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154- Loftelente, Rhynchaspis clypeata, weniger
haufig.

155. Reiherente, Fnh'gula cristafa, einzeln.

156. Bergente, Ftt/igii/a mania, einzeln.

157. Schellente, Glaucion clangula, einzeln im
Spatherbste.

158. Eisente, Hare/da g/aa'alis, sehr haufig im
Spatherbste.

159. Trauerente, Oidefma nigra, einzeln.

160. Sammetente, Oidemia fusca, einzeln.

161. Gansesager, Mergtis merganser, (2) zweimal.

162. Haubensager, Mergus serrator, sehr haufig

im Herbste.

163. Zwergsiiger, Mergus albellus, (4) nicht haufig.

164. Cormoran, Gracuhis carbo
, (3) einzeln im

Spatherbste.

165. Seeschwalbe, Sterna hirundo
, (2) zweimal

gefunden.

166. Lachmove, Larus ridibundus, (i) einmal

gefunden.

167. Sturm -Move, Larus canus, (2) zweimal ge-

funden.

168. Polar-Seetaucher, Colyinbics arcticus, ziemlich

haufig.

169. Nord-Seetaucher, Colymbus septentrionalis,

seltener als die vorhergehende Art.

170. Hauben-Steissfuss, Podiceps crtstatus, (2) zwei-

mal gefunden.

Larus Rossii auf den Faroe-inseln.
Von J. C. H. Fischer.— Schjoedte's Naturhistorisk Tidsskrift 1864. —

-

(Aus dem Danischen ubersetzt von A. Grunack.)

Man hat noch bis vor wenigen Jahren ange-

nommen, dass die rosenfarbene Move ausschliess-

lich an den Nordkiisten von Amerika und dem
ostlichen Asien vorkcjmme; aber weil sie in spaterer

Zeit auf Helgoland im Winter geschossen worden
ist, muss sie in dieser Jahreszeit wenigstens zu-

weilen nach Siiden wandern und es wiirde des-

halb nicht besonders auffiillig erscheinen, wenn
wir sie von Jiitlands Westkiiste erhielten. Noch
weniger auffallend konnte es sein, dass sie zu

dieser Zeit an Iviisten , wie die der Faroe'schen
vorkommt, welche ihrer eigentlichen Heimath viel

naher liegen, wenn auch kein Reispiel hiervon aus
friiherer Zeit bekannt gew(jrden ist und ihr Vor-
kommen deshalh dort als etwas ganz Neues an-

gesehen werden muss. Leber einen solchen F'all,

durch den der Vogel in die Faroe'sche Fauna
eingeweiht werden muss, kann hiermit berichtet

werden.
Herr Sysselmann Miiller von den Faroern

hat n;imlich im Herbst 1863 nach Copenhagen ein

Exemplar dieser Move mitgebracht, welche auf
Suderoe am i. Februar 1863 geschossen worden ist.

Leider ist das Exemplar, das jetzt Herrn
Apotheker Benzon gehort, nicht im besten Zu-

stande, weil ein grosses Schrotkorn, welches durch

Kopf und Hals gedrungen ist, beide Theile stark

beschadigt hat und bei der Preparation des Balges
nur wenig Sorgfalt angewendet ist.

Weil in den Sammlungen nur wenige
Exemplare dieses Vogels sich finden, soil obiges
Exemplar etwas niiher besprochen und namentlich

mit dem von Blasius in Naumann's Werk Bd. 13,

Schlusssatz Seite 270 aufgefiihrten verglichen

werden.
Das Geschlecht des Vogels ist unbekannt.

Weil sich nichts in seinem Kleide fmdet, was an
das Jugendkleid erinnert, muss angenommen
werden, dass es ein alter Vogel ist. Aus der

Jahreszeit, in welcher er geschossen wurde, folgt,

dass er in seinem Winterkleide ist; es findet sich

deshalb an seinem Halse keine Spur von dem
schwarzen Bande, welches das Sommerkleid
schmuckt.

