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zieht er ein gutes Buch zu Rathe, in diesem Falle

z. B. den alien, was Lebensweise unserer Voorel

betrifft, ziemlich unfehlbaren Naumann. Dieser

sagt in seiner Naturgeschichte der Vogel Deutsch-

lands 1838, Band 9, S. 264:

,,Der Lockton, womit sich auf der Reise be-

griffene Kraniche fleissig unterhalten, zumal wenn
ihnen etwas Auffallendes begegnet, mit dem der

einzelne dem andern zuruft und dieser ebenso ant-

wortet, ist, ausgebildet — d. h. bei alten Vogeln
— ein schnarrendes Kruh oder Gruh, in der Nahe
ungemein heftig, schmetternd oder trompetenartig,

daher in weiter Feme bin nocli deutlich vernehm-
bar. Bei jiingeren Kranichen halt es einen etwas
hoheren Ion und dieser schlagt oft, so zu sagen,

in die Fisiel uber, bald wie Kriiu, bald wie Kruue
(den Ton auf das U gelegt), bald noch anders

vernehinbar und mit Buchstaben nicht gut deutlich

zu machen; zuweilen 'ilingt er auch weniger
schnarrend und dann ganseartig. ,,Die Jungen
piepen oder schiepen ; auch wenn sie erwachsen
und auf dem Herbstzuge begriffen sind, haben sie

noch keine andere Stimme, sogar bei der Wieder-
kehr im Friihjahr schreien die meisten noch Schieb
oder Y\'ieb", wahrend dann bei einigen dies schon
in den spiiteren gevvohnlichen Ton iibergeht, wo-
durch oft sonderbare Misstone entstehen. Zuweilen
horien wir von ganzen Reihen, zu 20 bis 30 Indi-

viduen, nur allein dieses schneidende Schieb, was
uns in der hier nachtraglich zu bemerkenden \'er-

muthung bestiirkte, dass die jungen Kraniche zwar
mit den Heeren der alten wandern, nber darin

meistens abgesonderte Abtheilungen bilden. Im
Friihjahr lag dies namentlich mehrere Male ganz
deutlich vor Augen." —

Die ,,neue Beobachtung'
vor 40 Jahren gedruckt! Ja
vor So Jahren schrieb, wie

mithin schon
lehr! Schon

war
noch mi

nir Herr Grunert
eben mittheilt, der alte Naumann (der Vater,

Andreas) in seiner (ersten) Ausgabe der ,,Natur-

geschichte der Vogel Deutschlands": ,,vSie (die

Kraniche) schreien etc. kirr, kurr, auch kruu; auch
habe ich ofters ein lielles Getschietsche von ihnen

gehort, besonders wenn sie Scliwenkungen machten
und ihre Anfiihrer sich ablosten." —

Also: Vorsicht in der Aufnahme und Ver-

breitung aufifalliger ,,Beobachtungen", zumal von
Personen, die nicht nachgewiesen habcn, dass sie

auf dem fraglichen Gebiete zu beobachten ver-

stehen. Freund v. Mengersen wird mir nicht iibel

nehmen, dass ich auch ihn nicht als eine Autoritat

in Bezug auf Vogelstimmen anerkennen kann, eben-

sowenig wie den Herrn des ,,aus einer Vogel-
stellerfamilie stammenden Knechtes" etc,

,,Beobachten" will eben gelernt sein aut jedem
Specialgebiet und die vielen ,Jagdgeschichten" —
ich habe hier nur die bona fide entstanderien und
verbreiteten im Auge — verdanken ihren Ursprung
wesentlich dem Umstande, dass allgemein gebildete

Jager vielfach nicht zu ,,beobachten" verstehen,

well ihnen die nur in einem von Jugend auf ge-
suchten, haufigen, unmittelbaren Verkehr mit der
Natur sich herausbildende Uebung und \^orsicht

im Gebrauch der vSinne, sowie der unabweisliche
Fonds von Vergleichsmaterial fehlt; wahrend Leute
ohne hohere Schulbildung, alsoProfessionsjager etc.

nur zu haufig sehr wenig logische Folgerungen
mit dem richtig Wahrgenommenen direct verbinden
und vermengen und dieses Gemengsel, gewohnlich
auch noch stark generalisirt, nachher als ihre

.,Beobachtung-' produciren, deren Richtigkeit, well

die sinnliche Wahrnehmung als solche richtig war,

sie sich um keinen Preis streitig machen lassen.

Ich erinnere nur daran, was fiir unmogliche Dinge
dieser oder jener Forster etc. von seinem Hunde
,,beobachtet" zu haben fest glaubt.

