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fiir unsere Sammlungen zu erlangen. Dieselben
standen oft nur wenige Schritte von einander ent-

fernt und vvaren meist nur wenige Zoll iiber dem
Wasserspiegel in einen dichten Rohrbuschel ge-
baut. Man gewahrte hier Bauten in alien Stadien
der Entwicklung, von gerade angefangenen bis zu
halbfertigen und vollendeten. Es laufen in der
Regel etwa 6 bis 8 Rohrhalme durch die Wan-
dungen des Nestes, die gut mit demselben ver-
bunden und umflochten sind. Das Nistmaterial des
ziemlich kunstvoUen, festen Baues besteht zumeist
aus langen, groben, elastischen Halmen, die immer
aus dem Wasser aufgesucht werden, das Innere
ist mit feinen Halmchen ausgelegt. Die Bauten
dieser Trupiale sind von viel roherem Material
gefertigt und auch umfangreicher, als die der ver-
wandten Rothfliigel; sie sind jedoch besser und
fester mit dem Rohre, in das sie gebaut sind, ver-
flochten und daher auch dauerhafter. An den
angefangenen und noch im Bau begriffenen Nestern
konnte man sehen, dass die Vogel nur nasses
Nistmaterial vervvenden, denn alle Halme waren
noch nass; auch sah man sie fleissig diese nassen
Stoffe herzutragen. In dieser Brutcolonie hatten
sich auch einzelne Parchen Rothfliigel angesiedelt,

namentlich aber hatten zahlreiche Sumpfzaunkonige
(Cistothoriis palnstn's Baird.) ihre Nester kiinst-

lich in das Schilf geflochten und gewebt. Nur
sehr wenige Parchen der Gelbkopftrupiale hatten
bereits mit Briiten begonnen , in den meisten
Nestern lagen erst ein bis zwei Eier und in nur
wenigen fand sich ein vollzahliges Gelege von
vier bis fiinf Stiick. Ein sehr schones Nest mei-
ner Sammlung, das ich mir von dort mitgebracht
habe, ist 8 Zoll lang und 3 Zoll breit, die Nest-
mulde ist 2\, Zoll tief. Es enthielt 3 Eier, der
Grundfarbe nach matt graugriinlich, mit hell- und
dunkelbraunen Tiipfeln gezeichnet, die am dicken
Ende so dicht stehen, dass die Grundfarbe kaum
erkennbar ist. Adern und Marmorirungen, wie
sie die Eier der Rothfliigel zeigen, fehlen hier

ganzlich. Im Verhaltniss zur Grosse des V^ogels
erscheinen die Eier klein, dazu sind sie auch sehr
zartschaUg. Myriaden einer Eintagsfliege {Ephe-
mera; May- Oder June-fly) schwarmten iiber dem
Wasser, am Ufer und in der Luft umher, so dass
es fast unmoglich war, vor sich zu sehen. So
dicht setzten sie sich auf unsere Kleider, in das
Gesicht und in den Bart, dass man ganz wie von
denselben bedeckt erschien. Gerade diese Insek-
ten sind aber fiir unsere Vogel ein Lieblingsfutter
und wahrend der Brutzeit ein Hauptbestandtheil
ihrer Nahrung. Fortwahrend sah man sie damit
beschaftigt, diese Fliegen von den Rohrstengeln
und vom Boden aufzusuchen. Aber auch andere
Wasserinsekten, namentlich auch Phrygatieadae,
Motten, allerlei schadliche Erdwiirmer, Grashiip-
fer, Kafer und selbst kleine Krustaceen bilden
wahrend der Brutzeit ihre Nahrung. (Schluss folgt.)

Vogel der Vorwelt.
Von Dr. Ant. Reiohenoir.

(Schluss von Jahrg. 1880 p. 145— 147.)

(Der Raum des Blattes gestattete uns nicht, diesen Artikel
unserem Wunsche gemass bereits friiher zum Abschluss zu brin-

gen. Auch jetzt noch hat derselbe gekiirzt werden miissen, so-
weit die engeren Grenzen des Thema's dies gestatteten, da
wir es fiir unsere Pflicht hahen, der regen Betheiligung so vie-

ler geschatzten Mitarbeiter durch moglichst schnelle Publication
der eingesandten Aufsatze gerecht zu werden und dagegen die

eigenen Arbeiten zuriickzusetzen. Red.)

In dem zweiten Theile unseres Referates
hatten wir eine Schilderung der Kreide-Ablage-
rungen Nordamerika's wiedergegeben, in welchen
in neuester Zeit so iiberraschende Funde zu Tage
gefordert wurden. In den daselbst erwahnten
Niobrara-Schichten, die ausserordentlich reich an
Fisch- , Reptilien - und Vogelresten sind (Prof.

