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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).
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