Gate Natur -Beobachter sind daher ausserst

selten. aus dem einfachen Grunde, well sie sehr

verschiedenartige F"ahigkeiten in sich vereinigen

miissen, deren Erwerbung bei unserer Art der

Jugenderziehung sich fast gegenseitig ausschliesst.

Wer seinen Geist an den auf unseren Gymnasien
bevorzugten Gebieten liichtig schulen will, muss
fast — und zwar in den besten Jahren seines

Lebens — seine Sinne dariiber vernachlassigen,

bedingungsweise sogar verderben; und wer mit

der Elementarschule abschliesst, vermag meistens
— d. h. wenn er nicht von Natur sehr begabt
ist — nicht wissenschaftlich scharf und correct zu

denken, zu analysiren und darzustellen!

Ausserdem ist aber die Beobachtung i. e. S.

d. W., das heisst die einzelne Wahrnehmung, in

der Regel gar nicht der Alittheilung werth, viel-

mehr nur die Abstraktion des Gleichartigen, Gesetz-

massigen aus mehreren Wahrnehmungen. Nur der,

welcher correct wahrzunehmen, zu abstrahiren und
bedingungsweise auch mit analogen oder connexen
Thatsachen aus einem reichen Wissensschatz zu

combiniren versteht, ist ein guter „Beobachter",

besitzt „Beobachtungsgabe" im gewohnlichen

Sinne des Wortes.

John Gould.

(Aus der ,,Nature", vol. 23, No. 590, 17. Febr. 1881,

tibersetzt von Herman Schalow.)

Vor kurzem hat sich das Grab iiber einem

bedeutenden Manne geschlossen. Wenngleich die

Annalen der Wissenschaft viele Beispiele von
ausserordentlicher Energie und unaufhorlicher Aus-

dauer zu verzeichnen haben — und es erfiillt mit

Stolz, dies zu constatiren — so haben sie aber

doch selten eines grosseren Erfolges zu erwahnen,

als wir ihn im Leben John Gould's finden. Nie-

mand kann auf die Reihe der Werke, welche Gould
geschrieben und illustrirt, hinblicken, ohne riick-

haltlos anzuerkennen, dass dieselben ein ausser-

ordentliches Denkmal menschlicher Thatigkeit und
Energie bezeichnen. In dem Charakter des Mannes
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liegen die Geheimnisse seiner Erfolge. Es ist

allgemein bekannt, class er im Beginn seiner Lauf-

bahn weder Vermogen noch die geringsten Kennt-

nisse besass und doch hinterlasst er eine Reihe
von Werken, so grossartig, dass man selten ihres

gleichen wieder erblicken wird. Und selten wird

man wieder die Eigenschaften eines Naturforschers,

eines Kiinstlers und eines Geschaftsmannes so ver-

einigt linden, wie es hier der Fall war. AUes
dies war Gould in einem ausserordentlichen Grade.
Er kannte die Charaktere der Vogel wie kaum
einer seiner Zeitgenossen, und wenngleich man oft

behauptet hat, dass er zu viele Arten gemacht
hatte, so fmdet doch haufig der Monograph, der

noch einmal die Gruppen durchsichtet, dass der

Irrthum vielfach auf Seiten der Kritik und nicht

Gould's liegt. Als Kiinstler verband er mit

ausserordentlichem Konnen einen vornehmen (jc-

schmack, und dies machte es ihm, neben seinen

Kenntnissen in der Botanik, die er sich in jungen

Tagen angeeignet hatte, moglich, ciese grossartige

Reihenfolge von Darstellungen thierischen Lebens
der Welt zu geben. \'iele Spezialwerke, bei denen
die Griffel Keulemans und \\'olffs thatig waren,

wetteifern mit denen Gould's, aber im coUectiven

Sinne betrachtet, sind seine kosibaren F"oliowerke

mit den grossartigen colorirten Tafeln bis jetzt

ohne jeden Nebenbuhler. Dass er auch ein guter

Geschaftsmann war, dafiir legt der Umstand, dass

ihm seine W'erke, die er auf eigene Kosten heraus-

gab, ein nicht unbetrachtliches Vermogen ein-

brachten, den besten Beweis ab. Wenngleich er

in seinem Aeusseren ernst und zuriickhaltend, ja

zuweilen sogar schrofif war, so konnen doch die-

jenigen, welche ihn genauer und eingehender
kannten, fiir die Gute seines Herzens zeugen und
von manchem Act seiner Liebenswiirdigkeit und
seines Entgegenkommens erzahlen. Vor der Welt
verbarg er dies durch ein barsches Aeussere.
Niemand hat ihn je iiber einen seiner Mitmenschen
absprechend urtheilen horen. Riickhaltloses Vor-
wartsgehen war ein Grundzug seines Charakters,

ebenso wie eine exacte Art seine Geschafte zu
erledigen, und hierin liegt wahrscheinlich die Er-
klarung dafiir, dass seine Kiinstler, Lithographen
und Coloristen, eine lange Reihe von Jahren fur

ihn arbeiteten.

