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aber eine Birkhenne war, der sich im Museum zu Neuenburg
befindet.

Das Rackelwild hielt man früher für eine eigene Art. Daß es
aber ein wirklicher Bastard ist, geht außer der variablen Gestalt und
Färbung und vielen anderen Beweisen auch aus folgendem hervor:
In England existierte zu Anfang des XIX. Jahrhunderts kein Auer-
wild, wohl aber Birkwild. Als nun in den Jahren 1838 und 1839
ersteres dort eingeführt wurde, zeigte sich schon nach wenigen
Jahren, erstmals im Jahre 1843, Rackelwild. — Das war ein direkter
Beweis für die Entstehung dieses Bastardes! —

Z o f i n g e n, Haus Waldheim, 10. Januar 1909.

Literatur.
Berichte und Anzeigen.

A. Voigt. Deutsches Vogelleben. 221. Bändchen von »Aus Natur- und
Geisteswelt«. - Leipzig (B. G. Teubner) 1908. 8*. 4 und 156 pp. Preis 1 Mk.

In der Hochflut von Schriften oft sehr zweifelhaften Wertes, die auf
dem Gebiete der jetzt modernen Vogelkunde alljährlich auf dem Büchermarkte
erscheinen und dem Laien ornithologische Kenntnisse und Belehrung ver-
mitteln sollen, ist es immer erfreulich, wenn man einem Buche begegnet, das
wirklich Gutes bietet und seiner Aufgabe ganz gerecht wird Letzteres gilt
in vollem Maße von dem vorliegenden. Die Schilderung der za. 400 ange-
führten Vogelarten erfolgt nicht in für den Laien schwer orientierbarer,
systematischer Reihenfolge, sondern nach deren Wohngebieten. Das ist außer-
ordentlich praktisch und erleichtert jedem das Auffinden der Art einerseits,
wie es andererseits dem Leser ein Bild der Vogelwelt eines bestimmten
Gebietes gewährt. Eine kurze Charakterisierung nach Zeichnung, Benehmen,
Stimme, Aufenthalt ergänzen und erleichtern das Bestimmen des Vogels. Das
Buch ist eines der wenigen, denen man mit gu tem Gewissen die we i t e s t e
Verbreitung wünschen kann. T.

Report of the Immigrations of Summer Residents in the Spring of
1907: also notes on the Migratory Movements during the Autumn of 1906.
[Vol. XXII. of the »Bull. Brit. Orn Club« — London 1908. gr. 8. 202 pp.]

Der III. Bericht (cfr. Orn. Jahrb. 1907. p. 156) schließt sich den vor-
hergehenden in der Bearbeitung des eingelangten Materials an, dem ein kurzer
Zugbericht über den Herbst 1906 angefügt ist. Der Umstand, daß der letzte
Teil des März sehr gutes Wetter hatte, winterliches Wetter aber den ganzen
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April hindurch dauerte, brachte verschiedene Zugvögel zwar sehr zeitig zurück,
doch die Hauptmasse kam später als gewöhnlich an und der Zug erlangte
seinen.Höhepunkt Anfangs Mai. Am stärksten war die Einwanderung vom
15. IV. bis gegen 20. V., Hauptzugtage waren der 15., 23., 24. und 26. IV.
und der 6., 15. und 19. V. Der größte und bedeutendste Zug wurde am 15. V.
am St. Catherine-Leuchtturm auf der Insel Wight beobachtet, wo nicht
weniger als 18 Arten sich durch Anfliegen töteten. T.

Luigi Kaggi. Avifauna Italica. M o n o g r a f i a d e i R a m p i c a n t i
(Monographie d. Klettervögel) Vademecum zur Bestimmung jeder Art von Stand-
oder Zugvögeln in Italien. [Auszug aus dem Giorn. ornit. i tal . »Avicula«]
--• Siena 1908. 4. 42 pp. Preis 2 L i r e .

Professor Raggi aus Cesena hat mit der Veröffentlichung eines Werkes
begonnen, welches geeignet ist, die vollständige Avifauna Italiens zu illustrieren,
um die Bestimmung jeder Vogelart den Jägern, Präparatoren, Landwirten und
überhaupt allen jenen, welche wenig Kenntnis von der Ornithologie besitzen,
zu erleichtern.

Der Verfasser behandelt das Argument mit wahrer Sachkenntnis und mit
dem vornehmlichen Zwecke, die Mitarbeit vieler beim Studium der Vögel mit
Rücksicht auf die geographische Verteilung, die Gewohnheiten, die Nützlichkeit,
den Schaden u. s. w zu. erleichtern. Es ist somit eine Art eines p r a k t i s c h e n
o r n i t h o l o g i s c h e n H a n d b u c h e s , volkstümlich geschrieben, aber immer
geeignet, jedem, der daraus. Belehrung schöpfen will, auch wenn er Laie ist,
einen sicheren Führer bei der Arbeit der Bestimmung abzugeben. Der Verf.
bedient sich der d i e o t o m i s c h e n M e t h o d e , knüpft daran die italienische,
französische und englische Synonymie an, sowie die Dialektnamen in den
verschiedenen Gegenden Italiens, indem der Leser auf diese Weise die wissen-
schaftlichen Bezeichnungen besser kennen lernt. Die Beschreibungen sind
erschöpfend, ebenso die Bemerkungen, welche den Standort, die Zugzeit,
den Nestbau, die Gattungen der Jagd u. s. w. betreffen. Die Arbeit umfaßt
die 8 Familien: Meropidae, Coraciidae, Cypselidae, Caprimulgidae, Picidae.
Cuculidae, Upupidae und Alcedidae. Die Ausgabe ist splendid ausgestattet.
Indem wir dem Verfasser zur Herausgabe des vorliegenden Heftes beglück-
wünschen, fügen wir den aufrichtigen Wunsch hinzu, daß die Arbeit bald
vollständig beendet sein möge; dieselbe wird von allen italienischen Ornitho-

logen mit Freude begrüßt werden.
Prof. Augustin Bonomi.

B. Placzek. »Der Vogelsang nach seiner Tendenz und Entwickelung«
in weiterer Ausführung. [Gef. W. XXXVII. 1908. gr. 4. 23 pp.]

Der bekannte Autor hat sein 1884 erschienenes Werk »Der Vogelsang
nach seiner Tendenz und Entwickelung«, das merkwürdigerweise jenen ent-
gangen war, die neuerer Zeit sich gleichfalls mit diesem Thema beschäftigten,
des weiteren ausgeführt und dabei die neueren Publikationen auf diesem Ge-
biete einer kritischen Prüfung unterzogen. Verf. kommt auf Grund seiner
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Untersuchungen zu dem Resultate, daß die Tendenz des Gesanges die »Lust
am Sein« ist, welchen Standpunkt auch wir teilen. Es wäre dieser Studie,
die sehr widersprechende Beurteilungen erfahren, zu wünschen, daß sie
in Buchform erschiene und dadurch weiteren Kreisen zugänglich ge-
macht würde. T.