Marsh erblickte eines Tages bei einem Ritt durch
eines der Thaler des alten Seebeckens nicht we-
niger als sieben Scelctte des Mesosaitrtis^ eines

grossen Reptils, auf einmal, rings aus den Fels-

wanden hervorgrinsend), wurden von Marsh die

ersten Odoiiiornitlies (Zahnvogel) gefunden und
spater die mehr oder minder erhaltenen Reste
von einigen 20 Arten jener Vogel entdeckt, welche
in mehrere Gruppen einzutheilen sind und unter

einander mehr abweichen, als die verschiedenen
Ordnungen der jetzt lebenden Vogel von einander

sich unterscheiden.

Die erste, in sehr gut erhaltenen Resten ge-

fundene Art gezahnter Vogel ist von dem Ent-
decker mit dem Namen ,,Fischvogel", Ichthyoiniis

dispar, belej^t worden. Es war ein Schwimm-
vogel von Taubenerosse. Das Scelett ist im all-

gemeinen dem der jetzt lebenden \'ogel ahnlich.

Das Brustbein zeigt einen stark vorspringenden
Kamm, die Fliigelknochen sind sehr lang; der

Vogel war also ein guter Flieger. Abweichend
von den jetzigen Vogeln ist der Schnabel gebil-

det. Die Kiefer tragen eine Reihe von Zahnen
und diese Eigenschaft hat die Veranlassung ge-

geben, der Gruppe den Namen Zahnvogel {Odon-
torjiithes) zu geben. In jedem Unterkiefer sind

einundzvvanzig deutliche Zabnhohlen vorhanden, in

denen kleine , zusammengedriickte , spitze und
etwas riickwarts gekriimmte Ziihne sitzen, deren

Kronen mit glattem Email bedeckt sind. Auffal-

lend ist die Form der Wirbel, deren Korper auf

beiden Seiten concav ist, wie dies bei Fischen und
Reptilien der F'all. Zu derselben Ordnung wie
der Fischvogel gehoren die spater entdeckten

Apatoruis celcr ; die Gattung Graciilanis mit vier

Arten, die Aehnlichkeit mit den jetzt lebenden

Steganopodes, den Cormoranen, gehabt zu haben

scheint; Laornis und Lestorm's, ebenfalls Wasser-

vogel; Palaeotrmga mit 3 Arten, schnepfenartige

Surapfvogel, sowie die unseren Rallen iihnliche

Gattung Telmatorms mit 2 Arten. Alle die F"or-

men stimmen in den wichtigen Merkmalen unter

einander und mit dem zuerst erwahnten Iclithy-
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omts uberein, dass die Wirbel biconcav sind, die

Kiefern in Zahnhohlen befiiidliche Zahne haben,

dass Brustbeinkamm und Fliigel wohl entvvickelt

sind. Dem oreeeniiber entdeckte Professor Marsh
in den oben erwahnten Lagerung-s-Schichten einen

riesigen Taucher, welchen er Hesperor7iis regalis

nannte und der in den letzterwahnten Characteren

vvesentlich von den besprochenen Formen unter-

schieden ist. Die Kiefern sind ihrer Lange nach
von einer tiefen Rinne durclizogen, welclie dicht

niit scharfen spitzen Ziihnen besetzt sind ; die Wir-
bel gleichen denen der jetzt lebenden Vogel; das
Brustbein hat keinen Kamm. Demgemass sind

auch die Fliigfel verkiimmert und beslehen nur

aus dem diinnen, herabhringenden Oberarmknochen.
Die Schliisselbeine sind getrennt, stossen nur in

der Mitte zusammen; Darmbein , Sitzbein- und
Schambein bleiben an ihren Distalen-Enden frei.

Es ergiebt sich hieraus, dass der Vogel in vielen

Theilen den jetzt lebenden Straussen gleicht. Im
Allgemeinen erscheint er den Tauchern, Colymbi-

dae, ahnlich. Die Aussenzehe des Fusses ist die

langste. Von Halswirbeln ziihlt man 17, woven
der letzte ein Paar falscher Rippen trrigt, von
Riickenwirbeln 6, mit 4 Paar wahren und 2 Paar
falschen Rippen. Die Uebereinstimmung mit dem
Bau der Colymbiden ist indessen nur als eine der
interessanten Anpassungs - Aehnlichkeiten durch
gleiche Lebensbedingungen aufzufassen, wodurch
ja selbst Saugethiere den Fischcn obcrflilchlich

ahnlich werden: im Gegenthcil wcisen die wich-
tigsten Merkmale, wie bereits erwahnt, auf eine

Verwandtschaft mit den jetzt lebenden Straussen-

\'6geln hin. Eine andere, dem Hcspcroniis sehr
ahnliche, aber bedeutend kleinere Form, bei vvel-

cher die Aussenzehe die Lange der Innsnzehe hat,

wurde von Marsh an demselben Fundorte entdeckt
und Baptoniis advemts genannt. Diese beiden
zuletzt erwahnten Arten hat Professor Marsh in

einer besonderen Ordnung Odontolcae zusammen-
gefasst, welche er den zuerst aufgefiihrten, den
Odojitotormae^ gegeniiber stellt.

