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I n  Südostthüringen, wo in jedem größeren B auerngutgarten  ein oder mehrere 
W allnußbäum e stehen, sind die Krähen und Elstern a ls  Nußdiebe bekannt, und werden 
dort hie und da die Kinder m it K lappern angestellt, um.W ache zu halten. Die Zeit 
wo sie dort am eifrigsten auf W allnüsse ausgehen, ist die ländlich stille M ittagszeit.

K. Th. Liebe.
(A. e. B rief an K. T h. Liebe.) M ein  S o h n  brachte von S t .  Helena einen sehr 

seltenen Vogel ^ 6 § ia 1 it6 8  (O ünrnä.) 8 n n e tn 6  H e l e i E ,  N . 4 . L . im
Hochzeitskleide. Dieser Vogel ist eine rn rn  nv is und kommt nur auf S t .  Helena vor. 
Ferner ein schönes vom Tropikvogel, den er bei Cayenne auf dem Neste fing. 
D en ersteren w ill er für 30 M ark, den letzteren fü r 20 M ark  abgeben.

Altenkirchen in W estphalen. C. S ach se .

Litterarisches.
Zweite Wandtafel m it M bildnnH tn der wichtigsten kleineren deutschen llögel.

Herausgegeben vom Deutschen Verein zum Schutze der Vogelwelt. V erlag von 
G. Leutzsch in Gera. P re is  10 M ark.

„D as Beste ist fü r  unsere K inder gu t genug." Auch von diesem alten E r
fahrungssatze mit ließ sich der Deutsche Verein zum Schutze der Vogelwelt leiten, als der
selbe für Haus und Schule seine beiden großen Wandtafeln herausgab. Die soeben 
erschienene zweite Bunidrucktafel wurde von dem bekannten Tiermaler Professor A. 
Göring in Leipzig mit Meisterschaft entworfen und stellt fünfzig Vögel in natur
getreuer Stellung und Färbung dar. Durch dieselbe wird die Kenntnis der einheimischen 
Vogelwelt eine bedeutende Förderung erfahren und deshalb sei dieses hervorragende 
Anschauungsmittel Eltern nnd Lehrern zur Anschaffung bestens empfohlen. Der ver
hältnismäßig billige Preis von 10 Mark für das auf Leinewand gezogene Exemplar 
nebst erläuterndem Text von vr. E. Rey wird dem verdienstvollen Werk eine weite 
Verbreitung sichern.

G e r a ,  31. Dezember 1892. Lehrer E m il  F ischer.
P f ä n d e r ,  K a r l .  Beitrag zur Histologie der Hühnertnberknlost. (Jnaug.-D iss. 

i n : Arb. a. d. P a th .-ana t/ In s titu t  zu Tübingen Bd. I. Heft 2. S .  309 ff.)
P fä n d e r  hält die Hühnertuberkulose nur für eine Abart der Säugetiertuber

kulose und nimmt deshalb im Gegensatz zu anderen Forschern keinen besonderen 
Bacillus für dieselbe an. Gegen menschliche Tuberkelbacillen sind die Hühner übrigens 
unempfänglich und ebenso umgekehrt, was zur Beruhigung für ängstliche Gemüter hier 
eingeschoben werden möge. Als echte Tuberkulose charakterisiert sich die der Hühner 
1 . durch die charakteristischen Bacillen, 2. durch den histologischen Befund der Tuberkel
bildung mit Verkäsung und 3. durch die Infektiosität. Abweichend aber erscheint sie 
durch die Spärlichkeit Langhans'scher Riesenzellen und die andere Art und Weise der 
Verkäsung. Augenscheinlich besitzt der Bacillus der Hühnertuberkulose eine geringere 
Virulenz als derjenige der menschlichen und Säugetiertuberkulose. Die Uebertragung 
vollzieht sich aller Wahrscheinlichkeit nach auf kongenitalem Wege.

M a r b u r g  i. H. v r . C u r t  F lö rick e .
Pom tropischen T iefland znm ewigen Schnee in W ort und B ild  von A. G ö r in g ,  

Leipzig bei Adalbert Fischer. "
Schon des öfteren hat auf unseren großen Versammlungen unser hochverehrtes 

Mitglied, Herr Professor Göring, die Vereinsmitglieder entzückt durch seine frischen
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Litterarisches. 4 3