A. Bau. Über die Abänderung der Eizeichnung in den Gelegen und
ihre Ursachen, sowie über die Entstehung der Zeichnung der Kuckuckeier.
[Zeitschr. Ool. u. Orn. XVIII. 1908. Nr. 1. p. 13—17; Nr. 2. p. 25—29; Nr. 3.
p. 40—47.]

Der bekannte Oologe tritt diesen Fragen auf Grund seines reichen oolog.
Materials näher. Die Annahme, daß dasselbe Vogel- Q zeitlebens gleiche oder
doch sehr ähnlich gezeichnete Eier legt, daß das erstgelegte Ei am stärksten ge-
zeichnet sei, hat keine allgemeine Giltigkeit. Verf. beweist an Fällen, daß
I. Zeichnung und Fleckung vom erstgelegten Ei an abnehmen, II. Zeichnung
und Fleckung zunehmen kann und III. die mittleren Eier stärker oder
schwächer gefleckt als das erste und letzte sein können und bespricht IV.
die Färbungsverhältnisse einiger Nachgelege zu den Vorgelegen. Als haupt-
sächliche Ursache, welche eine größere oder geringere Abgabe des Farbstoffes
an die einzelnen Eier des Geleges bewirkt, sieht Verf. die Nahrung an; eine
vermehrte Zeichnung oder nur diese auf einer Eiseite möchte er durch
momentane Lageveränderung der Eingeweide und den auf die Drüsenzone
ausgeübten einseitigen Druck zu erklären geneigt sein. Das Entstehen von
den Nesteiern gleichen Kuckuckseiern dürfte gleichfalls in der Nahrung der
jungen Kuckucke begründet sein, da die verschiedenen Vogelarten verschiedene
Nahrung zur Aufzucht der Jungen verwenden und die Kuckucks- 9 Q wohl bei
Ablage ihrer Eier die Nester der Arten, von denen sie erbrütet und groß
gezogen wurden, bevorzugen dürften. Da aber die Nester dieser Arten nicht
immer in genügender Zahl vorhanden sind, so erklärt sich aus der dann
folgenden abweichenden Ernährung der jungen Einleger, das allmähliche Ent-
stehen der großen Variabilität der Kuckuckseier. T.

O. Herman. Zum Flugproblem [Aquila XV. 1908. p. 1—10. ung.-deutchj"
Eine höchst interessante Studie über das Problem des Fluges. Verf-

äußert sich dahin, daß, wie das Problem des Schiffes und weiter des Unter-
seebotes im Elemente, dem Wasser, nur auf Grund des Baues des Fisches
gelöst wurde, wird auch das Problem des wirklichen Flugapparates in seinem
Elemente, der Luft, nur auf Grund des Baues des Vogels gelingen. Hieran,
sagt Verf., ändern die »Erfolge« der »Kriegsballons« nichts, denn diese Erfolge
sind an d i e B e d i n g u n g d e r r u h i g e n Luf t g e k n ü p f t . T.

J. Schenk. Der Vogelzug in Ungarn im Frühjahre 1907. [Ibid. XV-
1908. p. p. 1—141.]

Der XIV. Jahresbericht schließt sich in der Bearbeitungsweise den
früheren an. Die Anzahl der Beobachtungsstationen erhöhte sich von 1162 auf
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za, 1500. Die Anzahl der beobachteten Arten beläuft sich auf 177. Die größte
Datenzahl entfällt auf die Rauchschwalbe mit 972. Die Gesamtzahl der
Daten beträgt fast 13000. Der Charakter des Frühjahrzuges 1907 war ein
a b n o r m s p ä t e r . Die Liste der 1906/7 überwinternden Arten betrug 38,
darunter Cyanecula (!). Den Abschluß bildet ein Zugskalender auf Grund des
historischen Materials, inkl. 1907 und als Anhang kroatische Beobachtungen,

T.

J. Hegyfoky. Der Vogelzug und die Witterung im Frühling des Jahres
1907. [Ibid. XV. 1908. p. 142]

Die Verspätung in der Ankunftszeit betrug 1907 nach lOjährigem Mittel
10-5 Tage. »Das ungewöhnlich kühle Wetter verzögerte zwar die Ankunft,
den Verlauf der Erscheinens beeinflußte sie aber nicht«. Tab. 1 gibt die An-
kunftsdaten, den Luftdruck, die Temperatur, den Niederschlag an 14 und den
Wind an 45 Stationen 1907, Tab. 2 Witterung und Ankunft der Vögel. T.

J. Hegyfoky. Die täglichen Ankunftsdaten und die gleichzeitigen
meteorologischen Elemente [Ibid. XV. 1908. p. 153—1761.

Verf. untersucht bei Storch und Schwalbe auf Grund der Beobachtungen
der Jahre 1898, 1899 und 1906, ob eine Vermehrung oder Verminderung der
Ankunftsdaten im Zusammenhange mit der Konstellation der meteorologischen
Elemente zu bemerken ist oder nicht. Beim S t o r c h ergab sich, daß die
Temperatur keinen merklichen Einfluß auf die Ankunft ausübt, daß die An-
kunft bei anhaltend gutem Wetter schneller erfolgt, bei veränderlichem länger
dauert, daß die Windrichtung kaum einen Einfluß beim Erscheinen verursacht;
daß bei schwächeren Winden ein etwas häufigeres Auftreten erfolgt als bei stärkeren;
schwächerer oder stärkerer Regen beeinflußt das Erscheinen kaum merklich;
mittlerer Barometerstand scheint ein etwas häufigeres Erscheinen zu ver-
anlassen. Bei der S c h w a l b e zeigte sich, daß sie am häufigsten bei über-
normaler Temperatur erschien und zwar an jenen Tagen, wo Südwind vor-
herrschte; daß mehr die Richtung als die Windstärke einen Einfluß auf das
Erscheinen ausübt; daß sie an Tagen mit stärkerem Regen häufiger, als
solchen mit schwachen ankam, ebenso bei niedrigem Barometerstand. T.

S. Paschtschenko. Vogelzugsdaten aus Rußland. [Ibid XV. 1908.
p. 177—182.]

Bringt Zugdaten aus aus dem Gouvernement Ja ros law aus den Jahren
1884—1908 über 29 Vogelarten. T.