Die ausserordentlichen Verschiedenheiten im
Knochenbau bei den Reprasentanten dieser beiden
Ordnungen gewiihren um so grosseres Interesse,

wenn man erwagt, dass auch unter den jetzt le-

benden Vogeln zvvei scharf zu sondernde Gruppen
zu erkennen sind und dass dieselben analoge,
wenngleich nicht ganz so bedeutende Verschieden-
heiten aufweisen, wie jene beiden Ordnungen der
vorweltlichen Vogel.

In ahnlicher Weise, wie die besprochenen
Ordnungen der Zahnvogel der Secundarzeit, die

Odontolcae und Odontotormae einander gegeniiber
standen, haben gegenwrirtig die Kurzfliigler {Bre-

vipennes) eine Sonderstellung gegenuber alien

iibrigen Vogeln. Wie das vorhandene oder feh-

lende Flugvermogen jene unterschied, so ist auch
das Verkiimmern der Flugorgane, das F'ehlen des
Brustbeinkammes eines der bezeichnendsten Merk-

male fur die Strausse und \'erwandten gegenuber
den iibrigen, jetzt lebenden, flugbegabten Vogeln.
Diese Thatsachen geben uns wichtige Anhalts-
punkte fiir die Theorie der Abstammung und Ent-
wicklung der Vogel. Wenngleich es gegenwartig
noch ein vages Unternehmen ist, einen Vogel-
stammbaum aufzustellen, so rechtfertigen die vor-

liegenden Facta doch beziigliche ^'ersuche inner-

halb gewisser Grenzen und vermogen zur Recht-
fertigung systematischer Trennungen der \'ogel-

gruppen beizutragen. Danach ergeben sich zu-

nachst fiir die Entstehung der jetzt lebenden Vogel
zwei Hauptstiimme. Den einen stellen die Kurz-
fliigler dar, welche wir als die Auslaufer der
Odontolcae , derjenigen Zahnvogel betrachten,

welche durch rudimentare Fliigel, kielloses Brust-

bein und in Rinnen gestellte Ziihne ausgezeichnet
sind. Der zweite Stamm, welcher durch eine

grossere Entwickelungsfahigkeit sich auszeichnet,

der alle iibrigen \'ogel der [etztzeit umfasst, wird
dementsprechend seine Wurzeln in der anderen
Ordnung der Zalinvogel, den Odontotonnae, mit

wohlentwickelten Flugeln und Brustbeinkamm und
in Alveolen sitzenden Zahnen, haben. Man kann
sich jedoch die sammtlichen Ordnungen dieses

zweiten Stammes nicht in stetig fortlaufender Ent-

wickelungsreihe vorstellen, vielmehr zerfallt der-

selbe in mehrere parallel stehende Reihen, von
welchen wir nach dem gegenwiirtigen Stande un-

serer Kenntniss wenigstens drei anzunehmen haben.

Die erste wird repriisentirt durch die beiden Grup-
pen der Schwimm- und Wadvogel, mit der erste-

ren und zwar mit den Pinguinen {Sphcniscidae)

als niedrigste Glieder beginnend und in den letzte-

ren als Folge und hoherer Entwicklungsstufe sich

fortsetzend. Die zweite bilden die Girrvogel oder
Tauben. Diese Vogel zeigen eine hochst eigen-

artige Bildung, die zu einer Sonderstellung nothigt

und nicht einen Anschluss an irgend eine andere
Gruppe der jetzigen Vogel ermoglicht. Einige
Systematiker haben sie an die Wadvogel (Chara-

drien), andere den Hiihnern anreihen wollen; die

vermeintlichenl'ebereinstimmungen gewisser Eigen-
schaften diirften jedoch mehr auf Analogien, auf
Anpassungen, als auf Verwandtschaften, auf er-

erbte Eigenschaften zuriickzufiihren sein. Nicht

zu bestreiten ist, dass die Girrvogel durch die

Zahntauben {Didjinculus) an die jetzt ausgestor-

benen, aber noch in historischer Zeit bekannt ge-

wesenen Dronten (Didus) sich anschliessen, welche
letzteren vermuthUch in Zahnvogeln der Ordnung
^Odontotormae'-' Vorfahren gehabt haben. Die
dritte Reihe beginnt mit den Tinamiden, an welche
zunachst Scharrvogel und Raubvogel anzureihen

