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jugend, die ihm den Possen spieltc, meinerseits aber

hieriiber aufgeklart und fur die Yogel interessirt, wurde

in 3 Tagen die Grundflacbe des Kastens 8 und 10 Zoll

im Geviert, 3 Zoll hoch mit dam Nestbau bedeckt, be-

stehend in Strohhalmen und anderem groben Material,

dann Erdmoos und in der Mitte das eigentliche Nest,

wie gewohnlich aus Wolle, Federn und Haaren bestehend.

Um kurz zu sein, die Brut gelang prachtig, die zweite

in dem Jahre aber wurde im Nachbargarten vollfuhrt,

und dieses wiederholte sich bis jetzt alljahrlich, nur mit

dem Unterschiede, dass aueh die zweite Brut im Brief-

kasten gemacht wurde. Possirlich war der briitende

Vogel anzusehen, wenn der Bote die Briefe herausnahm

und im Kasten herumtastete nacb einem fehlenden

Groselien (die Landleute habea die Gewohnheit, bei

fehlender Marke das Portogeld mit dem Briefe in den

Kasten zu stecken) ; mit aufgestraubtem Gefieder biss er

wiithend um sich, aber oiine sein Nest zu verlassen.

Die zweite Brut folgte der ersten oft so schnell, dass

ehe die junge Gesellschaft fliigge davon flog, bereits

wieder ein und ein anderes frisches Ei im Neste lag.

In den letzten beiden Jahren haben die Vogel leider

einen argen socialdemokratischen Sinn geaussert, indem

sie sich. nicht als geduldete Miether, sondern als voU-

berechtigte Eigenthiimer geberden und jedem Brief, der

ihnen unbequem auf die Nase rutscht, arg mitspielen,

besonders die Eander so mit ihrem harten Schnabel

bearbeiten, dass eine Erneuerung des Converts noth-

wendig wird. Na! die Dorfbewohner wissen dies und
sehen darin keine Verletzung des Briefgeheimnisses und
einem Stephan werden wir es nicht erzahlen.

• Ziebigk bei Cothen. E. Naumann.

Notizen.

Gelegentlich einer Treibjagd in Gr.-Jonith (Kreis

Rosenberg, Westpr.) beobachtete mein Nachbarschiitze

wie sich eiu kleiner Vogel in einem Spinngewebe so

verfangen liatte, dass es ihm erst, als der Beobachter

ihn schon mit der Hand beriihrte, gelang, sich zu be-

freien. Und da zweifeln noch viele Forscher, dass die

Buschspinne im Stande ware in ihrem Gespinnste nament-

lich auch Vogel zu fangen. Leider hatte der betreffende

Herr weder die Individualitat des Vogels noch der Spinne

feststellen kbnnen.

Marienwerder, t. Schoenaich.

Am 24. dieses Monats wurden hier die ersten Seiden-

schwanze beobachtet; es war eine Schaar von etwa 15,

welche in einem Garten der hiesigen Vorstadt auf

Ebereschenbaumen und Dornbiischen nach den noch auf

denselben befindlichen Beeren suchte und sie verzehrte,

auch die auf der Erde liegenden Beeren wurden aufge-

sucht. Am 25. wurde eine etwas grossere Schaar an

derselben Stelle gesehen, etwa 20—25 Stiick.

Greifswald, 27. Nov. 1878. Dr. Qtjistobp,

Am 15. December 1878 habe ich auf hiesiger Feld-

mark in einem mit Gras bewachsenen Feldstiicke eine

Zwergtrappe, ein junges weibliches Exemplar, ge-

schossen.

A n c 1 am

,

E,. Tancek.

Rundschau.
Die Chewsuren und ihr Land von Dr. Radde. (Verlag
von Th. Fischer in Cassel.) Wohl die meisten

Leser dieser Zeilen haben den hochverdienten Reisenden

und Naturforscher, Herrn Staatsrath Dr. Radde,
wahrend seines dem Heimathlande Deutschland im ver-

flossenen Sommer gespendeten Besuches begriissen, per-

sonlich kennen lernen, oder den Vortragen beiwohnen
konnen, welche die jiingste Reise des vielerfahrenen

Forschers in das Land der Chewsuren schilderten. JVlit

Freude erinnern wir uns jener Schilderungen, in welchen

der gewandte Redner stets eine ausserordentlich reiche

Fiille von Gedanken aneinander reihte, in frischer

lebhafter Darstellung die Naturverhaltnisse , die Be-

wohner des Kaukasus uns im Geiste voriiihrte. Und
wie damals das lebendige Wort uns fesselte, wie wir

mit der regsten Theilnahme den spannenden Erzahlungen
folgten, so zieht uns in gleicher Weise das oben ge-

nannte Reisewerk an, welches, belehrendund unterhaltend

zugleich, weiter ausfiihrt, was jene Vortrage nur an-

deutungsweise geben konnten. Die Alpen des grossen

Kaukasus mit ihrer wild romantischen Natur und das

interessanteste der dort, an den Quellen der Aragwa,
lebenden christlichen Volker mit ihren eigenthiimlichen,

meist noch sehr rohen Sitten und Gewohnheiten bilden

den Gegenstand der eingehenden Schilderungen, welche
die Beschreibung der Reise des Verfassers dm-chzieht.

In naturwissenschaftlicher Hinsicht sind besonders die

botanischen Verhiiltnisse des Kaukasus specieller be-

handelt und ein ausfiihrliches Verzeichniss der Arten

der Gebirgsflora in den verschiedenen Hohenregionen

anhangsweise beigegeben. Ueber das Vogelleben des

Gebirges finden wir manche werthvoUe Notiz, insbe-

sondere iiber den Carmingimpel, welcher „fur die Baum-
grenze des gesammten Kaukasus charakteristisch ist.

Die Hohen von 4—7000' iiberall da, wo sie lichtes

Gebiisch bestehen, sind ihm am liebsten. Es locken

gewohnlich 2 Mainnchen abwechselnd von den Spitzen

zweier Gebiische herunter, sie antworten einander

und das geht, wenn Niemand stort, wohl so Minuten

lang fort." Ferner iiber den Lammergeier und andere

Raubvogel des Gebirges, den Rosenstaar und andere

Sanger.

Aber nicht diese Notizen allein sind es, sondern ganz

besonders das hohe Interesse, welches der Person des

Verfassers auch in ornithologischen Kreisen entgegen-

gebracht wird, das uns bestimmt, an dieser Stelle auf

das vorliegende Werk aufmerksam zu machen.

Die Verlagshandlung hat das Buch mit vielen

Holzschnitten, einer Karte und 13 Tafeln in Buntdruck,

Landschaftsskizzen, Volkstypen und ethnologische Gegen-

stande darstellend, wiirdig ausgestattet. A. R.

Coues, Field Notes on Birds observed in Dakota and

Montana along the Forty-ninth Parallel. (Bull. U. St.

Geol. Survey of the Territ. 1878 p. 545,
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