E. Csiki. Positive Daten über die Nahrung unserer Vögel. V. Mitteilung
[Ibid XV. 1903. p. 183—206].

Fortsetzung der diesbezüglichen höchst genauen Untersuchungen Verf.
(ctr. Orn. Jahrb. 1908. p. 151), welche sich auf den Zaunkönig, die Drosseln
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und den Gartenrötling erstrecken. Bezüglich der Amsel im Garten, wenigstens
dort, wo Beerenfrüchte gezogen werden, können wir Verf. Standpunkt nicht
teilen, denn sie kann da zur Reifezeit derselben an diesen ganz außerordent-
lichen Schaden verursachen. Vorzüglich gilt dies von in oder in der Nähe
der Städte gelegenen Gärten, wo sich dann ganze Schwärme einfinden, die
eine ebenso rasche als gründliche Arbeit verrichten, T.

E. Rößler. Das Riedmuseum von BeMlye. Mit einem Vorworte von
J. Pfennigberger. [Ibid. XV. 1908. p. 207—221.]

Das Vorwort des Forstrates Pfennigbergers gibt einen trefflichen Über-
blick über das ausgedehnte Herrschaftsgebiet und seine Ornis, sowie über die
großen Veränderungen, welche die Vogelwelt durch die Eindämmungen und
Trockenlegungen vieler Sumpfgebiete erlitt. Immerhin ist noch ein bedeu-
tender Vogelreichtum vorhanden, wenn auch nicht in dem Maße, wie ihn
A. v. M o j s i s o v i c s in seinen trefflichen Arbeiten in den 80er Jahren des
vorigen Jahrhunderts geschildert hat. Sehr zu bedauern ist es, daß nach dem
uns von Rößler mitgeteilten Kataloge des B611yeer Ried-Museum dieses einen
bedeutenden Rückgang aufweist, indem es 1905 nur 195 Arten in 322 ver-
zeichnet, weil viele Objekte durch Schenkungen an Schulen und Private ihr
im Laufe der Jahre entzogen wurden und so sehr fühlbare Lücken entstanden, die
nicht mehr ausgefüllt wurden. Das Verschwinden lokaler Sammlungen auf so
ausgedehnten, ein überaus reiches Tierleben bergenden Dominien, die durch
die rasch fortschreitenden Kulturbestrebungen immer mehr von ihrer Ursprüng-
lichkeit einbüßen, ist höchst bedauerlich. Wir zweifeln aber nicht, daß es
bei dem hohen Besitzer nur einer auf die Bedeutung einer derartigen Samm-.
lung hinweisenden Anregung bedürfte, um dem im Niedergange begriffenen.
Museum zu neuer Blüte zu verhelfen. T.

B. Bodnär. Die Wagnersche Vogel Sammlung. [Ibid. XV. 1908 p. 222- 231].

Ornithologisch-historisches Interesse beansprucht vorliegende Studie über
die Sammlung K. W a g n e r ' s , Apothekers in Hätszeg, deren "Anfänge in
die 40er, deren Ende in die 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts reichen.
Die Sammlung, welche jetzt das Obergymnasium in Hödmezöväsärhely besitzt,
bestand aus 159 Arten, doch sind gegenwärtig nur mehr die im beigegebenen
Verzeichnisse cursiv gesetzten vorhanden. In dieser für Siebonbürgen
wichtigen Sammlung befanden und befinden sich manche seltene Arten, über
deren Herkunft leider alle Daten fehlen. In unseren »Beiträge zur Geschichte
der Ornithologie in Österreich-Ungarn« [Mitt. Orn. Ver. Wien. X. 1906 p. 74
—751 die Verf. entgangen zu sein scheinen, haben wir es versucht, durch
Beihilfe ungar. Freunde, einen kurzen Überblick über die Geschichte der
Ornithologie in Siebenbürgen zu geben und haben da auch der Bedeutung
dieser Sammlung gedacht. In unserer raschlebigen Zeit, wo die Erinnerung
an Vergangenes nur zu rasch erlischt, sind derartige Rückblicke auf eine längst
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entschwundene Zeit nicht nur pietätvoll, sondern auch wissenschaftlich höchst
verdienstlich und wir würden es freudigst begrüßen, wenn die nicht wenigen
anderen einst eines Rufes genießenden, vielfach ganz verschollenen Sammlungen
Privater einen gleich eifrigen und sorgfältigen Bearbeiter fänden. T.

K. v. Szlavy. Die Ornis des großen Riedes in Ujvide"k. [Ibid. XV.
1908. p. 232-242 m. Tat. I - IV.]

Verf. gedenkt der großen Veränderungen, welche sich in den letzten
Dezennien durch die Abdämmung und Trockenlegung so vieler ausgedehnter
Sümpfe und Riede vollzogen und die einst so reiche Sumpfornis vernichteten.
Eines der dem Schicksale der Trockenlegung anheimgefallenen Riede ist auch
das »Große Ried« in U j v i d e k , das einen ungefähren Flächenraum von za.
500 Joch besitzt. Ihm und seiner Ornis widmet Verf. ein Gedenkblatt, das
durch 9 gelungene, photographische Aufnahmen, zumeist von Nestern geziert
ist. Daran schließt sich eine Schilderung des T i t e l er Riedes, sowie Tage-
buchnotizen über die Brutzeit der Reiher und über die Ornis dieses und des
Riedes von M o s o r i n . Wir können mit den Schlußworten des Verf. nur ganz
übereinstimmen, daß typische Örtlichkeiten, wie sich solche in völliger Ur-
sprünglichkeit noch jetzt finden, vor der alles nivellierenden Kultur geschützt
und erhalten bleiben sollen, um künftigen Geschlechtern ein annäherndes Bild
jener Zeit zu bieten, wo noch nicht die Hand des Menschen störend und ver-
nichtend eingriff. Lange wird man da allerdings nicht warten dürfen, wenn
man noch etwas retten will. T.

J. Schenk. Die Reiherkolonie der Obedszka-Bara in der Gegenwart.
[Ibid. XV. 1908. p. 245—258].

Schildert einen Besuch der in verschiedenen Zeiträumen von verschie-
denen Forschern beschriebenen, ob ihres Vogelreichtums berühmt gewordenen
Obedszka-Bara, der zum Teil mit einer Beringung der dort gefangenen Reiher-
und Scharbenjungen verbunden war. An der Hand der einzelnen Berichte aus
vergangener Zeit läßt sich der wechselnde Bestand an Reihern und Scharben
ziemlich gut verfolgen. Erfreulich ist es, zu hören, daß Verf. den Bestand der
Kolonie nicht in dem Maße vermindert fand, daß man um die Zukunft der-
selben besorgt zu sein brauchte — ungefähr 8000 Brutpaare wurden gegen-
über 12810 des Jahres 1877 und 15000 des Jahres 1883 konstatiert — zumal
das Jagdrecht daselbst Eigentum Sr. kais. Hoheit des Thronfolgers ist und des
strengsten Schutzes sich erfreut, was die Erhaltung dieses Naturdenkmals für
künftige Zeiten sichert. Zu bedauern ist es allerdings, daß der edelste Schmuck
dieses Reiherdorados — der Silberreiher — aus der Liste seiner Brutvögel
zu streichen sein dürfte. Flugbilder vom Löffler, Reihern und Zwergscharbe
sind nach Aufnahmen von K. v. Szlavy dem Texte angefügt. T.
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J. Schenk. Beiträge zur Lebensweise des weißen Storches. [Ibid. XV.
1908. p. 259—267.]

