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Ansicht vollig iiberemstimmt. Der indirecten Auf-

forderung in No. 15 d. Bl. nachkommend, gebe
ich hier einen Auszug aus meinen diesjahrigen

Aufzeichnungen.

1. Die Kibitze trafen in ziemlicher Anzahl am
2. Marz bei weichem SW. in unseren Nieder-

ungen ein und blieben an ihren alten Stand-

orten in der Marsch wie auf der Geest bis

zum 12. Marz, wo Kalte und Schnee wie der

heftig eintraten. Am 13. und 14. Marz be-

obachtete ich ziemlich starke Fliige dieses

Vogels aus NNO. kommend und nach SSW.
ziehend. In den folgenden Tagen war der

Kibitz aus hiesiger Gegend so vollstandig ver-

schwunden, dass ich bis zum 23. Marz keinen

auffinden konnte, obgleich ich taglich danach
ausschaute und mich bei Andern erkundigte.

Erst am 23. und 24. fand ich ganz einzelne,

am 26. ziemlich viele wieder, aber nicht an
ihren gewohnlichen Nistplatzen, sondern auf

einer kleinen Wiese zwischen dem Bahnhof
und der Stadt in unmittelbarer Nahe der

Hauser und Garten. Dieser neue Aufenthalt

wurde am 30. und 31. Marz mit den alten

Standorten vertauscht und hier am 2. April

die ersten leeren Nester, am 6. April die ersten

Eier gefunden.

Auch vom aussersten Weserleuchtthurm
(c. 8 Ml. NNW. von hier) theilt mir der Feuer-

wachter in seinen fiir mich niedergeschriebenen

Beobachtungen unterm 19. Marz folgende No-
tiz mit: „Diese ganzen Tage kamen Kibitze

undKrahen aus NO. und zogen wieder nach
SW., wahrscheinlich der eingetretenen Kalte
und des heftigen Ostwindes wegen."

2. Ueber die Ackerganse (A. arvensis) de-

ren Zuriickweichen ich iibrigens last jedes

Jahr beobachtete, wenn die Witterung heftig

wechselte, notirte ich in diesem P'riibjahre

wie folgt:

den 22. Marz zwei Ziige Ackerganse, einer

von 21 und einer von 8 Stiick, Mittags 1V2
Uhr von NO. nach SW. ziehend. Und der
Feuerwachter schreibt: ,,30. Marz. Sahen heute
mehrere Male grosse Ziige Ganse aus NO.
wiederkommend nach SW. ziehen."

3. Die Nebelkrahen, die nach meinen i5Jahri-

gen Aufzeichnungen zwischen den 13. und 30.

October als Wintergaste sich einstellen und
langstens bis Ende Marz hier bleiben, wurden
in den ersten Tagen des Marz erheblich we-
niger, so dass ich am 7. nur ganz einzelne

bemerkte. Aber am 11. Marz schrieb ich in

mein Notizbuch: Tiefer Schnee; die Nebel-
krahen in grossen Massen wieder da. Am
12. Marz: Kalte und Schnee; Nebelkrahen mit
einzelnen Rabenkrahen untermischt in ganzen
Schwarmen dicht bei den Hausern. Und am
I. April: Nebelkrahen fort! —

4. Ueber den Staar lauten meine heutigen No-
tizen: Den 11. Februar: Die Staare angekom-
men, singen lustig auf alien Dachern. Den
14. Februar: Seit gestern starrer Winter ; alle

Staare verschwunden. Den i . Marz : Staare

wieder da; auch die Buchtinken angekommen;
singen prachtig. Den 13. Marz: Alle Friihlings-

gaste wieder fort! Den 23. Marz Nachmittags
11/2 Uhr ein nach Tausenden zahlenden Zug
Staare von NO. nach SW. ziehend.

Der Feuerwachter schreibt: „2i Marz. Die-

sen ganzen Tag kamen wieder ziemlich star-

ke Ziige Staare aus N. und zogen nach S."

Vegesack. G. H. Klippert.