Vorträge über die N atur der südamerikanischen Landschaften, der dort heimischen 
Vogelwelt, und hat dabei seine Schilderungen noch auf das wirksamste unterstützt durch 
seine fertig skizzierten Bilder aus dortiger Tropen- und Alpenwelt. Wie haben wir 
alle tief im In n e rn  dann gewünscht, doch im Besitz solcher Göringffchen B ilder zu sein 
um sie wieder und immer wieder anzustaunen und uns dabei in jene Gegenden zu 
versetzen, wo sich die färben- und formreichsten Gebilde tropischer Urwälder mit den 
grandiosesten Felsenwüsten der firngeschmückten Kordilleren zu einem wunderbaren Ensemble 
vereinen. Nun hat unser Freund unsere geheimen Wünsche erfüllt: er bietet uns in 
dem oben citierten Werk eine Reihe prächtiger Tafeln in Großfolio, begleitet von einem 
kurz und so recht greiflich geschriebenen Text, dem eine Menge von sehr gut ausge
führten Vignetten und Schwarzbildern auf das zweckmäßigste illustrieren. Die im 
Buntdruck ausgeführten Tafeln, mit bekannter Meisterschaft gemalt, lassen nichts zu 
wünschen übrig und hat hier die Firm a Fischer das Möglichste geleistet. Dabei ist 
der P re is , jedenfalls in der begründeten Erw artung eines starken und schnellen Ab
satzes, nicht hoch gestellt: es erscheinen 6 Lieferungen zu je drei M ark mit je zwei großen 
farbigen Landschaftsbildern, und etwa 8 schwarzen Vignetten und B ildern im Text. 
D as Werk ist eine Zierde für jeden Büchertijch, für jede Sam m lung geographisch
naturwissenschaftlicher Art und zugleich ein wundervolles, in seiner Treue und farbigen 
Schönheit höchst eindruckvolles Hilfsmittel für die höheren Bildungsanstalten.

K. Th. Liebe.
Versuch einer A v ifau n a  der Provinz Schlesien. Von vr. Curt Flöricke. Selbst

verlag.
I n  bescheidener Weise nennt der Verfasser die vorliegende schöne, gründliche und 

umfassende Arbeit einen Versuch: es ist eine recht gute Avifauna, welche ebensowohl 
den fachwissenschaftlichen Anforderungen, wie den Bedürfnissen des Vogelfreundes im 
großen Publikum genügt. I n  dem einleitenden Teil werden nach allgemeinen V or
bemerkungen noch gegeben eine Geschichte der ornithologffchen Forschungen in Schlesien, 
ein Verzeichnis der über die Ornithologie Schlesiens erschienenen Abhandlungen und 
Schriften, ein Verzeichnis der Beobachter und M itarbeiter, ein Register der Vögel 
Schlesiens mit besonderem Unterschiede der Brutvögel und eine allgemeine Charakteristik 
der schlesischen Avifauna. Sodann  folgt Vorführung der einzelnen Species. Bei 
jeder Spezies macht die Ausführung der wissenschaftlichen Synonymik, dieses lastende 
Kreuz der Wissenschaft, den Anfang. I h r  folgt die Anführung der dort üblichen 
Volksnamen, —  auch der polnischen und wendischen. S odann  werden die Kennzeichen 
der Art eingehend besprochen, und geht der Verfasser dabei ausführlich auf die Ab
arten, auf die Subspezies ein. D aran  schließen sich, in Tabellen geordnet, die Z ug
beobachtungen der verschiedenen einzelnen Forscher, die sich so außerordentlich leicht 
überblicken lassen. Nachdem der Verfasser hier noch eine Menge einschlägiger B e
obachtungen und kritischer Bemerkungen eingeflochten, geht er auf das Brutgeschäft 
über und schließt meist mit dem M ausern ab. Ganz besonders genau wird die geo
graphische Verbreitung der Arten innerhalb der Provinz Schlesien berücksichtigt, sowie 
die Frequenz und der Verlauf der Zugstraßen.

S o  ist dies Merkchen nicht bloß für den Bewohner Schlesiens von besonderem 
Interesse, sondern für jeden Bewohner M itteleuropas, namentlich aber Deutschlands, 
dessen ornithologisch reichste Provinz Schlesien wohl genannt werden kann, und bietet 
es nicht bloß dem Fachmann willkommenen Vergleichsstoff, sondern auch dem Laien 
ein Büchlein zum Nachschlagen und voll allseitiger Anregung. Der P re is  des auf 
Subskription erschienenen Werkes beträgt 9 Mark. Die Adresse des Verfassers: M arburg  
in Hessen, Assistent am zoologischen In s titu t der Universität.
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Mcher-Vorlngen ans der Bibliothek Leverkiihn. IV,
In  deutscher Sprache.

151. v. L o re n z , Vorschläge betreffend die Feststellung einer allgemein einzu
führenden, in ternationalen  Classification und Nom enklatur der Vögel. —  ( i i .  Intern, 
ornith. Congreß zu Budapest. 4°. 2 S.)