Beschäftigt sich eingehend mit der Biologie des Storches und seiner
Anpassung an die durch die fortschreitende Kultur geänderten Verhältnisse
in Ungarn. Die Beobachtungen seines Freilebens, die Untersuchung zahlreicher
Gewölle, welche in den Nestern und in deren Nähe gesammelt wurden, lassen
Verf. in dem Storche einen für die Landwirtschaft äußerst nützlichen Vogel
erkennen, dessen Tätigkeit bei Heuschreckenplagen als von großer Bedeutung
hervorgehoben wird. • ... T.

R. B. Lodge. Experiences with Eagles and Vultures in the Carpathians.
[Ibid. XV. 1908. p. 268—273 with. PI. VII u. VIII.]

Verf. unternahm einen Ausflug in das siebenbürgische Hochgebirge, um
photographische Aufnahmen vom Bart-, Fahlgeier und Steinadler zu machen. In
7000' Höhe wurde an geeigneter Stelle ein Pferdekadaver ausgelegt und 10
Yards davon ein Versteck errichtet, in welchem Verf. 9 Tage zubrachte. Es
werden die Beobachtungen an den auf dem Aase sich eingefundenen Adlern,
Fahlgeiern und Kolkraben geschildert, von welchen Arten gelungene Auf-
nahmen gemacht wurden. 2 Taf. zeigen uns solche von den beiden ersten.
Ein Bartgeier, dessen Aufnahme Verf. so sehr ersehnte, kam nicht zur Beob-
achtung. T.

J. Schenk. Ornithologische Skizzen von der unteren Donau in Ungarn.
[Ibid. XV. 1908. p. 274-293 m. Taf. IX. u. X u. Textabb.]

Zum Zwecke, sich über die dermaligen ornithologischen Verhältnisse an
der unteren Donau zu unterrichten, unternahm Verf. Ende Mai von Pancsova
aus mit Dr. K. v. S z l ä v y eine Forschungstour dahin, deren Ergebnis uns hier
geschildert wird. Auf Grund der eigenen Erfahrungen und Mitteilungen ver-
läßlicher Beobachter gelangt Verf. zu dem traurigen Schlüsse, daß auf der ganzen
ungar. Donaustrecke von Ujvidek abwärts sich 1908 keine einzige Reiher-
kolonie mehr befand und daß die beiden Pelikanarten und der Edelreiher nur
mehr zu den seltenen Erscheinungen daselbst gehören. Hatten schon die
großartigen Trockenlegungen die ehemals reichen Reiherbestände gewaltig
dezimiert, so erhielten sie doch den Todesstoß durch die Raubzüge der
Fischer, Federnhändler, sowie durch das Ausroden der Wälder in den Rieden
und auf den Donauinseln. Verf berichtet sehr übersichtlich über die von ihm
aufgesuchten Örtlichkeiten und deren Vogelwelt, über den Fischreichtum und
den von der Fischerkolonie Kovilovo betriebenen Fischfang etc. Sehr wert-
voll als historisches Dokument sind die von Verf. gebrachten Autzeichnungen
aus verschiedenen Teilen des besuchten Gebietes über den allmählichen Rück-
gang und das gänzliche Verschwinden der Reiherkolonien, die selber dort
ansässigen Vogelkundigen verdankt. Gut, daß diese Erinnerungen an ver-
gangene Zeiten noch festgehalten werden konnten, ehe sie mit ihren Bewoh-
nern verschwinden! Von Szlävy hat außer im Text auch auf 2 Tafeln vor-
treffliche Aufnahmen von Nestern mit Gelegen und eines Baumriesen aut der
Insel Csaklyanäcz beigefügt. . ;. T.
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J. Schenk. Bericht über die Vogelmarkierungen im Jahre 1908. [Ibid
XV. 1908. p. 294-301.]

Im genannten Jahre begann auch die »U. O. C.« mit Vogelmarkierungen
und adoptierte zu diesem Zwecke die von der Rossittener Vogelwarte einge-
führte Ringform in 5 Größen mit fortlaufender Numerierung und der Be-
zeichnung »Budapest« auf den kleinsten und »Ornith. Központ Budapest
Hungaria« auf den größten. Um sich die Ringe erlegter Vögel zu sichern>

wurden die weitgehendsten diesbezüglichen Bekanntmachungen veranlaßt, die
auch den Zweck verfolgten, das Markieren der Vögel in weiteren Kreisen zu
ermöglichen. Außerdem gab die U. O. C. eine Markierungs-Instruktion heraus
und legte ein Vogelmarkierungsbuch an. 27 Arten in 1064 Exemplaren, darunter
am meisten Ciconia ciconia 351 und Larus ridibundus 100 Stück, wurden
markiert. Der erste Herbst brachte 8 Ringe von erlegten gezeichneten Vögeln,
darunter wurden von außerhalb Ungarn erbeuteten eingeschickt: je einer von
Ciconia ciconia aus Serbien, von Nyctycorax aus Korfu, Ardea ralloides aus
Dalmatien und zwei von L. ridibundus aus Italien.

In der Einleitung seines Berichtes kommt Verf. auch auf die gegen die
Beringung geltend gemachten Bedenken zu sprechen. Über Dr. K. F loe r i cke ' s
diesbezügliche, mit ihrer Spitze nach der Rossittener Vogelwarte gerichteten
Ausfälle kann man ruhig zur Tagesordnung übergehen, denn selbe vermögen
nur dort auf Beifall und Zustimmung zu rechnen, wo man sich über diese
Sache v o l l k o m m e n im Unklaren befindet. Abgesehen von der eminenten
wissenschaftlichen Bedeutung derartiger Versuche wird durch selbe weder
eine Vertilgung der Vögel gefördert, noch eine Grausamkeit den beringten
Vögeln zugefügt und nur völliges Unverständnis vermag von solchen zu sprechen.
Dr. K. Floericke scheint bei seinen Vorstößen es ganz übersehen zu haben,
daß seit lange Brief- und auch vielfach Haustauben und sonstiges Hausge-
flügel auf größeren Höfen beringt werden, ohne'daß dieses Verfahren meines
Wissens Gefahren für die Träger im Gefolge gehabt hätte. Wir weisen daher
Dr. K. Floericke's gegen das Beringen vorgebrachten Beschuldigungen auf
das entschiedenste zurück. T.