Die Umkehr der Vogel auf dem Zuge bei ein-

tretendcm widrigen Wetter.
von

Dr. Qoistorp.

Herr Rohweder irrt sehr, wenn er glaubt,

dass es mir sehr schwer wird, mich von einer ein-

mal gefassten Ansicht zu trennen. Im Gegentheil,

ich trage mich nicht gern mit irrigen Ansichten
herum, gebe auf der andern Seite dieselben aber
nicht eher auf, als bis ich durch eclatante Falle

in hinreichender Anzahl oder das Verdikt von
Autoritaten in der Sache eines besseren belehrt

worden bin, zumal in einer Frage, die nicht so
leicht zu entscheiden ist. Die Frage, um welche
es sich hier handelt ist, so viel ich weiss, von mir
zuerst angeregt worden, und die von Herrn Roh-
weder in diesem Friihlinge an Kibitzen bei Hu-
sum gemachte Beobachtung ist die erste veroffent-

lichte, welche meine bisherige Ansicht wankend
machen konnte. Dieser eine Fall geniigt mir aber
nicht, zumal da, wenn ich mich recht entsinne,

(ich habe No 8. des Centralblattes hier bei meinem
landlichen Aufenthalt nicht zur Hand) die An-
gaben in Bezug auf Windrichtungen in dem be-

treffenden Berichte nicht genau genug waren, um
daraus einen sicheren Schluss machen zu konnen.
Dass diese Frage nicht so leicht zu entscheiden

ist, geht hinlanglich aus dem Umstande hervor,

dass iiber die Richtung, welche die Vogel auf

ihrem Zuge verfolgen, noch sehr abweichende An-
sichten existiren. Das haben wir bei diesem Falle

auch wieder gesehen. Unser Nestor, Herr von
Homeyer, hat haufig Lerchen von Osten nach
Westen ziehen sehen, ist also der Ansicht und
gewiss der ganz richtigen, dass die Lerchen,

weniestens in seinem Beobachtungsgebiete im Friih-

linge von Westen nach Osten ziehen. Herr Dr.

Salzmann hat bei Potsdam Lerchen von Norden
nach Siiden zuruckziehen sehen, also miissen die-

selben bei Potsdam von Siiden nach Norden ziehen.

Die Kibitze bei Husum, welche Herr Rohweder
zuriickziehen sah, zogen von Norden nach Siiden

wahrend uber Helgoland der Zug der Vogel nach
Gatke stets von West nach Ost, oder wohl richti-
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ger von Siidwest nach Nordost gehen soli, wie dies

auch die geographisclie Lage der Tafel glaublich

macht. Das ist alles sehr wohl moglich, denn wir

wissen ja namentlich auch durch das mit so vielem

Fleisse zusammengestellte Buch von Palmen iiber

die Zugstrassen der Vogel, in wie verschiedener

Richtung die Zugvogel in verschiedenen Gegen-
den Ziehen, so dass oft formliche Schlangenlinien

ihre Zugstrassen beschreiben. Dass dieser Um-
stand die Beurtheilung des fraglichen Gegenstan-
des sehr erschwert ist einleuchtend. Eben so ist

es im Binnenlande nicht so leicht, sich ein richti-

ges Urtheil zu bilden, als auflnseln oder an der

Kiiste, wo ein formlicher Riickzug der Vogel ein

viel auffallenderer ist. Wenn man im Binnen-

lande eine Schaar Zugvogel bei eintretender widri-

ger Witterung ruckwarts streichen sieht, so kann
man leicht zu der Ansicht kommen, dass sie einen

formlichen Riickzug antreten, wahrend sie vielleicht

nur innerhalb des Gesichtskreises des Beobachters
zuriickziehen, ausserhalb desselben aber vielleicht

im rechten Winkel schon von dieser Richtung ab-

weichen. Ebenso kann die Absonderung von Zug-
vogeln in einem Landestheile bei so widrigen

Witterungsverhaltnissen zu der Ansicht eines form-
lichen Riickzuges verleiten. So hatte man in

