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Am 15. Juli (n. St.) verstarb auf seinem Som-
mersitze zu Merekull bei Narwa an allgeraeiner

Entkraftung, in einem Alter von 77 Jahren, Joh.

Friedrich von Brandt, ein Altmeister auf dem Ge-
biete zoolosfischer Forschuno-. Seine rastlose und
vielseitige Thatigkeit, die sicli iiber mehr denn fiinf

Decennien erstreckt, seine zahlreichen Arbeiten,

die in dieser Zeit ofeschafFen wurden und sich durch
gleich tiichtige Darstellung, Scliarfe der Beobach-
tung und kritische Benutzung eines oft iiberaus

grossen Materials auszeichnen, sowie schliesslich

seine administrative Thatigkeit, die er als Leiter

eines der grossten zoologischen Institute Europas
auf das glanzendste bethatigen konnte, alles das

wird den Namen des Dahingeschiedenen, dankbaren
Andenkens, der Nachwelt iibermitteln und die Ver-

anlassung sein, dass Joh. Friedrich von Brandt in

den Annalen der Naturwissenschaften neben den
besten Mannern genannt werden wird, die in den-

selben sich verzeichnet finden. Auch auf dem Ge-
biete, welchem diese Blatter speciell gewidmet sind,

ist der Verstorbene in umfangreichster Weise thatig

gewesen und hat durch seine Arbeiten einen nicht

geringen Antheil an der Entwickelung der Orni-

thologie genommen.
Joh. Friedrich Brandt wurde am 25. Mai 1802

zu Jiiterbog in der Mark geboren. Sein Vater lebte

in jener Stadt als ein angesehener und vielgesuchter

Arzt. Schon in friihester Jugend zeigte sich bei

dem Knaben eine grosse Liebe fiir naturwissen-

schaftliches Sammeln und Beobachten, und diese

Neigung wurde durch ' den Verkehr mit seinem
Onkel Heinsius, einem tiichtigen Kenner der Pflan-

zenwelt, der an dem Gymnasium der Vaterstadt,
welches Brandt zuerst besuchte, eine Lehrerstelle
inne hatte, noch mehr entwickelt und befestigt.

Mit vielem Vergniigen und grosser Dankbarkeit
entsann sich Brandt in spaterer Zeit dieses Anver-
wandten, sowie der Stunden, in welchen er den-

selben auf den Excursionen in die Umgebung von

Jiiterbog begleiten durfte und zuerst in die Ge-

heimnisse des Linne'schen Systems eingeweiht wurde.

In praktischer Weise wurde der Knabe so mit

der Pflanzenwelt seines Wohnortes bekannt. Da
der Vater die Bildung, welche der Sohn aiif dem
Jiiterboger Gymnasium erlangte, fiir dessen spa-

teren medicinischen Beruf, den er erwahlt, nicht

fiir ausreichend hielt, so schickte er densclben auf

das Lyceum in Wittenberg, wo sich der junge

Brandt, unter der trefflichen Leitung des beriihm-

ten Philologen Nitzsch, mit grossem Eifer klassi-

schen Studien hingab, ohne jedoch seinen Lieblings-

neigungen untreu zu werden. Im Jahre 1821 machte

er in Wittenberg sein Examen und begab sich

darauf nach Berlin, um sich der Medizin zu widmen.

Die Verhaltnisse, in welche er hier hineinkam,

waren fiir ihn sowohl, wie fiir die Richtung seiner

Studien ausserordentlich giinstige. Als sich Brandt

immatrikuliren liess, war gerade der bekannte Zoo-

loge Lichtenstein Rector der Universitat. In der

medicinischen Facultat lehrten Manner, derenNamen
sich eines guten Klanges zu erfreuen hatten. Manner
wie Rudolphi, Hufeland, Link, Jiingken, Grafe und

Kluge. Eifrig besuchte der junge Student deren

Vorlesungen. Ausserdem horte er aber auch noch

bei Carl Ritter und Bockh, bei Rose und Erman
und vor alien bei Lichtenstein. Hier auf der Uni-

versitat lernte Brandt auch, durch gemeinsame
Studien und Excursionen zusammengefiihrt, Th.