T. Csörgey. Die heurige Tätigkeit der U. O. C. auf dem Gebiete des
praktischen Vogelschutzes. [Aquila. XV. 1908. p. 302—305.J

Dem vorliegenden Berichte ist zu entnehmen, daß der praktische Vogel-
schutz auch in das Programm der staatlichen landwirtschaftlichen Lehranstalten
aufgenommen, als Wissenszweig der modernen Ökonomie eingeführt und an-
schaulich vorgetragen wird. Zur genauen Kontrolle der Erfolge mit den Nist-
kästen wurden darauf Bezug habende Fragebogen verschickt, deren Veröffent-
lichung im kommenden Jahre erfolgt. Dieses Jahr wurde den Gebieten mit
Getreidebau besondere Aufmerksamkeit gewidmet und ist die Errichtung einer
Vogelschutzstation auf dem Bar. L. v. Ambrözy'schen Gute in Hatärmajor in
Aussicht genommen. Auf dem Hartobägy wurde auch der Versuch unternommen,
den als Heuschreckenvertilger geschätzten Rotfußfalken durch Anbringen künst-
licher Nistvorrichtungen (Weidenkörbchen) zu vermehren; zwei dieser Brutstätten
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wurden besetzt. O. Herman's klassisches Werk »Über Nutzen und Schaden der
Vögel« erschien in III. vermehrter Auflage und ist weiters die Herausgabe
farbiger Abbildungen aller Vögel Ungarns geplant. T.

Kleinere Mitteilungen. [Aquila XV. 1908. p. 306—329.]
Eine große Anzahl unter die Rubriken I. Biologie, II. Faunistik u. Migration

eingereihter Beobachtungen verschiedener Verfasser. Hervorgehoben sei:
Larus marinus zum erstenmal für Ungarn (Kom. Hunyad) nachgewiesen,
Auftreten von Syrrhaptes und Pastor roseus, häufiges Vorkommen von Buteo
ferox etc. T.

U. O. C. Das Erscheinen von Syrrhaptes paradoxus (Pall.) in Ungarn
1908. [Ibid. XV. 1908. p. 317—320.]

Bringt die gesamten Daten über das Auftreten der Fremdlinge in
Ungarn. Erstes Erscheinen 13. V,, letzte Beobachtung 4. X. Wenn auch
Ungarn gegenüber Österreich mehr Beobachtungen aufzuweisen hat, ist der
Zug in seiner Gänze doch als sehr schwacher zu bezeichnen. T.

U. O. C. Das Erscheinen des Rosenstares in Ungarn im Jahre 1908.
[Aquila XV. 1908. p. 320—323.]

Auch in diesem Jahre stellte sich der Rosenstar in Ungarn ein, wenngleich
in weit geringerer Menge als 1907 (cfr. Orn. Jahrb. XIX. 1908. p. 152—153),
vorwiegend im Hortobägy, wo er auch brütete. Nähere Angaben über sein
weiteres Auftreten in Ungarn werden gegeben. In einzelnen Teilen des Horto-
bägy trat abermals die marokkanische Heuschrecke in größerer Menge auf.

T.

J. Schenk. Anhang zu meinem Artikel »Das massenhafte Erscheinen
der Uraleule in Ungarn im Winter 1906/7«. [Ibid. XV. 1908. p. 323—325.]

Ergänzung des früheren Berichtes (ctr. Orn. Jahrb. 1908. p. 153—154)
und neue Angaben aus 1908. Die in den tieferen Lagen im Winter erscheinenden
Individuen rekrutieren sich vorwiegend aus den in den höheren Lagen brü-
tenden und ist diese Eule überhaupt ein in Ungarn ziemlich häufiger Brut-
vogel. T.

J. Schenk. Die Jahresversammlung der >Deutschen Ornithologischen
Gesellschaft« im Jahre 1908.1 [Ibid. XV. 1909. p. 332—343.]

Ausführliches Referat über die gehaltenen Vorträge, wie über den Aus-
flug nach Rossitten. T.

A.Bau. Notizen zum Brutgeschäfte des Zwergfliegenschnäppers. [Zeitschr.
Ool. u. Orn. XVIII. 1909. Nr. 10. p. 153—154].

Verf. korrigiert vorerst die in dem das gleiche Thema behandelnden
Artikel Goebels (Ibid. 1908. Nr, 8) enthaltene Angabe über die Herkunft der
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vom Verf. beschriebenen Zwergfliegenfänger-Eier dahin, daß selbe nicht aus
Vorarlberg, sondern aus dem böhm. Elbetal herrühren. Die größere Eierzahl
der Gelege und das Größenplus bei leichterem Schalengewicht der Eier aus
dem Uman'schen Gouvernement möchte Verf. und zwar beides erstere auf
größere Nahrungsmenge, letzteres auf die Beschaffenheit der Nahrung zurück-
führen. T.

O. Leege. Der Memrnert, eine neue Vogelfreistätte an der Nordsee.
[Orn. Monatsschr. 1909. p. 105—123].

Schildert vorerst die früheren und jetzigen örtlichen und ornithologischen
Verhältnisse auf der Nordseeinsel Memmert, welche von Freiherrn von Berlepsch
und dem Grafen Wilamowitz-Moellendorf vom Domänenfiscus auf 12 Jahre
gepachtet und mit einem Wärterhäuschen versehen wurde, das ein angestellter
Wärter, der für den Schutz der brütenden Seevögel zu sorgen hat, in der Zeit
vom l. V. bis 15. IX. bewohnt. 'Die vom Staate gewährte Subvention von
ftOO Mk. wird zur Besoldung des Aufsichtsorgans verwendet, dem es auch
obliegt, das Betreten der Insel zu verhindern. Die Tabelle über die Zahl der
Brutpaare der einzelnen Arten in den Jahren 1907 u. 1908 gegenüber der von
1906 zeigt, daß sich die Zahl der erbrüteten Jungen verdoppelt hat. Verf. gibt
dann über die einzelnen Arten interessante Aufschlüsse. Dank der Opfer-
freudigkeit der Obengenannten, der staatlichen Unterstützung und Förderung,
wurde den Seevögeln eine neue Freistätte geschaffen, der — wir wollen es
hoffen — sich weitere angliedern werden. Wir wollen aber auch gerne kon-
statieren, daß sich der Verf. »O. Leege« um die Schutzbestrebungen der
Seevögel der Nordsee-Inseln, wie um die Begründung vorgenannten Reservats
ein nicht geringes Verdienst erworben hat. T.

P. G. Strobel. Das naturhistorische Museum der Benediktiner-Abtei
Admont in Steiermark. — Admont 1906. 8. 132 und 6 pp. und Beil. A—H.