Schlesien, wo in diesem Friihling sich nach dem
Berichte des Herrn von Meyerinck eine so un-

gewohnlich grosse Menge Lerchen anhauften , den-

ken konnen, dass dies in Folge eines formlichen

Riickzuges geschehen sei. Und doch muss man
diese Moglichkeit wohl ganz ausschliessen , wie
auch Herr von Meyeriijck dies gethan zu haben
scheint, indem er schreibt, dass es wohl in Folge
des Schneefalls in der Mark Brandenburg, dem
Konigreiche Sachsen, der Provinz Sachsen und so-

gar in Siiddeutschland geschehen sei. Diese Lander
liegen aber eben mehr im Westen, besser Nord-
westen Schlesiens , aber nicht im Osten oder
Norden, woher doch der Riickzug hatte kommen
miissen. Konnten Zugvogel iiber die Ostsee aus
Scandinavien , wie nach Herrn Gatke iiber die

Nordsee nach Helgoland, so hatte ich langst eine

meiner bisherigen Ansicht entgegengesetzte gefasst,

aber ich bin uberzeugt, dass dies noch niemals
bei irgend welchem Zugvogel beobachtet worden
ist, denn es wiirde im Friihling ebenso gut bemerkt
worden sein, wie im Herbste dies der Fall ist,

wenn grosse Zuziige aus Scandinavien zu uns pfe-

langen. Wie oft habe ich im Friihling wahrend
der Waldschnepfensaison, bei heftigem Nordwinde,
der mehrere Tage, ja Wochen anhielt, gedacht,
dass, wenn Waldschnepfen jemals einen Riickzug
antraten, wir wohl haufiger eine doppelte Saison
erleben wiirden, und dass wohl ein Mai wenig-
stens bei einem solch bisweilen winterlichen Wetter
eine Riickkehr der bereits in Scandinavien ange-
langten Schnepfen, Krametsvogel, Bekassinen be-
obachtet worden ware. Aber niemals ist so et-

was so viel ich weiss an unsrer Kiiste beobachtet
worden. Ich bin daher auch iiberzeugt, dass ein

solcher Riickzug nur verhaltnissmassig sehr selten

und wohl nur bei einzelnen Vogelarten vorkommt,
denn gerade solche Vogel, die man im iFriihlinge

am meisten vor Augen hat, z. B. Storche, sind

wohl noch niemals auf dem formlichen Riickzuge
beobachtet worden. Da jedoch von einer Autori-
tat, wie Herr von Homeyer, das Verdikt ge-

sprochen worden ist, dass ein formlicher Riickzug
unter Umstanden stattfindet, so ware es interes-

sant zu erfahren, wie weit ein solcher Riickzug
sich z. B. in einem so schlimmen Falle, wie in die-

sem Friihling erstrecken kann, in welchem die

Witterung in Siiddeutschland eine fast schlechtere

war, als in Norddeutschland und in welcher ein

Riickzug, wenn er den Vogeln etwas niitzen soUte,

gleich bis an die Gestade des Mittelmeeres hatte

gehen miissen, zumal da selbst in Frankreich die

Witterung keine bessere war. Aber mit leerem
Magenwandert es sich nicht gut, weder furMenschen
noch fur Vogel und so wird die Strecke auch
wohl nicht sehr gross sein, die die Vogel auf dem
Riickzuge durchfliegen. Freilich, waren die Kibitze

des Herrn Rohweder die Halfte der Zeit ihrer Ab-
wesenheit aus der Gegend von Husum bestandig

auf der Wanderung gen Siiden begriffen gewesen,
die andere Halfte dagegen wieder auf der Umkehr
gen Norden, so hatten sie schon recht weit nach
Siiden hin gelangen konnen. Herr von Meyer-
inck berichtet von den Schwalben, die 4 Tage,
nachdem sie von meinem Sohn, wenn ich nicht irre,

an der italienischen Kiiste als frisch angekommen
beobachtet wurden, 4 Tage spater in Schlesien

