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Kniittelhiebe erwehren. Mit heiserem Geschrei

folgten sie eine ganze Weile. Das c/ halt sich

stets in der Nahe des 2 und kommt auf dessen

Lockruf sofort herbei, ihm beizustehen. Eine junge,

noch mit Stoppeln bedeckte Raubmove verzehrte

eine schon ziemlich erwachsene Sterna, mit der sie

zusammengesperrt war, mit Haut und Haaren.

Die Verwandtin der Raubmove, die Move,
welche in Menge die Kiiste Kerguelens bevolkert,

war durch sorgfaltiges Slcelettiren der Kadaver
fiir die Zoologie von einiger Bedeutung. In Port

Palliser besuchten wir einen Nistplatz, der auf

einem etwa 400 Fuss hohen Felsen gelegen war,

wo Hunderte von JMoven zusammen sassen. Die

Jungen, welche ein graues Kleid tragen, waren
Anfang Februar bereits erwachsen.

Es muss noch erwahnt werden, dass wir am
4. und 5. Januar auf 410.50,4' S. Br. und 71 G. 54,7'

O. L., und 440 33,9' S. Br. und 69 G. 58,5' O. L.

zwei Raubmoven beobachteten, die wahrscheinlich

vom Sturm auf diese Breiten verschlagen waren.

Der eleganteste Vogel Kerguelens ist un-

streitig die schon ofter erwahnte Sterna znrgata,

blau mit kokettem schwarzen Haubchen, dunkel-

braunen Augen, langem gegabelten Schwanze und
rotlien Laufen, Schwimmfussen und Schnabel. Die
Seeschwalbe ist in fortwahrender Thatigkeit. Tag
und Nacht hort man ihr Kriah, Kriah. Meist fliegt

sie dicht iiber derOberflache, mit baldlangsamerem,
bald schnellerem Fliigelschlage, ununterbrochen

stosstauchend. Sie liebt die Nahe des Strandes.

Ein einziges Mai, am i. Januar auf 40" 39,5' S. Br.

und 72" 58' O. L., beobachteten wir auf kurze

Zeit eine Sterna in der Nahe des Schiffes. So
geschickte Flieger sie sind, so ungeschickt be-

wegen sie sich auf ihren kurzen diinnen Beinen

an Land. Bei unserer Ankunft auf Kerguelen

hatten sie sich bereits gepaart. Sie nisten einzeln

an etwas hoher gelegenen Orten, imi gegen die

Feuchtigkeit geschiitzt zu sein und legen ein oder

zwei gefleckte Eier, in deren Bebriitung c/ und

9. abwechseln. Ihre Brut vertheidigen sie muthig,

mit dem scharfen spitzigen Schnabel auf ihre An-
greifer stossend. Erhebt eine Sterna das Schlacht-

geschrei, so sammelt sich gleich eine grossere

Schaar und verfolgt den gemeinsamen Feind, ihn

mit lautem zornigen Terek Trr Terek umfliegend.

Die Brutzeit scheint ziemlich unbestimmt zu sein,

denn wir fanden bei unserer Ankunft wie bei dem
Verlassen von Kerguelen frische Eier. Die Jungen
tragen ein buntfarbiges Kleid und trippeln fast

geschickter als ihre Eltern am Strande herum.

Als Nachtvogel — Ross beobachtete bereits

einen solchen auf Kerguelen — fiihrte sich ein

Taucher ein, der auf der Mittelwache zwischen

12 und 4 Uhr an Bord geflogen kam. Unterseite

weiss, Oberseite gl:-.nzend schwarzbraun, Schnabel
schwarz, an der Spitze haldg gebogen, kiirzer als

der Kopf, Lauf- und Schwimmfiisse blau, die drei

Zehen bis zu den Krallen durch Schwimmhaute

verbunden, Augen dunkelbraun, Nasenrohre durch
eine Scheidewand in zwei schlitzformige Halften ga-
theilt, die sich nach oben offnen, Fliigel undSchwanz
kurz, Fliigelbreite 39, Lange 23 Centimeter. Heine
weit nach hinten eingelenkt. Figur kurz und ge-
drungen, wie bei einer Lumme — sehr wahr-
scheinlich Halodroma itrinatrix (Red.). — In

Foundery- Branch fanden wir am 17. November
vier Exemplare, mit gr«ssen ^^eissen rund ovalen
schon bebriiteten Eiern, die in Erdlochern am
Strande wohnten. Sie lieben stilles ruhiges Wasser
und halten sich vorzugsweise in den tiefeinschneiden-

den ofeschiitzten Buchten auf. Anfang Dezember
sahen wir ihn in der Tucker -Strasse zum ersten

Male in grosserer Anzahl, einen Monat spater

fanden wir ihn in der Whale- und Irish-Bay. Sie

tauchen im Sitzen oft und anhaltend langere Zeit

unter, als uber Wasser sich aufhaltend. Ihr Flug
ist flatternd und ungemein schwerfallig. Sich stets

dicht an der Oberflache haltend, bedienen sie sich

ihrer Fliigel selten und nur auf kurze Entfernungen.