sind, denen sodann in stetiger Folge die Paarzeher

(Papageien und Klettervogel), Sitzfiissler und end-

lich die Singvogel sich anschliessen, welche letz-

teren den \'ogeltypus am gleichmassigsten ausge-

bildet, am reinsten darstellen und als die hochsten

Glieder der Klasse der Vogel zu betrachten sind.
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Wir miissen uns auf diesen kurzen Hinweis
zum Schlusse unseres Referats beschranken, indem
wir uns vorbehalten, deranachst an anderer Stelle

eingehender auf die Abstammung und Entwicke-

lung der Vogel und der entsprechenden systema-
tischen Anordnung der Formen zuriickzukommen.
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Nachrichten und Neuigkeiten.

Soeben erhalte ich einen schonen ausgewach-
senen Pelikan {Pelecanus onocrotahts) zum Con-
serviren. Genannter Vogel ist am 21. Mai 1881
in Geibsdorf bei Lauban geschossen worden.

Gerlachsheim, den 22. Mai 1S81.

E. Ansorge.

Zoologischer Garten in Berlin.

Die Papageiensammlung des Gartens hat eine

werthvoUe Bereicherung erfahren durch ein Exem-
plar des auch in den Museen noch sehr seltenen

Nacktaugenkakadus {P/i'sso/opIms gyjimopis
Sclat.). — In der grossen Stelzvogel-Voliere haben
mehrere Paare Loifler bereits fliigge Junge; ein

Paar Silberreiher hat Junge ausgebracht; Sichler,
Schopfreiher und Lachmoven briiten. Auch
von werthvolleren Fasanenarten ist Nachzucht zu

erwarten. A. R.

Deutscher Verein flir Vogelzucht und Acclimatisation.

Sitzung vom 19. Mai cr. — Vorsitzender Herr
Dr. Reichenow. — Anschliessend an die im Vor-
jahre unternommenen Versuche zur Bevolkerung
der stiidtischen Parkanlagen von Berlin mit Sing-

vogeln und deren Resultate, legt HerrGrunack
eingehend die diesjiihrigen Massnahmen dar, nach
welchen wieder eine grossere Zahl Vogel ausge-
setzt worden sind. Die Einbiirgerungs -Versuche
warden auch nicht auf das urspriingliche Ver-
suchsfeld, den Humboldthain, beschrankt bleiben,

sondern es soil ferner ein Versuch in den gross-
artigen Anlagen bei Treptow unternommen wer-
den, zumal da die stadtischen Behorden, angeregt

durch die erfreulichen Erfolge im Humboldthain,
bereits im Begriffe stehen, die unbedingt nothwen-
digen Trankplatze in namhafter Zahl anzulegen.

Herr Jagst fiigt hinzu, dass er das Briiten von
20 Nachtigalen-Paaren im Humboldthain habe con-

statiren konnen. Ein spezieller Bericht soil spater

in diesem Blatte veroffentlicht werden. Herr
Schalow hielt hierauf einen langeren Vortrag,

„Plaudereien iiber Vogelmiirkte" : Die Beziehungen
zwischen Mensch und Thier, speciell zwischen

Mensch und Vogel, sind uralt. Die Ueberliefe-

runsen der alten Culturvolker, der Chinesen und
Japaner, der Aegypter und jener uralten Cultur-

volker Centralamerika's, deren Existenz erst durch
die Irrfahrten und Eroberungsziige der Portugie-

sen der Kenntniss Europas erschlossen warden,

weisen viele Beweise fiir diese Beziehungen auf.

Der Vortragende erorterte die Einflusse, welche

die verschiedenen Religionen auf das Halten von
Thieren gehabt haben, entwickelte die Beziehungen,

die sich zwischen Vogel und Mensch bei den no-

madisirenden und den festangesessenen Volkern

herausbilden mussten und gab einen Ueberblick,

wie sich die Liebhaberei des Haltens der Vogel
von den ersten Epochen geschichtlichen Lebens
an durch die Jahrhunderte hindurch gestaltete.

Insbesondere wurde der Ueberlieferungen gedacht,

welche sich iiber diesen Gegenstand aus dem
friihen Mittelalter erhalten haben, namentlich der

von den Zeitgenossen kauni verstandenen Unter-

nehmungen des beriihmten Albertus Magnus.
In spateren Zeiten, vornehmlich mit dem Beginn

des vorigen Jahrhunderts, wurden regelmassig von

den aus dem Siiden heimkehrenden Schiffen Vogel
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