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die Jungen ausgenommen. In einem Sumpfe unfern von Raschovva wurde eine 

sehr starke Colonie von Pelecanus crispus aufgefunden und interessante Beob

achtungen über die Lebensweise und Fütterung der Jungen angestellt. Unter 

Hirsova zeigten sich auf einer Sandbank bei Dzusdaresti gegen 200 Geier, da

runter auch Adler, welche sich auf dort liegenden Cadavern versammelt hatten, 

und auf der Weiterfahrt stiess man auf einer Sandbank auf eine colossale Menge 

Pelikane. In der Balta waren zwar tausende von Reihern zu sehen, doch fehlte, 

da eie grösstentheils rohrlos ist, ein Brutplatz. Der eine Stunde nördlich von 

Galatz entfernte rohrlose Jezeru Bratis erwies sich vogelarm, beherbergte aber 

eine grössere Zahl von Cygnus olor. Auf dem nördlich von Gorgova gelegenen 

Fortuna-See war ausser ein paar Recurvirostra avocetta kein Yogel zu erblicken. 

Auffallend erscheint im Donaudelta der Mangel an brütenden Sumpf- und Wasser

vögeln, obgleich sich dort alle günstigen Bedingungen dafür vereinigt finden und 

tausende sich vorübergehend daselbst aufhalten. Der Verfasser ist der Ansicht, 

dass die in der Nähe des Schwarzen Meeres häufig mit grosser Heftigkeit auf

tretenden Stürme und der jähe Temperaturwechsel die Ursache davon sein mögen. 

Auch die Sümpfe und Seen um Sulina erwiesen sich als sehr vogelarm und ohne 

Brüteplätze. Im Osten und Nordosten der Schlangeninsel fanden sich Brutcolonien 

des Larus argentatus michahellesi und am Schwarzen Meere zeigte sich mehrfach 

Thalassidroma pelagica.
Aus den hier gegebenen Andeutungen ergibt sich, dass vorliegendes 

Buch viel des Interessanten auch für dem Ornithologen enthält und es zu 

gleich zur Orientierung für jenen dienen kann, der zu Sammel- oder Beob

achtungszwecken die unteren Donauländer zu bereisen gedenkt. Die anschau

lichen Schilderungen, die vielen zum Theil ganz gelungenen landschaftlichen 

und jagdlichen Illustrationen, welche den Text begleiten und ergänzen, weiden 

dem Buche, welches uns zumeist in die ausgedehnten, nur selten selbst von 

Jägern betretenen Sumpfgebiete des unteren Donaulaufes führt und mit ihrem 

Vogelleben vertraut macht, gewiss viele Freunde erwerben.

v. Tschusi zu Schmidhoffen.

Wild-, Wald- und Sumpfbilder aus Westrussland. Reise-Erinnerungen von 

F. C. Keller. — Klagenfurt, 1891. kl. 8. 117 pp.

Unter obigem Titel veröffentlichte der als Jagd- und ornithologischer Schrift

steller wohlbekannte Verfasser in dem von ihm redigierten Journal „Waidmanns

heil“ eine Serie von Artikeln, die uns nun gesammelt Buchform vorliegen. 

Obgleich selbe hauptsächlich jagdliches Interesse beanspruchen, so findet auch 

die Vogelwelt durch da und dort eingestreute Bemerkungen Berücksichtigung und 

sei hiermit auf diese Schrift verwiesen, in welchem das vorzügliche Schilderungs

talent des Autors zu voller Geltung gelangt. v. Tschusi zu Schmidhoffen,

E r r a t a .

I. Jahrg. 1890, p. 144, steht bei Cuculus canorus 1881 18./III. statt 13./IV. 

I. 1890, p. 144, „ Oriolus galbula 1886 31./IV. 30./IV.

I. 1890, p. 144, „ „ Upupa epops 1887 12./V. „ 12./IV.

II. 1891, p. 37, Zeile 3 von oben steht Tatorna, statt Tadorna.

Verantw. Redacteur, Herausgeber und Verleger: Victor Ritter von Tschusi zu Schmidhoffen, Hallein. 

Druck von J. L. Bondi (unter verantw. Leitg. v. R. E. Bondi), Wien, V II., Stiftgasse 3.
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