Ratzeburg, den spater so beriihmt gewordenen
Forstentomologen kennen, mit dem ihn in der Zu-

kunft die innigste Freundschaft verband, die erst

durch den Tod des Letzteren im Jahre 1871 ge-

lost wurde. Im anregenden Verkehr mit gleichge-

sinnten Freunden gingen dieUniversitatsjahre schnell

dahin. Wahrend der Zeit der Vorlesungen wurde
fleissig und ernst gearbeitet und damit das Recht

erkauft, die Ferien als freie Zeit zur Erholung
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benutzen zu diirfen. Da wurden denn kleine Aus-
fiiige zur Erweiterung der naturwissenschaftlichen

Kenntnisse unternommen, so im Jahre 1821, in Ge-
meinschaft mit Ratzeburg, nach dem Harz und im
Jahre 1823 eine grossere Reise nach dem Riesen-

gebirge. Zu diesem letzteren Ausflsge hatte die

Losung einer von der medicinischen Facultat ge-

stellten Preisaufgabe : „Ueber den Athmungsprocess"
die Mittel gewahrt. Im Riesengebirge wurde von
den Freunden manches beobachtet, viel ge-

sammelt und vieles heimgeschleppt, als Material

fur sorgfaltigere Untersuchungen in den Winter-
abenden. In der Wiesenbaude war es, wo sich

Brandt und Ratzeburg zur kurzen Rast niederge-

lassen hatten und wo sie den dritten Freund kennen
lernten, den noch jetzt lebenden, hochberiihmten
Fflanzenpalaontologen Robert Goppert in Breslau.

Der Besuch der Vorlesungen Lichtensteins , der
Verkehr mit Ratzeburg und anderen Freunden,
die Demonstrationen im zoologischen Museum
fuhrtenBrandt immer mehrundmehr auf zoologische

Arbeiten und Untersuchungen. Diese Richtung- in

ihm wurde noch gefordert, als er, als Amanuensis
Rudolphis, fiir das anatomische Museum der Uni-

versitat arbeitete. Wenn so die zooloofischen Ar-
beiten mehr und mehr in den Vordergrund traten,

so wurden doch die botanischen dabei nicht ganz
vernachlassigt. Als Ergebniss vieler Excursionen
und sorgfaltiger Sammlungen erschien in jener
Zeit, im Jahre 1825, die ,,Flora Berolinensis." Ein
Jahr nach dieser Publication machte Brandt sein

Staatsexamen. Seine Dissertation lautete: Obser-
vationes anatomicae de mammalium quorundam
vocis instrumento. Nachdem diePriifungen voriiber,

war Brandt einige Zeit als Assistenf des bekannten
Berliner Arztes Heim thatig. In diese Zeit fiillt auch
die mit Ratzeburg zusammen bearbeitete Heraus-
gabe der „Medicinischen Zoologie," deren erstes

Heft im Jahre 1827 erschien. Da die Thatigkeit
als Arzt Brandt durchaus nicht zusagte, so ha-

bilitirte er sich als Privatdozent an der Berliner

Universitat. Damit begann eine Zeit reichster

wissenschaftlicher Thatigkeit. Neben seinen Vor-
lesungen, die sich hauptsachlich auf medicinische
Botanik bezogen, nahmen ihn seine literarischen

Arbeiten in umfangreichster Weise in Anspruch.
Neben vielen botanischen und botanisch-medicini-

schen Aufsatzen wurde auch bereits an einzelnen

grosseren zoologischen Abhandlungen, wie an den
monographischen Studien iiber die Onisciden und
die Myriopoden, gearbeitet. Doch all' die Thatig-
keit schaffte Brandt keine rechte Befriedip-une. Nach
vierjahrigem Wirken in Berlin war er doch zu der
Ueberzeugung gekommen, dass er in dem Fache,
das er sich erwahlt. in Deutschland nie vorwarts
kommen wiirde, und dass es ihm vor alien Dingen
nie moglich sein wiirde, sich eine Existenz zu

griinden. Gern folgte er daher einem Rufe, der
auf Empfehlung Alexander von Humboldts sowie

seines alten Lehrers Rudolphi an ihn gerichtet
wurde, und ging als Director des zoologischen
Museums nach Petersburg. Er iibernahm zugleich
daselbst eine Professur fiir Zoologie und verglei-
chende Anatomie. Auch als Studien-Inspector ver-
schiedener Unterrichtsanstalten war er lange Jahre
thatig. So hauften sich viele und umfangreiche Be-
rufsgeschafte. Aber trotz all' dieser wusste Brandt
stets noch Zeit zu finden, um in ausgiebigster Weise
literarisch thatig sein und werthvolle Arbeiten in

den verschiedensten Disciplinen zoologischer For-
schung veroffentlichen zu konnen. Es sind gegen
200 Abhandlungen, theils grossere und umfang-
reiche Aufsatze, theils selbststandige Werke, die im
Laufe der Jahre ihre Entstehung fanden. Zu seiner

Information besuchte er wiederholt die wichtigsten

Lander Europas, um die Einrichtungen der grossen
zoologischen Anstalten kennen zu lernen und mit
den bedeutenden Mannern, die an der Spitze der-

artiger Institute stehen, in personlichen Verkehr
zu treten. In Russland selbst unternahm er nur
zwei grossere Reisen. Die eine fiihrte ihn nach
Bessarabien und in die Krim. Sie war zu dem
Zwecke unternommen worden, um Massregeln fiir

die Bergung eines bei Nicolai gefundenen Maramuth
zu treffen. Gustav Radde begleitete ihn auf dieser

Reise. Auf einer zweiten besuchte er den Caucasus.