Der Kopf war, soweit man bemerken kann,

rein weiss und kann man keine Spur weder von
dem rosenfarbeneii Anfluge, noch von den schwarz-
braunen Flecken an den Augen und Ohren be-

merken, von denen Blasius spricht: Die ganze
Unterseite bis zu den Beinen ist rosa- weiss, von
welcher Farbe sich auch Spureii auf dem untersten

Theile des Hinterhalses und auf dem obersten
Theile der Kappe befinden. Am intensivsten ist

die Farbe an der unteren Kehle und auf den langen
Seitenfedern, am schwachsten dagegen auf dem
vorderen Theile der Brust, wo sich zugleich ein

blaugrauer Ton findet. Hebt man das Gefieder,

so bemerkt man, dass die bedeckten Theile des-

selben sovvohl starker wie auch schoner als die

Spitzen gefarbt sind; jene zeigen namlich ein reines

und tiefes Rosenroth.
Sowohl der obere wie untere Biirzel, Schwanz

und Schwanzdeckfedern sind rein weiss. Blasius

sagt, dass die obersten Schwanzdeckfedern roth-

lich-weiss seien, aber von solcher Farbe findet

sich nichts, ebensowenig als von einer grauweissen
Farbe auf den unteren Schwanzdeckfedern. Die
oberen Seiten des Riickens und der Flugel sind

fast gleichmrissig weisslich blaugrau, doch sind

die Primjirschwingen etwas dunkler als die iiljrigen

Theile. Die Secundar- und Tertiar-Schwingen,
mit Ausnahme der innersten, haben weisse Enden.
Die ausserste Primar-Schwinge hat einen schmalen
weissen .Streifen auf der Mitte der Innenfahne.

Auf den folgenden Schwingen breiiet sich

dieses Weiss allmalig aus, so dass die innersten

Primiirschwingen weisse Enden haben. Die Aussen-
fahne der ersten Schwungfeder ist oben schwarz,
aber diese Farbe verliert sich gegen die Spitze
hin, welche gerade wie die Innenfahne blaugrau
ist. Die Unterseite der Aussenfahne dieser

Schwungfeder ist graurosa, aber diese Farbe geht
nach der Spitze hin, noch friiher als dap Schwarze
der Oberseite, in's Blaugraue iiber.

Es ist nicht leicht, die Liinge eines Vogels
mit einiger Genauigkeit nach seinem Balge anzu-
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geheii, besonders wenn dcrselbe weni^rer sorg-

nUtig praparirt ist; in dem vorliegenden F'alle

waclist die Schvvieri<>;keit noch dadurch, dass die

bcidcn mittleren Steuerfedern des Schwanzes stark

abjjeschlissen sind und ilire urspriinjjliche L.'injje

deshalb unkcnntlich ist. Aber soviel ist doch
klar, dass tier Faroe'sche \'ogeI bedeutend kleiner,

als die von Hlasius gemessenen ist. Dieser giebt

namlich die Lange der Rosenmove auf 12" 6'"

bis 13" (327 bis 340 Mm.) an; aber das Exemplar,
welches vorliegt, kann nicht viel iiber 11"

(288 Mm.) lang gewesen sein und seine zusammcn-
gelegien I'liigel sind nur circa 10" (262 Mm.),
wilhrend Hlasius 10" 10'" bis 11" 6'" (284 bis

301 Mm.) angiebt. Was die iibrigen Abmessungen
anbetrifft, so ist nur anzufiihren, dass das von
Blasius angegebene \'erh;ntniss zwischen der Liinge

der drei ;iusserstcn Schwingcn (die zweite i"

(2 Mm.), die dritte 8'" (17 Mm.) kiirzer als die

erste) genau passt. Dagegen ragt die Flugel-

spitze nur olingefiihr 3'/2" (91 Mm.) iiber die

l:mgste Tertiarschwinge hinaus, w.'ihrend Blasius

4" (104 Mm.) angiebt und letztere Schwingen
sind ohngefalir von derselben Liinge wie die

siebente Schwunofeder der ersten Ordnuns, nicht

wie die sechste, wie Blasius anfiihrt.

DasHin-undHerwandernderZug-undStrichvbgel

kann man bei uns gut beobachten. W'ir haben
hier nach Siiden auf 3, 4 und 5 Wegestunden
Entfernung freie Aussicht bis an den nicht 1000'

hoheren Kamm des Soonwaldes und konnen noch
dariiber hin Ziige grosser \'^6gel mit den Augen
verfolgen. So zog am 31. October ein sehr

starkes \'olk von Schneegansen, das iiber dem
Doppelkamme des Soon Halt machte, lange kreiste

und immer hoher stieg, dann stracks iiber uns

weg zuriick nach der Mosel; ob auch noch
dariiber weg, war hier nicht zu sehen, doch be-