Ungemein scheu und vorsichtig, verschwanden sie

bei Annaherung eines Bootes, schon in welter

Distanz untertauchend. Bei ruhiger See und klarem
Wetter beobachtete ich den Taucher ein einziges

Mai, etwa drei Seemeilen von der Kiiste entfernt.

Von den auf Kerguelen nistenden Sturmvogeln
eriibrigen noch zu besprechen zwei Sturmtaucher,

wenn die Bestimmung richtis:. Der kleinere dunkel-

grau, Fliigelbreite 85, Lange 35 Centimeter, hatte

bei unserer Ankunft in Betsy-Cove bereits Junge
und wurde hier wiederholt aus seinem Baue aus-

gegraben, wahrend ich ihn an anderen Platzen

nicht getroffen habe. Den grosseren Piiffimis

I

fanden wir am 19. November in Foundery-Branch,

wo er aus langen, breiten und hohen, gut ausge-

polsterten Gangen mit ganz frisch gelegtem, grossen

weissen Ei ausgegraben wurde. Farbe dunkelgrau,

nach dem Kopf zu lichter werdend, Unterseite

atlasweiss, um die Augen ein dunkel gefarbter

Ring, Fliigelbreite 1,06, Lange 45 Centimeter.

Starker, an der Spitze hakig gebogener Schnabel.

DerMageninhalt bestand meist ausSepien-Schnabele

und Resten von Krebsen. Auf offenem Meern
sahen wir den grossen Sturmtaucher zum ersten

Male am 27. December. Sehr hautig sind beide

Arten auf und um Kerguelen jedenfalls nicht.

Tylas strophiatus.

Eine neue Vogelart von Madagascar.

Von Leouhard Stejneger in Bergen.

Tylas strophiatus. Diagn. Supra cinereus,

pileo nigro, nitore nonnuUo chalybaeo, fronte vix

distincto; loris et regione periophthalmica nigris;

mento albo , macula parva nigra; parauchenio

guttureque pure albis; fascia pectorah satis circum-

scripta dilute cinerea; gastraeo reliciuo albido,

ochraceo-tincto. Stat. T. albigidaris.
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Long, rostr. a. fr. 21 mm.
al. 115 mm.

caud. 86 mm.
tars. 22 mm.

Die Vergleichung dieser Art mit dem nahe-

verwandten T. albigiilaris ergiebt als hauptsachliche

Unterschiede:

i) Die deutlich markirte hellgraue Brustbinde,

oberhalb welcher die Farbe der Unterseite rein

weiss ist und unterhalb welcher das Weiss der

Unterseite ockergelblich iiberflogen ist.

2) Ist die Stirn so dunkel gefarbt, dass es

zweifelhaft erscheint, ob dieselbe von dem Schwarz
des Scheitels und Nackens verschieden ist.

3) Geht die graue Farbe der Handschwingen-
rander nicht so weit nach vorn wie bei T. albi-

gularis und bildet sich auf diese Weise ein grosser

dreieckiger schwarzer Fleck auf dem Fliigel,

wahrend sich die grauen Rander bei albigularis

soweit nach vorn erstrecken, wie die Aussen-
fahnen der Handschwingen liberhaupt sichtbar sind.

Die Federn vom Unterkiefer nach hinten sind

aschgrau. Dadurch wie durch den kleinen schwarzen
Fleck am Kinnvinkel scheint sich T. strophiatus

dem T. Eduardi zu nahern.

Die dritte Handschwinge gleicht der siebenten,

die fiinfte und sechste sind die langsten, die vierte

ist kaum kiirzer, die siebente ist 5 mm. kurzer

als die sechste.

Ein Exemplar dieser neuen Art ist durch
die norwegische Mission in das Museum zu Berp;en

gelangt, welches auch ein Exemplar von T. albi-

gularis besitzt. Dieselbe stammt wahrscheinlich

von der Westkiiste.
L. St.

Nach den mir von Herrn Stejneger mitge-
theilten ausfiihrlichen Notizen nebst einer guten
colorirten Abbildung seines neuen Tylas erscheint

auch mir die Artselbstandiokeit dieses Voeels nicht

langer zweifelhaft. Ich konnte dicse Abbildung
mit schonen Exemplaren von T. albigidaris und
T. Eduardi in der hiesigen Sammlung vergleichen.
Die graue Oberbrustbinde ist hochstcharacteristisch.