eintrafen. Eine etwa gleiche Wandergeschwindig-
keit habe ich bei den Schnepfen beobachtet, Als
Mitarbeiter an der wiener Jagdzeitung seit ihrem
Bestehen erhielt ich zu wiederholten Malen durch
dieselbe die Benachrichtigung von einem starke-

ren Zuzuge von Waldschnepfen in der Gegend von
Wien. Regelmassig 4—^5 Tage spater wurde hier

in Neu-Vorpommern ein Gleiches beobachtet, so

dass ich mich daraus zu dem Schlusse veranlasst

fand, dass bei normalen Witterungsverhaltnissen

die Waldschnepfe etwa 25 bis 30 Meilen in einer
Nacht auf dem Friihlingszuge zuriicklegt. Wenn
es nun als feststehend zu betrachten ist- dass eini-

ge Zugvogel in Norddeutschland mitunter einen

formlichen Riickzug antreten, so fragt es sich lerner,

thun dasselbe auch Vogel, welche eben uber die

Alpen nach Siiddeutschland gekommen sind, treten

diese die Riickwartsbewegung iiber die Alpen
ebenfalls an. Bei einer solchen Unternehmung
mochten denn doch wohl viel mehr Vogel zu Grun-
de gehen, als wenn sie ruhig und geduldig in der

Gegend, wo sie einmal angelangt, ausharrten bis

bessere Witterung eintritt. Was die Zugvogel Neu-
Vorpommerns anbetriflft, so habe ich Lerchen, Staare

und Kibitze, als diejiingst bei uns angekommenen.
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in diesem bosen Friihlinge fortwahrend im Auge
behalten und bin sicher, dass von diesen kein Ruck-

zug angetreten worden ist. Die Reihen dieser

armen Vogel lichteten sich von Woche zu Woche
und als die Briitezeit begann, war nur ein kleiner

Bruchtheil der jiingst angekommenen am Leben,

wenigstens von Staaren und Lerchen, wahrend Ki-

bitze sich gut durch das bose Wetter durchge-

schlagen zu haben schienen; ihre Zahl war nicht

bemerkbar verandert. Lerchen und Staare wer-

den einer langeren Reihe von Jahren bediirfen,

um diejenige Zahl wieder zu erreichen, die sie vor

diesem ungluckhchen Friihlinge aufzuweisen hatten.

Ueber die Ganse, welche unser Nestor haufig auf

dem Ruckzuge, von NordostnachSudwest begriffen,

beobachtet hat, habe ich zu keinem solchen Ur-

theile kommen konnen. Anser segetmn iiberwin-

tert alljahrlich zu Tausenden an unsrer Kiiste , an

welcher sie im Herbst aus hohem Norden eintrifft

und bis zu ihrem Abzuge im Friihlinge bleibt,

wenn der Winter nicht allzu streng ist. Des Tages

lieo-en diese Ganse stets auf den Saatfeldern, wo-

hin sie in der Morgendammerung ziehen, um
Abends zurSee zuriickzukehren. Wenn im Friih-

ling die Geissel unsrer Provinz, der kalte Ostwind,

wie das in der Mehrzahl der Friihlinge der Fall

ist, wochen ja monatelang heftig weht und in Folge

dessen die Saaten vom Felde fast spurlos ver-

schwinden, dann ziehen die Saatganse tiefer land-

einwarts zu den Gegenden, die von den kalten

Winden nicht so sehr gelitten haben. Dass dies in

unserer Provinz in nordsiidlicher Richtung geschieht

bringt die geographische Lage derselben mit sich.

Anser arvenszs, wenn dieselbe als besondere Art
aufzustellen ist, kommt in unserer Provinz wohl
nur in verhaltnissmassig geringer Anzahl vor.