Gould war bei seinem Tode in seinem sieben-

undsiebenzigsten Jahre; im September 1804 war
er geboren. Seine Heimath war Lyma in Dorset-
shire, allein seine Eltern nahmen, als er noch ein

Kind war, ihren Wohnsitz in der Nahe von Guild-

ford. Als Gould 14 Jahre alt war erhielt sein

Vater, unter
J. T. Aiton, die Stella eines Auf-

sehers in dem koniglichen Park in Windsor und
hier wurde dem Knaben Gelegenheit, britische

^'6gel in ihrer Heimath kennen zu lernen und zu

beobachten.
In seiner Sammlung befinden sich noch zwei

Elstern, welche er als i4Jahriger Knabe schoss

und ausstopfte, und die noch jetzt anerkennens-
werthe Stiicke der Taxidermie sind und das Vor-
ziigliche ahnen lassen, welches er spater in dieser

Kunst erreichen sollte. Bis zum Jahre 1827, wo
er nach London kam, war er noch als Gartner
beschaftigt; er hatte inzwischen \Mndsor verlassen

und bei Sir William Ingleby zu Ripley Castle in

Yorkshire eine Stellung angenommen. Kurze Zeit

nachdem er nach London gekommen war, wurde
er zum Praparator des Museums der Zoological
Society berufen und erfreute sich bald der intimen

P'reundschaft N. A. \'^igors, eines der bedeutendsten
englischen Naturforscher jener Zeit. Durch ihn

wurde John Gould auch die erste Gelegenheit als

Autor aufzutreten. Vogel aus dem Himalaya
waren damals noch so ausserordentlich selten,

dass eine kleine Sammlung von Vigors fiir wiirdig

erachtet wurde in den Proceedings der Zoological

Society beschrieben zu werden. Die Abbildung
dieser Exemplare iihernahm Gould unter dem
Titel: „A Century of Birds from the Himalayan
Mountains". Zu dieser Zeit griff ein Ereigniss in

sein Leben ein, welches fur seine Zukunft von der

grossten Bedeutung war, namlich seine Heirath

mit einem Fraulein Coxen, einer Tochter Nicholas

Coxen's in Kent. Ausser ihren sonstigen Kennt-

nissen war Frau Gould eine bewundernswerthe
Zeichnerin und ubertrug die Abbildungen zu dem
vorerwiihnten Werke von ihres .Mannes Skizzen

auf Stein. Der Erfolg dieser erstcn Publikation

war so ausserordentlich, dass im Jahre 1832 die

„Birds of Europe" begonnen und in fiinf grossen

Foliobanden im Jahre 1837 zu F)nde gefiihrt

wurden. Gleichzeitig gab Gould 1834 eine Mono-
graphic der Ramphastiden oder der Familie der

Toucane und 1838 eine solche der Trogoniden
heraus. Diesen letztgenannten Vogeln schenkte

er eine besondere Zuneigung und eines seiner jiingst

vollendeten Werke war eine zweite Ausgabe der

oben crwahnten Monographie.
(Schluss folgt.)

Der Schonsittieh (Eiiphema pulcheUa).
Von Fr. Trefz.

Unter den kleinen Sittichen nimmt unbedingt

der Schonsittieh wegen seiner hervorragenden

Farbenpracht und seiner liebenswiirdigen Eigen-

schaften eine nicht unbedeutende Stelle ein. Schon
mehrere Jahre hindurch hatte ich vergebens dar-

nach getrachtet, mir Schonsittiche zu erwerben,

aber bald war mir der Preis zu hoch, bald waren
meine lokalen Verhaltnisse nicht so angethan, dass

ich sie brauchen konnte. Endlich erhielt ich von
einer Madame Perrin aus Frankreich ein Paar

selbstgeziichtetete Junge, welche etwa ein halbes

Jahr alt waren. Diese Thiere waren prachtvoll

gefiedert, flogen mit ausserordentlicher Leichtigkeit

und waren sehr wenig scheu. Leider hatte ich

mit diesem Paar ein bedeutendes Missgeschick.
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