koulou. (Dazu die neue Species

weiter unten.) Reihvr: 9. Herodias Sacra, Bp. ex. Gmel. (jugularis, Forst.)

Matukii. Schnepfen: 10. Pluvialis longipes, Temm. {orientjdis, Schlgl.) 7){ri.

Einmal auf Malta gefunden , und desshalb unter dem irrthündichen Namen viryi-

maiuis, der einer sehr ähnlichen umerik. Art gehört, als europäisch bezeichnet.

11. Totan. oceanicits, Less.— KivL T. hrevipes, Vieill. und griseopygns, Gould,

stehen ihm mindestens sehr nahe, (iavicu: 12. Piscatri.r Candida, Reich, ex

Steph. [Pelecanus piscator,\j.) Tooocvo. Junger V., sehr interessant. 13. Phai-

ton candidus, Briss. (ßavirostris , Brandt.) Toake. 14. Anous stolidus,

Leach, oder wenigstens eine verw.indte und nicht unterschiedene Art. 15. ffali-

plana fidigiiiosa , Wagl. , oder vielmehr antarclica, Cut. — Taa. Ein altes und

zwei junge Individ., wie sie in der Fauna japonica abgebildet sind. Auch in Europa

vorgekommen (zweimal). 16. Gygis Candida, Forst, (alba, Sparrm.)

17. Da luon capensis, L. — Kaputu. (Der Damier du Cap, der neuerlich auf

unsern Meeren gefangen worden ist.) 18. Diomedea eandaiis,!,. 19. Phoebetria

ftäiginosa, Reich, ex Gm. (Dioined. fusca, Ami.) 20. Fregetta tropica, Bp.
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ex Gould. Pifai. Bisher unter den Synonymen verloren und desshalb in-

teressanter, als wenn sie neu wäre, unterscheidet sich diese Art von allen andern

der Gruppe ProceUariae durch ihre Grösse, und ist sogar mit Bulwaria coluinhina

Riesin darunter, da sie fast neun Zoll misst. Im Gefieder nähert sie sich der

Fr. teucogastra , Bp. ex Gould, unterscheidet sich aber von ihr, wie von allen

andern, durch die Ausdehnung und Reinheit des Weiss an der Kehle,
Diagn. : Maxima hiter congeneres: vlgro-fniiginosa, giäa, collare ymchali, pectore

imo, abdomine, lateribus, crisso, macula sttbalare, tectricihisque caudalibus tnfra

supraque albis, inferioribus apice nigricantibas : cauda stibfurcata: rostro pedi-

bttsque e.x tuto nigerrimis. — 21. Serresius galeatus, Bp., nov. spec. et gen.,

Upe der Insulaner. Es ist nur der Kopf, die Füsse und die Flügel vorhanden,

aber diese charakteristischen Theile sind hinreichend zum Beweise, dass diese

Art um ein gutes Drittheil grösser ist, als die grössten bekannten Muscadivovae.

L>er Schnabel misst l'/.j Zoll, die Zehen sind länger als die der grossen Oovra

coronata. Die befiederten Tarsen und die an der Basis des Schnabels sehr aus-

gedehnte, mit schuppenförmigen Federn bekleidete Membran, am Rande warzig,

und im Leben vielleicht eine Art aufrichtbarer Karunkel, — unterscheiden dies

schöne Genus der Carpophaginen von allen andern. Es erhält seine Stelle in

der Reihe der Carpophaginen vor dem Genus Globicera, und bildet den Flügel

seiner Familie. B.

N«uiiiunl>. IKM. 1 3
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