
war zu Ende gegangen, ich hatte mir neues,

russisches Pulver zugelegt, dessen Giite oder

vielmehr Nichtgiite aber nuch nicht erprobt.

DfX Hahn setzte nach kurzer Unterbrechiing

seinen Balz fort, ich dagegen setzte der

Ladung einige Grad zu und lud nun, gut

gedeckt hinter einer starken Eiche und die

Balzabsiitze ijenau beobachtend, aufs Neue;
der zweite Schur.s wurde abgegeben , die

Kugel selling dieht unter dem Vogel aber-

mals in den Baum. Diesmal, wahrscheinlich.

in Folge der fiihlbareren Erschiitterung,

sicherte der Hahn ziemlich lange Zeit, nahm
aber doch endlich das Spiel wieder auf und
es gelang mir, das Gewehr nochmals zu

laden und nun mit dem dritten Schusse
meinen Hahn herunterzuholen.

Es ist dies in der That kein Jagerlatein,

sondern Thatsache.

Kottenheide, im Februar iS8o.

OHygometra ptisiUa aiif Madagascar.

Nachdem im vergangenen Jahre die Ortygo-

meira pygmaea Naum. von • dem Afrikareisenden

Dr. Fischer aus Muniuni im tropischen Ostafrika

geschickt war (Journ. f. Orn. 1879 IV. Heft p. 33S),

fanden wir kiirzlich in einer kleinen Sammlung von
Vogelbalgen, die Herr Dr. Schaufuss von Mada-
gascar erhielt und welche uns zur Bestimmung
vorlag, das kleine Sumpfhuhn i^Ortygometra ptisilla

Gm., minuta Pall). Es durfte diese Thatsache
ein interessanter Beweis dafiir sein, wie weit euro-

p.'iische ZuEfvooel ihre Winterwanderunoren aus-

dehnen, — denn dass die genannten V(")gel in Ost-

afrika, beziehentlich auf Madagascar, Brutvogel
seien, diirfen wir vorlaufiof wenisrstens noch nicht

annehmen. Das Vorkommen der O. pusilla auf
Madagascar war bisher noch nicht constatirt worden.

A. R.

Der liebenswiirdigen Theilnahme meines
Freundes Dr. Bolle danke ich die Notiz, dass am
10. April d. J. noch ein starker Schwarni von
Boinbycilla garriila (wohl ca. 50 Individuen) bei

Alt-Geltow in der Nahe \ on Potsdam beobachtet
wurde. Ein Termin des Zuges, der wohl verdient

registrirt zu werden. H. S.

Notizen aus Finnland.

Anfang October gelang es Jemandem in der
Nahe der Stadt Nyslott in Finnland einen Anser
riijico/hs lebend zu fangen. Diese Art war im

Lande vorher nie beobaclitet. Das Thier Wurde
in der Stadt einem Schiiler verkauft, der es einige
lage pflegte; schliesslich aber wurde der seltene
Gast, wie anderes niitzliches Gefliigel, hingerichtet
und sollte am folgenden Tage eben gepfliickt
werden, als ein anderer Schuljunge einen sach-
verstandigen Lehrer dahin brachte, der die Raritat
fiir unsere Vogelsammlung rettete. Den weg-
geworfenen Kopf fand man gliicklicherweise auf
dem Hofe wieder. — So gelingt es nicht immer
Seltenheiten zu retten.

Im r3ecemb< r hat man einen Podi'ceps minor
hier bei Helsingfors lebend erbeutet, das erste
Stiick in unserer einheimischen Sammlung. Im
Januar sind gewohnlich grosse Massen von Pmt-
cola cmiclcator und Drosseln hier eingetroffen.

(Hat Jemand Pim'cola nothig?) Dr. Palm en.

Ansiedelung von Nachtigalen bei Coburg.

(Hriefliches an Dr. Golz.)

Von Th. Koppeu.

Meine Berichte iiber die Einbiirgerung der
Nachtigalen bei Coburg haben Sie erhalten. (Vergl.

Ornith. Centralblatt 1879, p. 94 und 122. Red.)
Heute wollte ich Ihnen nur in Kiirze die

Mittheilung machen, dass seit dem 5. d. Mts. sich

an den verschiedensten Stellen Nachtigalen horen
liessen, auch zwei Mannchen, eines ganz in meiner
N;-he, das andere eine Viertelstunde entfernt, festen

Stand gffasst haben. — Das Erstere, ein vor-
zijglicher Tag- und Nachtschlager, erfreut mich
Abends spat noch sehr.

Meine in den Rrutk.afioen befindlichen Voeel,
. . ... o '

die ich alsbal'l in Freiheit setzen werde,
accompagniren ihm (oder wechseln mit ihm ab)
und ebenso hat sich ein vorjahriges Mannchen
heute Morgen in meinem Garten zum ersten Male
horen und sehen lassen.

Dieser bekommt ein gerade von ausserhalb
erhaltenes frisch gefangenes Weibchen, dem ich

die Schwingen der Lange nach stutze.

Die alte Nachtigal-Mutter vom vorigen Jahre
habe ich noch nicht bemerkt; wenn sie nicht doch
noch kommt, zahle ich sie zu den Todten.

P^ine besondere Erscheinung ist es fiir den
Ornithologen, dass die Nachtigalen zu uns, wie
es scheint, alljahrlich um melirere Wochen spater
als in die Ebenen zuriickkehren, von wo mir deren
Ankunft bereits gegen Ende April gemeldet ist.

Coburg, den 20. Mai iSSo.

Rundschau.

Russow, \'., Die Ornis Ehst-, Liv- und Curlands mit

besonderer Beriicksichtiuung- der Zug-- und Brut-

verhaltni-s.se. Nach dem Tode des Verfassers heraus-

g-eg-eben von Th. Pleske. Mit fiinf Tabellen.

(Separatabzug .nus dem Archiv fiir die Naturkunde

Ehst-, Liv- und Curlands Bd. IX erste Lief. i88f).)

Ki'ihler, Leipzig.

„Vortheilhalter kann wolil nicht ein Land fiir das
Stadium der Ornitliologie seyn, als Curland. Hier ist

ein grosser Strand der Ostsee, eine Menge inlandischcr
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