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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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