Die Klöster des Benediktinerordens waren stets Pflegestätten der Wissen-
schaften und hatten auf verschiedenen Gebieten derselben hervorragende Ver-
treter aufzuweisen. Auch der vorliegende Museums-Katalog, von dem be-
kannten Naturhistoriker, Sub-Prior, Prof. P. Gabr. Strobel verfaßt, legt Zeugnis
ab, welche Pfiegestätten die Naturwissenschaften im Stifte Admont gefunden,
was umsomehr Anerkennung verdient, als die Sammlungen erst seit dem Jahre
1866 datieren —• die früheren zerstörte der Brand 1865 vollständig — und
man kann sagen, eine ausschließliche Schöpfung P. G. Strobels sind. Die Vogel-
sammlung enthält einschließlich der Exoten 512 Arten in 961 ausgestopften
Stücken, aus Steiermark 111—, aus Europa überhaupt 197 Arten Eine große
Bereicherung erfuhr das Museum durch die Erwerbung der bedeutenden indischen
Vogelsammlung Bar. Brenner's. Wir können uns nur auf diesen Hinweis be-
schränken und empfehlen den sehr sorgfältig zusammengestellten Museums-
Katalog der Beachtung. T.

E. Hartert. Die Vögel der palaearktischen Fauna — Berlin (Friedländer
& Sohn) 1909. Heft V. p. 513—640. Preis Mk. 4.

Der langsame Fortgang des stets mit Interesse erwarteten Werkes ist
durch die Bewältigung eines zu diesem Zwecke nötigen riesigen Vergleichs-
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material in erster Linie bedingt. Das vorliegende 5. Heft setzt die Muscica-
p idae (Sylviidae) fort und behandelt die Laubvögel, Rohrsänger und Gras-
mücken und Droßlinge. Als neu werden beschrieben: Horeites üavolivacea
intricalus (Schensi), Sylvia undata toni (N.-Afrika), Prinia gracilis yemensis
(S.-Arabien), Crateropus caudatus altirostris (N.-Spitze des Persischen Golfs),
Janthocincla affinus oustaleti (Yunnan), / . rufogularis assamensis (Assam),
/. r. occidentalis (N.-W.-Himalaya), / . lineatum grisescentior (W.-Himalaya),
/. /. gilgit (N.-O.-Kaschmir). Namensänderungen: Phylloscopus sib. erlangeri
für ßavescens Erl., Sylvia hortensis für S. orphea Tem., Sylvia borin für
5. simplex. T.

Th. Studer und V. Fatio. Katalog der schweizerischen Vögel, bear-
beitet im Auftrage d. eidgen. Departements des Innern von G. v. Burg. VI.
Lief.: Rohrsänger , •— Bern (in Komm, bei A. Francke) gr. 8. VII. und 743
—886. P r e i s Fr . 350.

Die VI. Lieferung, welche die Rohrsänger umfaßt, erschien im Mai und
behandelt die angeführten Arten mit gleicher Gründlichkeit, die wir schon
bei den Irüherea Lieferungen hervorgehoben haben. T.

Princ. F. Chigi. Notizie complementari sull' incursione del >Syrrhaptes
paradoxus (Pall.)« nell' Europa Orientale nel 1908. [Boll. Soc. Zool. Ital. Roma.
1909. X. sep.* 5 pp.

Anschließend an seinen früheren Bericht (cfr. Orn. Jahrb. 1909. p. 157)
gibt Verf. weitere Angaben über das Auftreten der Steppenhühner in Rußland
und erwähnt einen zweiten Fall für Italien (bei Barletta). T.

PrJnc. F. Chigi. Intorno al Melanonyx brachyrhynchus (Baill.) e ad
un exemplare riferibile a questa spezie, colto nella Provincia di Roma [Ibid.
1909. X. sep. 9 pp.]

Verf. berichtet über ein junges Q genannter Art, das um den 10. XI.
1908 auf dem Fogliano-See (Prov. Rom) erlegt wurde und in seine Sammlung
gelangte. Es ist das zweite in Italien erlegte Stück, dessen Beschreibung
gegeben wird und woran sich eine Besprechung und Untersuchung der bisher
zu M. brachyrhynchus gezogenen italienischen Stücke schließt. T.

le Roi. Bemerkungen über einige neuere westdeutsche Lokalfaunen.
[Orn. Monatsber. 1909. 65—70.]

Sehr dankenswerte Besprechung von sieben in den letzten Jahren erschie-
nenen westdeutschen Lokalfaunen. Neben einigen verdienstlichen Arbeiten, denen
aber ausreichende Literaturbenützung und Kritik bei Aufnahme seltener Er-
scheinungen fehlt, ist es die »Ornis des Mainzer Beckens«, deren Inhalt einer
eingehenden Prüfung unterzogen wird, welche die Wertlosigkeit dieses Opus

*) Um ein genaues Zitieren auch bei Separatabdrlicken zu ermöglichen, wäre es dringend
nötig, die Originalpaginierung beizubehalten. Der Herausg.
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klar beweist. Es ist notwendig, gegen derartige literarische Produkte, die unter
wissenschaftlicher Flagge segeln, Stellung zu nehmen, zumal, wenn sie durch
ihr Erscheinen in einer angesehenen Vereinsschrift ernst genommen werden
sollen. T.

E. W. Charlemagne. Verzeichnis der in der Umgebung von Kiew
vorkommenden Vögel. [Mitteil. Ges. Naturfr. Kiew. 1909. XXI. p. 183—207.
russ. m. deutsch. Zusammenfass. p. 208 — 211.]

279 Arten werden für das Gebiet angeführt, davon gehören 42 zu den
Stand —, 120 zu den übersommernden —, 60 zu den durchziehenden —, 13
zu den überwinternden — und 62 zu den ausnahmsweise auftretenden Vögeln.

T.

J. v. Madaräsz. Contribution to the Mongolian Ornis with Description
of some new Species. — [Ann. Mus. Nat. Hungar. VII. 1909. p. 175—178
w. PI. IV.]

Behandelt eine vom Budapester Museum erworbene Kollektion aus
Transbaikalien, welche 44 Arten umfaßt. Beschrieben werden: Tharrhaleus
tetricus, Montifringilla cognata (m. Abb.), Poecile.Juncanensis und Tetrastes
orientalis. T.

F. Tischler. Zur Vogelwelt des Kinkeimer-Sees. II. Nachtrag. [Orn
Monatsschr. XXXIV, 1909. Nr. 5. p. 239—240.]

An seine vorangegangene Arbeit (cfr. Orn. Jahrb. 1907. p. 240) anschließend,
werden zu den 88 Arten 7 weitere nachgewiesen und über die schon bekannten
einige ergänzende Nachrichten gebracht. T.