trug die sichtbare Lmkehr 8 bis 10 Wegestunden.
Sie musste uns um so mehr aufTallen, da eine

so eisige Luft seit 2 Tagen wehte, dass jeder-

mann Schnee erwartete. Aber siehe da! noch
vor Nacht horte der starke Norcostvvind auf und
ging nicht nach Nordwest, sondern nach Siidost

iiber, still und mild. Nicht so gewandt, wie sie

Siidluft benutzen, weichen die V'cigel im Friihlinge

kalten Luftziigen aus, wohl weil diese schnell

entkraftend wirken; sie raffen sich aber von Schnee
und FJs sichtlich mit aller noch iibrigen Kraft auf,

wenn die .Sonne so viel wirkt, dass sie zuriick-

fliichten konnen. Die Hau])tziige der Staare,

Krahen und Dohlen zeiofen das ofters, auch hat

man es bei den Schwalben gesehen.
Bringt ein tiefer Spjitschnee rasch Hungers-

noth, so drangen sich z. B. Bergfinken, Staare
und Drosseln in grossen dichten Schaaren von
unserm Hochlande hinab in die tiefen Thal-
schluchten an Rhein und Mosel, wogegen sie in

dem niedrigeren, flacheren und warmeren Cieliinde

an der Nahe bleiben und Aufenthali und Nahrung
suchen. Kommen die Moven vom Rheine zu uns
herauf, so sind sie in einer Knge des Thales von
DampfschitTen emj^orgescheucht und ol)en vom
Sturme verschlagen, gehen auch alsbald entweder
ostlich zuriick oder nach Westen auf den i^reiten

Theil der Mosel. Im wirklichen Zuge lassen sich

wohl einmal Kraniche oder Trappen hier nieder,

aber nur zu kurzer Rast, durch widrigen Wind
ermatiet. Dauert dieser an, so ziehen sie wohl
ein paar Tage hin und her iiber das Hochland,
ehe sie nach Coblenz oder Creuznach zu weiter

Ziehen. Waren die Schwalben da und gingen
zuruck, so kommen nur wenige wieder und es

folgt, wie dieses Jahr, ein kalter Sommer. Das-
selbe gilt von den Bachstelzcn.

An den Schnepfen ineinen die Jager ofter

ein Riickwiirtsziehen und Wiederkommen bemerkt
zu haben.

Castellaun. Barfels.

Verspatete Ziige von Gansen,

deren ein grosser in der ersten und noch einer in

der zweiten Woche des December, wo schon lange

Alles in Schnee und Eis erstarrt war, hier vor-

iib6r nach Siiden zogen, konnen nicht auffallen,

wenn man weiss, dass in Schweden die Temperatur
noch bis drei Grad iiber dem Gefrierpunkte hatte,

wahrend Deutschland iiber die Harte des friihen

Winters klagte, wie auch in Siid-Deutschland schon

viel iiber starke Schneefillle und Froste gcklagt

wurde, ehe unser kalter Hunsriick davon etwas

merkte. Es ist dieser anhaltende scharfe Winter
wieder, wie einer der kurzen des vorigen Jahres

und der so verspatete arge Schneefall vom April

1847 vom Balkan aus iiber liuropa gezogen und
Siidost ist auch jetzt unser kaltester Wind und
herrschend. Eine graue (ians blieb auch bei dem
letzten Zuge hier und besuchte das Dorf, viel-

leicht dieselbe, welche friiher jahrlich im \\'inter

hier blieb. liin Schreckschuss vertrieb sie wieder.

Ob nun erwahnte Ziige die Thiere enthiclten,

deren Stillhalten iiber dem Hunsriick und Riick-

zug ich meldete, ist natiirlich ungewiss. Diese

konnen auch iiber Nacht wieder siidlich gewandert
sein und die verspateten Ziige konnen weiter von
Norden her die Reise gemacht haben.

BarteU.

\\A\i\nno\i^\\ (Lestvis ponuirina \in<\ purti-

sitic(() sintl wiederum in Schlesien erlegt und
zwar am 11. Juli 1879 bei Tschirndorf, am 30. Sept.

bei Ober-Gerlachsheim und Flinsberg, am 7. Oct.

bei Nieder- Oertmannsdorf im Queissthal, alle im

J Jugendkleide und meist in sehr ermattetem Zu-

stande.
I

Dr. Peck.
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