Es waren hauptsachlich ichthyologische Studien,

die ihn dorthin gefiihrt hatten.

Bei einer so vielseitigen, bedeutenden Thatig-
keit, wie sie Brandt entvvickelte, bliebennaturgemass
aussere Ehren nicht aus. Viele auslandische Aca-
demien und gelehrte Gesellschaften ernannten ihn

zu ihrem Ehrenmitgliede. So auc'n die deutsche
ornithologische Gesellschaft im Jahre 1S58. Im
Jahre 1833 wurde Brandt zum Mitgliede der St.

Petersburger Academie erwahlt. Sechs und dreis.sig

fahre spater verlieh ihm der Kaiser von Russland
den Titel eines Geheimen Raths, nachdem er be-

reits friiher zum Wirkl. Staatsrath mit dem Titel

Excellenz ernannt worden war. Die hochsten russi-

schenOrden wurden ihm verliehen. Auchpreussische
besass er. „In Folge meiner Entdeckung von
Futterresten in den Zahnhohlen des Rhinoceros
tichorhinus," so erzahlt Brandt selbst, „welche nach
Merklins mikroscopischer Untersuchung von Na-

delholzern herriihren und nachweisen, dass dasselbe

nebst dem Mammuth im Norden an solchen Orten
gelebt hatte, wo sich heute seine elngefrornen Lei-

chen finden, erhielt ich auf Vorstellung Alexan-
der von Humboldts im Jahre 1846 als besondere

Anerkennung den Konigl. Preussischen Adlerorden
III. Klasse.'- Auch fremde Orden schmiickten seine

Brust. So fand Brandt fiir seine zahlreichen Leistun-

g-en iiberall Ehre und Anerkennung. Auch seine

Fachp-enossen ehrten seine Verdienste und benann-

ten nach ihm viele ihrer ncuen Entdeckungen.
Eine kleine Graminee aus Pesfu trajjt durch Kunth
den Namen Brandtia holcoides^ es giebt von Radde
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eine Arvicola Bra7idtii^ von Strauch einen Cyclo-

dus Braiidii'i\ von Ratzeburg einen Cynips Brandtii

u. s. w. Eine Gruppe der Medusen wurde von
Agassiz Brandtidae benannt.

Nach diesem kurzen Riickblick auf den Lebens-

gang des Dahingeschiedenen sei es rair gestattet,

noch einmal an dieser Stelle auf seine Arbeiten

mit wenigen Worten zuriickzukommen. Des be-

deutendsten Werkes, welches Brandt vor seiner

Uebersiedelung nach Russland in Gemeinschaft mit

Ratzeburg veroffentlichte, der ,,Medicinischen Zoo-

logie" habe ich bereits Erwahnung gethan. Ausser-

dem bearbeitete er einen Theil der Pflanzen der

„PreussischenPharmacopoe," sowie der ,,Deutschen

Giftgewachse. " Seine literarische Hauptthatigkeit

fallt wahrend seines Aufenthaltes in Russland. In

einer kleinen Autobiographie, welche Brandt fiir

seinen Freund Ratzeburg geschrieben, und der ich

in meiner Darstellung in den wichtigsten Ziigen

gefolgt bin, characterisirt er seine Leistungen in

Russland als dreifache: erstens als solche, die

sich auf die Neugestaltung und Erweiterung der

zoologischen Sammlung der Petersburger Academie
beziehen, zweitens als solche fiir die Bibliothek

jenes Institutes und drittens als solche, die seine

literarische Thatigkeit betreffen. Was nun die

beiden ersten Cathegorien anbetrifft, so hat Brandt
unendlich viel sfeleistet. Die zooloeischen Samm-
lungen der Academie befanden sich, als er nach
Petersburg berufen wurde, in einem hochst trauri-

gen Zustande. Wenig war nur vorhanden, und das

Wenige nicht geeignet fur eine grosse Sammlung.
Brandt trug nun zunjichst dafiir Sorge, dass die