H. Fischer-Sigwart. Aus den »Rebbergen« bei Zofingen. Freuden und
Leiden eines Naturfreundes. — Zofingen. 1909. kl. 8. 50 pp.

Aus allen Arbeiten Verf. leuchtet die Liebe zur Heimat und zur Natur
und das Verständnis für ihre Geschöpfe, wie der Wunsch, auch andere an
den Freuden und Leiden eines aufmerksamen Beobachters teilnehmen zu
lassen. Auch das vorliegende Büchlein verfolgt diesen Zweck und erfüllt ihn
auch. Es macht uns mit der Ornis des geschilderten Gebietes bekannt, wo
Verf. seit 1904 seinen Wohnsitz aufgeschlagen hat, der sich als eifriger Schützer
seiner Lieblinge erweist. Hervorgehoben sei, daß nach des Verf. Beobachtungen
der Star meistens 2mal brütet, das Q aber wechselt, während das erste bei
den Jungen verbleibt. T.

H. Fischer-Sigwart. Die Wildente — Die Stockente — Die Spiegel-
ente. [Schweiz. Bl. Orn. und Kaninchenz. 1908. sep. gr. 4. 18 pp.]

Eine sorgfältige monographische Arbeit über die Stockente in der Schweiz
T.
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J. Thienemann. Die Einwanderung des Steppenhuhnes (Syrrhaptes
paradoxus) in Deutschland. [Sehr, phys.-ökon. Ges. Königsberg. IL. 1908.
p. 206-308.]

Gibt eine übersichtliche Schilderung der Verbreitung und der Züge des
Huhnes nach dem Westen, sowie des dermaligen Erscheinens in Deutschland.

T.

O. Leege. Sturmmöve und Eidergans, neue Brutvögel der südlichen
Nordseeinseln. [Orn. Monatsschr. XXXIV. p. 69—74.]

Berichtet über das zum erstenmale für das südliche Nordseegebiet nach-
gewiesene Brüten von 3 Paaren L. canus (1908) auf dem Memmcrt und über
ein gleiches auf der holländischen Insel Rottum. Weiters wird das abermalige
Nisten der Eiderente auf der holländischen Insel Vlieland, wo sie Verf. 1906
zuerst nachgewiesen, berichtet. T.

H. Fischer-Sigwart. Die Rauchschwalbe und ihr Zug in der Schweiz.
[a. »Mittc.il. Vogelw. 1907«. 8. 28 pp. und Tab. A—E.]

Wie die vielen vorangegangenen ähnlichen Arbeiten des Autors, über
welche wir zu berichten Gelegenheit hatten, zeichnet sich auch diese durch
groß? Sorgfalt aus und bringt neben den vieljährigen eigenen Beobachtungen
auch alles auf die Schweiz bezügliche Material anderer mit Namennennung.
Die zahlreichen Detailangaben aus allen Teilen des Landes, sowie die Zug-
tabellen sichern der mühevollen Arbeit einen bleibenden Wert. Zum Schluß
werden die beobachteten Aberrationen angegeben. Berichtigen möchten wir
die Angabe über das Auftreten der Birundo cahirica, Es handelt sich da
offenbar um die rostgelbliche Phase der Hausschwalbe, während bei jener die
Unterseite tief rostbraun gefärbt ist, welche Färbung sich auch auf die
eiförmigen Flecke der äußeren Schwanzfedern erstreckt, die auch bei recht
dunkelgefärbten rustica weiß sind. T.

J. Thienemann. Erbeutung eines zweiten, von der Vogelwarte Rossitten
markierten Storches in Afrika. [Sehr, phys.-ökon. Ges, Königsberg. IL. 1908.
p. 279—280.]

Das beringte Bein eines am 21. VI. 06. in Seligenfeld (Ostpr.) gezeichneten
Storches wurde vom Fittri-See bei Java, östlich vom Toadesee, eingeliefert, wo
der Träger im Oktober gleichen Jahres einer gelegten Schlinge zum Opfer fiel-
Weiters wird der Erbeutung einer Branta leueopsis bei Pillkoppen und der
Einwanderung des Steppenhuhnes Erwähnung getan. T.

J. Thienemann. Bitte an alle Schnepfenjäger. [D. Jag. Zeit. 52. Nr. 14.
2 pp.]

Außergewöhnliche Schnepfenmenge im Rossittener Revier am 17. X. 08.
Verf. ersucht um Bekanntgabe von Schnepfenberichten vom 16 — 19. X aus
anderen Gegenden. . T.
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J. Thienemann. Vogelwarte Rossitten. [Orn. Monatsber. t908. p.
153—156.]

Die mit markierten Störchen und Schwalben erzielten Resultate ergaben,
daß die jungen Störche im ersten auf ihre Geburt folgenden Jahre in ihr
Heimatgebiet rückkehrten, im 2. Jahre jedoch sich in weit von ihrer Heimat
entfernte Gebiete begaben. Einjährige Rauchschwalben kehrten in ihre Heim-
stätte zurück und benützten das elterliche Nest. Ein in der Prov. Brandenburg
beringter Storch wurde im nördlichen Ungarn erbeutet. T.

J. Thienemann. Vogelwarte Rossitten. [Orn. Monatsber. 1909. p. 24—25.]
Berichtet über die Erlegung eines im Neste in Dombrowsken (Ostpr.)

am 7. VII. 07 beringten Storches, der im März 1908 in der Kalahari-Wüste
in S.-Afrika erbeutet wurde. T.

J. Schenk. Der Frühjahrszug des weißen Storches in Ungarn. Vortr.
[J. f. O. 1909, p. 89-98 m. Karte.]

Der auf der Jahresversammlung der »Deutschen ornithologischen Gesell-
schaft« am 3. X. 1908 in Danzig gehaltene Vortrag gibt ein sehr übersicht-
liches Bild des Frühjahrszuges genannter Art in Ungarn. T.

M. Marek. Einfluß von Wind und Wetter auf den Vogelzug. [Glasn.
Hrvatsgoga Prirodoslovnoga Drustva XX. 1909. sep. 8. 26 pp.]

Verf. der im Orn. Jahrb. 1906 unter obigem Titel erschienenen Arbeit
wendet sich in ausführlicher Weise gegen die Kritiken, die selbe von ver-
schiedenen Seiten erfuhr. T.

Internationaler Frauenbund für Vogelschutz. Jahrbuch für das Jahr
1908. Herausgegeben von Dr. Heuß. — Liegnitz 1908. gn 8. 130 pp.