Aiiser dnereus, die einzige Gans, die in unserer

Provinz mit Sicherheit briitet, halt sich stets nur

familienweise und kommt nicht in grosser Anzahl

vor, Bernicla brenta zieht im Herbst in grosser

Menge an unserer und an Rugens Kiiste vorbei

westwarts, kehrt im Friihling im Monat Marz zu

uns zuriick und bleibt dann bis in den Mai hier,

in welcher Zeit sehr ergiebige Jagden auf sie mit

Segelboot zu machen sind. Ajzser leucopsis, al-

bifrons^ rtificollis u. jiwetis kommen immer nur

in geringer Anzahl vor, letztere ist sogar nur

einige wenige Male als Seltenheit in unsrer Pro-

vinz beobachtet worden.
Dass iiber den Zug der Vogel die Acten noch

nicht geschlossen sind, wird wohl von keinem Or-

nithologen bestritten werden. Es beweist dies

auch schon der Umstand, dass zwei so erfahrene

Kenner der Vogelwelt, als unser Nestor von Ho-
me yer und Palm en nicht in alien Punkten iiber-

einstimmender Ansicht sind. Es gereicht mir

daher auch zu ganz besonderer Freude, durch
meine Erwiderung auf Herrn Rohweders Mittheil-

ung in No 8. des Centralblattes den Lesern dieses

Blattes zur Kenntniss der Auslassung des Herrn

von Homeyer in Betreff des Riickzuges der

Vogel verholfen zu haben, ohne welche Erwie-

derung wir derselben vielleicht vorlaulig verlustig

gegangen waren.
Im August I879.

Neue Vogel aus Ostafrika.

Die bereits mehrfach besprochene Vogelsamm-

lung des Afrikareisenden Dr. G. A. Fischer weist

ferner die folgenden drei neuen Vogelarten auf —
Fine ausfiihrhche Besprechung der ganzen Collec-

tion, verfasst von dem Reisenden und dem Unter-

zeichneten wird in Heft IV. des Journal fiir Onitho-

logie erscheinen.

Spilocorydon.

Genus novum alaudarum, generibus Mirafra et

Melatwcorypha afiine. rostrum valde elongatum

et validum. nares apertae. polhcis unguis mediocris.

colli latera ut in genere Melanocorypha macula

nigrofusca notata. remiges ut in genere Mirafra

colore rufo tincti.

Spilocorydon hypermetrns.

Notaeo cinereo- brunneo, fusco striolato, cervice

dilutiore, isabellino-tincto; gula alba; pectore albo-

et rufescente-isabellino - variegato , medio fusco-

striolato; macula utroque collari nigro-fusca; ab-

domine fulvescente albido; hypochondriis et suba-

laribus rufescente isabelhnis; remigibus basi rufis,

apice brunneis. Iride dilute brunnea; maxilla fusca,

mandibula pallida; pedibus pallidis.

Long. tot. 205, ala no, cauda 80, rictus 26 Mm.
Hab. : Kibaradja (Africa orientalis).

Alauda poecilosterna.

Notaeo, alls caudaque unicolore cinereo-brunneis

;

stria superciliari isabellina; gastraeo albo, pectore

isabellino-variegato, hypochondriis et subalaribus

isabellinis. Iride cinerascente flavida; rostro fusco,

mandibulae basi pallida; pedibus pallidis.

Long. tot. 145, ala 87, cauda 68, rictus 18 Mm.
Hab: Kibaradja (Africa orientalis).

Tnrdirostris iepiorkyncha.

Notaeo, alls caudaque olivaceo-brunneis, tergo rufes-

cente
;
gastraeo albo, hypochondriis brunnescentibus

;

stria supercihari albida. Iride fulva; Maxilla fusca,

mandibula paUida; pedibus griseo-brunneis.

Long. tot. 140, ala 60, cauda 60, rictus 20 Mm.
Hab: Tschara (Africa orientalis).

Dr. Reioheno-nr.

Briefkasten der Redaction.

Eiugegaugeue Drucksacheu.

Braun, M., Aus der Entwickelungsgeschichte der Papa-

geien (Abd. aps: Verh. phys. med. Ges. N..F. XIV. Bd.)

Liebe, K. Th., Ornitholog-ische Rundschau in Ostthuringen

1877^7^. (Abdr. aus: Monatschr. Deutsch. Ver. z.

Schutze d. Vogelw. No. 7. u. 8).

Zoologischer Anzeiger No 39.
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