Bremen, den 12. Dezember 1879. Dr. G. Hai'tlailb.

Der Eis-Sturmvogel in Schleswig-Holstein.

Obgleich ich ausser einigen zweifelhaften Zeug-
nissen nur in einzelnen Fallen sichere Beweise von
dem "\'orkommen des Eis - Sturm vogels {Pro-
cellai-ia glacialis) in Schleswig-Holstein erhalten
habe,*) glaube ich doch annehmen zu diirfen, dass
dieser nordische Gast besonders an der Westl^•uste
nicht allzuselten sich einfindet. Unsere Bevolkerung
ist so wenig achtsam und in der Unterscheidung
der Vogel geiibt, dass jedes nur einigermassen
ahnliche Geiieder unter irgend einer allgemeinen

-) Vergl. „die Vogel Schleswig-Holsteins" und „Schriften
des naturw. Vereins fur Schleswig-Holstein II. 124.

Bezeichnung zusammengefasst wird. So sind auch
die mir vorgekommenen Falle, wo Procellaria
glacialis fiir eine „gew6hnliche Move" gehalten
und darum der Aufbewahrung nicht werth er-

achtet worden war, gewiss nur einzelne von
mehreren. Um so dankenswerther ist die Nachricht
iiber einen in der Mitte Holsteins (27" 40' L.,

53" 50' Br.) gefangenen Vogel dieser Art durch
die Herren Lehrer Thoms und Dr. med. Gronow
in Kaltenkirchen. Die von dem Ersteren zum
Zweck der Bestimmung gegebenen Daten und die

ausliihrlicheren Mittheilungen des Letztgenannten
lauten wie folgt.

Am 21. October sah eine alte Frau auf einer

umgepfliigten Koppel des Oersdorfer Feldes, und
zwar in unmittelbarer Nahe des Dorfes, einen

,,seltsamen Vogel" von heller Farbe auf der Erde
sitzen. Sie ergriff denselben und brachte ihn zu

einem im Dorfe wohnenden Bauern. Dieser erkannte
an den Schwimmfiissen einen Wasservogel und
setzte das Thier auf einen kleinen Hofteich, der
mit einigen Enten bevolkert war. Der Vogel
schien sich auf dem Wasser sehr behasflich zu

fiihlen, er wurde munterer und schwamm zu den
Enten. Letztere wurden sehr bestiirzt, denn sie

entflohen unter heftigem Geschnatter. Jener
schwamm nun langsam rudernd auf der Wasser-
flache umher, tauchte hin und wieder seinen Kopf
ins Wasser und reinigte sein Geiieder. Nach Art
der griindelnden Enten aber vermochte er seinen

Korper nicht hinunter zu bringen.

Nach einiger Zeit verliess er das Wasser,
ging sehr schwerfallig ans Land und verharrte hier

in trager Stellung, meistens sitzend. Brotstiicke,

Weizenkorner, Kartoffeln etc. die ihm aus Unkunde
vorgeworfen wurden, liess er unberiihrt; dagegen
versuchte er vSpeckstiickchen zu ergreifen und zu

verschlinoen. — In dieser Weise hat er drei Taee
auf dem Gehoft des Landmanns gelebt, hat Tag
und Nacht auf dem Wasser oder am Ufer des
Teiches zugebracht, unbekiimmert um Hunde und
Katzen und ohne die Flucht anzustreben. Er liess

sich leicht ergreifen und streicheln und setzte; sich

hierbei nicht zur Wehre. Die auf dem Hofe be-

findlichen Enten und Huhner hatten mittlervveile

Freundschaft mit dem Fremdiing geschlossen Aind

duldeten es, dass derselbe sich ihnen zugesellte.

Zufallig fuhr ich fiber den Hof des Landmanns,
dieser zeiafte inir den eben verstorbenen Voo-el

und schenkte ihn mir. (Gr.)

Die Messung ergab Flua-weite : i Al., Lange
49 ctm., Schwanz 12 ctm , Schwingen 32 ctm.,

Schnabel 4 ctm., Kopflange 6 ctm.

Die Farbung des Gelieders und der nackten
Theile stimmte im Ganzen mit den beziiglichen

Angaben in Brehm's Thierleben iiberein, nur fanden

wir die Schnabelwurzel etwas heller und die Fiisse

(statt gelb) weiss mit einem Stich ins Blauliche. —
Das Thier war vollstandig fettarm, sehr abge-
magert und daher von geringem Korpergewicht.
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