Diese Vorschläge, welche sich zum Theil mit den vom Perm. Comits decken 
(vgl. das R. Blasius'sche Referat unserer Nr. 162) kamen in Pest nicht zur Berathung. 
Der Vorschlag (Verzeichnisse der einheimischen Namen zusammenzustellen, in denen ein 
jeder Vogel nur einen Namen haben soll), dürfte schwer durchführbar sein! — I n  Nord
deutschland kennt kein Mensch einen „Röthel", ein in Süddeutschland übliches Wort; 
solcher Beispiele giebt es Dutzende.

152. (P lavsiö) D ie O rnithologen in Essek. Lx.: Die D rau .X X iv . Nr. 6i. 26.Mai 
1891. (Feuilleton.)

153. v. Berg, Wilh. Frh., Ein Sumpf-, Wald- und Jagdbild aus Ungarn. —
8 vo. Wien 1890. 16 S . (Lx: Wiener Landwirthsch. Ztg.)

154. v. H u ß th y ,  E., K atalog über die im  alten Schlosse (R uine) zu Loken- 
haus vorfindliche Vogelsammlung. (1891) Fol. 25 S . (Für private Circulation.)

155. v. P e l z e l n ,  A., Geschichte der Säugethiere- und V o ge l-S am m lun g  des 
k. k. naturhistorischen Hofmuseums. (Ann. des k. k. naturh. Hofmuseums V. 4 S. 503— 539 
Wien 1890) sVögel 519-539.)

156. v. H a u e r ,  F ., Allg. F ü h re r durch das k. k. naturhistorische Hofmuseum.
18tes Tausend. Wien 1890. (16°-". 368 S . Mit Plan. sVögel S . 306—333. 352—353.)

157. Knauer, Unter Thieren. Führer durch das Wiener Vivarium. 17. Ausg. 
Mit 20 Vollbildern und 103 Textbildern Wien (1890. 8«. 77 S .)

Auf die Werke Nr. 152— 157 kam ich in meinem „Bericht über eine ornith. Reise 
nach Ungarn im Frühjahr 1891" im Pefter Hauptbericht II. so ausführlich zurück, daß ich 
mich hier auf einige Notizen beschränke: Nr. 152 nur feuilletonistisch, sehr wenig orni- 
thologisch; 153 schildert das Vogelleben imHansag; diese Broschüre entging bislang allen, 
die über die Hauptkongreßtour schrieben! 154 umfaßt: 159 Arten, 248 Stück. 155: Die 
Ornithologen u. Sammler, deren Sammlungen hier zu finden sind: Scholl u. Boos, Engel, 
Kratky, Lodson-Ledrano, Spalowsky, N a tte re r ,  Prinz W ied, Lalande, Becoeur, 
Parkinson, v. Fichtel, v. S chre iber, Batthyany, Giesecke, Agnello, Sellow, Ritter, Peale, 
T h ien em an n , Brown, Bojer, Dahl, Doppe u. Schiede, Sieber, v. Acerbi, Melden, 
C. v. Hügel, Kotschy, Schimper, B oissonean , Cumi ng ,  Ve r r eaux ,  und viele andere, 
Typen von Temmink, Lichtenstein, Hemprich, C. L. Brehm, Vierthaler, Prinz Wied 
u. a. 156. Erst die Local- dann die syst. Sammlung. 157. Berichtet über 16000 
Stück in 280 Arten (jetzt 350 in 22000).

44  Bücher-Vorlagen aus der Bibliothek Leverkühn. IV.

Berichtigung.
I n  seinem wertvollem Aufsatz „Nach U ngarn  und S iebenbürgen ; eine S tud ien- 

und Samm elreise vom 3. M a i bis 26. J u n i  1892" giebt H err M a jo r  Alexander 
v o n  H o m e y er* ) die Notiz, ich habe unweit der Puszta Mexico (bei Apetlon) im 
Oedenburger Com itat diesen F rüh ling , also 1892, 3 Gelege des S telzenläufers 
(U iin a n t0p u 8 i'nüp68) ausgehoben. Ich  w ar allerdings auch 1892 am Neusiedler
See, aber A n f a n g  A p r i l ,  zu einer Zeit, wo sich kein U im antopiw  sehen läßt. 
Dagegen fand ich an jener S telle  ein Gelege am 10. J u n i  1 8 9 1 , wie ich auch in 
meinem Bericht über eine Reise nach U ngarn  im F rü h ja h r  1891 im Hauptbericht 
des Congresses**) mitteilte.

M ü n c h e n , 31. Dezember 1892. P a u l  L e v e rk ü h n .

*) Ornithologische Monatsschrift XVII 1892 Nr. 16 S . 436
**) Wissenschaftlicher Teil, Band II  1892 S . 231 Sep.-Abz. S . 22. Lev.

Redaction: Hofrath Prof. Dr. K. Th. Liebe in Gera. 
Druck von Ehrhardt Karras in Halle a.S.
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