Neben dem geschäftlichen Berichte, dem Reichsvogelschutzgesetz vom
30. V. 1908 wird über Gesetz und behördliche Maßnahmen, über die deutschen
Vereine, über die Vogelschutzfrage auf dem VIII. internationalen landwirt-
schaftlichen Kongresse und den Vogelschutz im Auslande referiert. Daran
schließen sich Arbeiten von Csörgey, Boxberger , H iesemann und anderer

T. •

O. Natorp. Die Vogel weit in der Umgebung von Roschkowitz. (Eine
Lokal-Ornis aus dem Osten Schlesiens). — [Orn. Monatsschr. XXXIV. 1908.
p. 86—92, 133—159, 177—183, 218—232, 249—266 m. Buntb. IV. V. VIII. IX.
sep. 74 pp.

Das ist wieder einmal eine Lokalornis, an der man seine Freude haben
kann, da sich Verf. als genauer Beobachter, der für alle Vorgänge ein offenes
Auge besitzt, wie auch als guter Schilderer legitimiert. 162 Arten wurden
im Gebiete, das übersichtlich charakterisiert wird, aufgezählt. Neben 5 Bunt-
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tafeln, die für des Verf. Vertrautheit auch mit dem Stifte und für richtige
Auffassung zeugen, sind eine ganze Reihe kleiner Bildchen dem Texte bei-
gefügt. T.

G. Clodius. 6. ornithologischer Bericht über Mecklenburg (und Lübek)
für das Jahr 1908. [Arch. Ver. Fr. Naturg. Mecklenburgs. 63. 1909. p. 94—107
m. 2 Tab.]

Der dermalige in der Anordnung den früheren gleichende Bericht steht
infolge Zeitmangels mehrerer Beobachter, sowie auch des Herausgebers den vor-
angegangenen räumlich nach. Erwähnt seien von Seltenheiten: Bernicla leucopsis,
4. II. 08 bei Serrahn, Somateria spectabilis, 24. II. 09. bei Travemünde,
Thalassidroma pelagica 2 Stück im Binnenland (5. XI. 08 bei Kl. Plasten
und Ende XII. 08 bei Wismar erlegt.) T.

F. Zdobnitzky. Beitrag zu einer Ornis der Brünner Umgebung. I. Teil.
Gesammelte Beobachtungen aus den Jahren 1900—1908. [Mitt. Komm. nat.
Durchf. Mähr., Zool. Abt. Nr. 14. — Brunn 1908. gr. 8. 60 pp.]

Auch dieser Beitrag kennzeichnet Verf. als einen sorgfältigen und als
den tätigsten dermaligen Beobachter Mährens, der sich nur auf eigene und
einwandfreie Beobachtungen anderer stützt und an leichtfertigen Angaben
Kritik übt, Unter den 74 angeführten Arten, denen die Zugdaten und wie
beim Busch- und Flußschwierl sorgfältige biologische Daten beigefügt sind,
verdienen besonders erwähnt zu werden die Nachweise über: Erithacus
suecicus, Accentor collaris*(neu), Motacilla saxatilis, lurdus pilaris (Brutvogel),
Sylvia orphea (neu), Panurus biarmicus, Tichodroma muraria, Otocorys
alpestris, Acanthis ßavirostris. T.

F. Zdobnitzky. Meine ersten Gefangenen. [IX. Ber. Lehrerkl. Naturk.
für 1907 und 1908. Brunn 1909. p. 28—40.]

Behandelt 24 heimische Vogelarten, die Verf. in einer Voliere hält, um
nach allen Richtungen hin an ihnen Beobachtungen anzustellen, die hier mit-
geteilt werden. Von Seltenheiten für die mährische Ornis befinden sich da-
runter: Otocorys alpestris, Plectrophanes nivalis, Fringilla nivalis, die bei
großem Schneefall anfangs März 1909 gefangen wurde, letztere Art zum ersten-
male in Mähren und zwar ö , Q. T.

F. Wymetal. Die Elster (Pica pica L.) in den Akazienwäldchen von
Brateisbrunn in Südmähren. [IX. Ber. Lehrerkl. Naturk. für 1907 und 1908
Brunn 1909. p. 51—55.]

Eine sorgfältige, das Vorkommen, Leben und Treiben der Elster auf
den zumeist mit Akazien bewachsenen flugsandigen Strecken schildernde
Skizze. Die Örtlichkeit ist ein richtiges Elster-Dorado. Trotz planmäßiger
Verfolgung dürfte der Bestand gegen 70—80 Stück betragen, während nie
mehr wie 33 Nester gezählt wurden, dafür aber überzählige 5 6 un t* a u c n
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nestlose Paare. Verf. schließt aus dem Gebaren der Singvögel, welche ihr
Erscheinen ignorieren, daß sie selben nicht sonderlich schädlich wird
— wir haben vor Jahren, als die Elster hier (Hallein) noch nicht selten war,
die entgegengesetzten Erfahrungen zur Brütezeit der Finken gemacht — und
möchte sie daher nicht ausgerottet sehen, welcher Anschauung auch wir uns
anschließen. T.

J. v. Madaräsz. Zur Naturgeschichte der Wildgänse. [Annal. Mus. Nat.
Hung. VII. 1909. p. 302—306. m. Taf. V. (ung.—deutsch)].

Gibt auf Grund der Untersuchung eines reichen im Herbst und Frühjahr
in der »Hortobägy« erlegten, frisch untersuchten Materials genaue Details über
die Saison- und Altersfärbung des Schnabels von Anser neglectus Sushk., die
durch gute farbige Bilder erläutert wird. Weiters folgt die Beschreibung und
Abbildung des Schnabels einer ebendaselbst erlegten Gans, die Verf. als
Bastard von A. fabalis~Kalbifrons ansieht. T.

Nachrichten.

Friedrich Reichsfreiherr zu Dalberg,
k, u, k. Kämmerer, zu Datschitz, am 19. September 1908 im 86. Lebensjahre.

Dr. Karl August Bolle,
zu Berlin, am 19. Februar 1909, 88 Jahre alt.

Max. Kuschel,
in Guhrau in Schlesien, am 16. April 1909, im 58 Lebensjahre.

Dr Eugene Rey,
in Berlin, am 30. August 1909, im 72. Lebensjahre.

Dr. O. Ottosson,
zu Strömsholm in Schweden, Ende Mai 1909, im 43 Lebensjahre.

Revue Francaise d' Ornithologie Scientifique & Pratique. Publide par
M. Louis Denise, Paris (XVIe), Rue Antoine-Roucher, 14. Lex. 8. 7 Fr. par an.

Seit Mai d. J. besitzt auch Frankreich ein eigenes, monatlich erscheinendes
ornithologisches Journal, von dem 5 Nummern vorliegen. Hoffentlich gelingt
es dem neuen Unternehmen, das Interesse für diesen Wissenszweig im Lande
wieder zu beleben, was wir ihm aufrichtig wünschen.

Der V. internationale Ornithologen-Kongreß findet in der Zeit vom
30. V. bis 4. VI. 1910 in Berlin statt. Das Programm folgt im nächsten Hefte.
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