Naturproducte des weiten russischen Reiches mog-
lichst vollstandig fiir die Sammlung beschafft wur-
den, um so im Laufe der Zeit den Grundstein

des zoologischen Museums zu bilden. Er liess es

sich angelegen sein, soweit er dies vermochte, die

Sammlungen russischer Reisenden fiir das von ihm
gebildete Institut zu erwerben. Er begrundete die

bis dahin noch nicht vorhandenen osteologischen
und zootomischen Sammlungen. Seinem Eifer,

seiner nimmer ruhenden Thatigkeit haben die

Petersburger Sammlungen unendlich viel zu danken.
Die Neubildung der Bibliothek der Academie der
Wissenschaften, die jetzt als eine der besten gilt,

verdient als Brandt's eig^enstes Werk orenannt zu

werden. Was nun zura Schluss des Verstorbenen
literarische Thatigkeit anbetrifft, so habe ich be-

reits wiederholt darauf hingewiesen, dass dieselbe

eine ausserordentlich umfangreiche gewesen ist. In

dem Catalogue of scientific papers, welcher im
Jahre 1867 von der Royal Society of London her-

ausgegeben wurde und die naturwissenschaftlichen
Arbeiten aus den Jahren 1800— 1867 enthalt, neh-
men die Titel der Brandt'schen Arbeiten 8 Seiten
ein. Brandt hat iiber die Geschichte der ihm unter-

stellten Institute umfangreiche Berichte erstattet, er

hat zoologisch-philologische Arbeiten geliefert.

mehrere anatomisch-mikroscopische Untersuchun-
gen, eine Reihe vergleichend anatomischer Werke,
dar'unter die erste in russischer Sprache erschienene

Zootomie, ferner eine iiberaus grosse Anzahl
zoogeographischer wie zoologisch-systematischer

AufsJitze, Arbeiten, auf die hier naher einzugehen

der Raum verbietet. In der Brevis enumeratio ope-

rum ad faunam mammalium et avium Imperii Rossici

pertinentium fiihrt Alexander Brandt neue umfang-
reiche hierhergehorende Arbeiten seines Vaters auf.

Bei Giebel im „Thesaurus Ornithologiae'' linden

sich nur t,2) Arbeiten verzeichnet, sicherlich nicht

alle, die der Verstorbene in diesem Zweige der

Zoologie veroffentlicht. Als seine wichtigsten or-

nithologischen Publicationen mochte ich die fol-

genden hier nennen; Die Bearbeitung der Yogel
Westsibiriens in Tschichatscheffs altaischer Reise,

die der von Lehmann in Buchara und Samarkand
gesammelten Arten, sowie der friiheren russisch

amerikanischen Colonien. Ferner weise ich auf seine

Descriptiones et icones animalium rossicorum no-

vorum (aves), auf seine Classification der Raub-
vogel Russlands, aufMonographien der Gattungen
Phaeton, Megaloperdix, Gypaetus, sowie auf seine

Beitrage zur Naturgeschichte der Alciden hin, ohne
mit dieser liickenhaften Aufzahlung eine auch nur

einigermassen annahernde\'ollstandigkeit anstreben

zu wollen.

Der Besten Einen hat die Wissenschaft durch

den Tod Joh. Friedrich v. Brandt's verloren!

Papageien-Kieider.

Nach dem Leben beschrieben

von Emil Liuden.

(Fortsetung.)

Ararauna (Sittace ararauna). (Vergl. Finsch

IS. 411.) Nach einem lebenden Exemplar meiner
Sammlung. (Geschlecht unbekannt.) Der Kopf hell-

moosgriin, Hinterkopf, Riicken, Oberfliigel oberseits,

Steissfedern schon himmelblau, auf dem Riicken,

sowie die kurzen Oberfliigelfedernam hellsten ; Unter-

fliigel und die langen Schwanzfedern oberseits leb-

haft ultramarin- oder kobaltblau, ausserste Schwin-
genfedern dunkelblau, theihveise einerseits schwarz,

unterseits, Fliigel und Schwanzfedern gelb, theil-

weise etwas verwaschen in's schwarze, Halsseiten,

Brust, ganzer Bauch lebhaft orangegelb. Kehle
schwarz und anstossend an die orange farbige Brust

olivengrelb, g-anz der Farbenmischuno- von Schwarz
und Gelb entsprechend.

Nackte Wangen und Wachshaut rein weiss;

an den weissen W^angen vom Oberschnabel unter

den Augen 3 Reihen schwarzer Federchen, ober-

halb der Augen fiinf solcher Feder-Reihen.

Iris hellgelb, Schnabel rein schwarz, Fiisse grau,

Klauen schwarz.

Die Schwanzfedern stecken bei Erneuerung
derselben der ganzen Lange nach inn Kielen, die
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