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Westindien und den benachbarten Küsten Nordamerikas bekannt war.

Im Schwarzen Meere zeigt sich eine Nacktschnecke, zu den Hinter-

kiemern gehörig, in reicher Anzahl an einer Stelle, wo sie früher nicht

bekannt war. Und ich bin einem ähnlichen Fall von einem isländischen

Seestern auf der Spur. Die ersten beiden Fälle sind in der Literatur

bereits registriert und als lokale Erscheinungen aufgefasst. Mir aber

scheint es, dass alle zusammen dieselbe kosmische Ursache haben.

Ich werde an anderer Stelle auf diese Dinge zurückkommen. Es wird

Zeit, dass wir lernen, die einzelnen Vorgänge auf unserem Planeten

unter grössere Gesichtspunkte zusammenzufassen.

Berichtigung betreffend Chenalopex aegyptiacus (L.).

Von H. Kroll n in Hamburg.

Der ornithologische Teil von P. Schmidts Fauna (Hamburg in

naturhistorischer und medizinischer Beziehung, Hamburg 1830, [). 63):

,,Die bei Hamburg nistenden oder auf dem Zuge in Scharen vor-

kommenden Vögel" enthält auch Anser varius, die Nilgans, wie es schon

der Name andeutet, eine afrikanische Spezies.

F. Boeckmann hat diese Notiz ohne Argw^ohn nicht allein in den

Verhandlungen des Vereins für natui'wissenschaftliche Unterhaltung,

Hamburg 1876, p. 252—270, sondern auch im Ornithologischen Zentral-

blatt 1882, No. 5 und 6, p. 35, für faunistische Aufstellungen verwandt.

Obwohl dadmx'h zwar kein zu grosser Schaden entstanden ist,

mag es dennoch angebracht sein, dem Schmidt'schen Fall — wenn er

nicht überhaupt gegenstandslos ist — wenigstens in seiner Verall-

gemeinerimgsfassung entschieden entgegen zu treten.

Schon C. L. Brehm rechnet damit, dass die einige Male in

Deutschland erlegten Vögel lauter aus der Gefangenschaft entflohene

gewesen sein können (Lehrb. d. Naturgesch. aller europ. Vögel 1824,

p. 781), während sein Sohn es dahingestellt sein lässt, ob die nord-

und westfranzösischen, belgischen mid deutschen Stücke Irrlinge oder

der Gefangenschaft entflohene Tiere waren (Tierleben). Als letztere

behandelt sie le Roi mit Entschiedenheit hinsichtlich aller im Westen

beobachteter und erlegter, so dasjenige von 1884 zwischen Emmerich

und Wesel — Harter! 1887 — und andere aus Westfalen, Hessen,
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72 H. Krolin: Bericlitigung betrolfeiul Tetran bonasia L.

Lothringen und Luxemburg (Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rhein-

lande und Westfalens, 63. Jahrg., 1906, p. 52).

Y. Heuglin ist anderer Ansicht, denn er sagt: ,,verfliegt sich nicht

selten in das südliche Europa und wurde selbst schon in England,

Deutschland und Belgien erlegt, so im Januar 1842 drei Stück auf

der Brenz in der Nähe von Heidenheim, am Rhein und an der Maas

(Ornith. Nordost -Afrikas u. s. w., 1873, 2. Bd., p. 1290). Allerdings

bleibt ^". Heuglin stark in] der jSünorität mit- seiner Annahme gegenüber

den vorhergenannten Sachverständigen. Aber, so könnte man fragen,

war denn die ^Meinung dieser letzteren auch ausreichend fundiert?

Als Grundbedingung dafür, dass eine Nilgans überhaupt entfheben

köime, müsse doch die Tatsache gelten, dass sie auch bei uns in Ge-

fängenschaft gehalten Wierde.

Neuerdings könnten für letzteres leicht zahlreiche zoologische

Gärten eintreten mit schlecht- oder jnichtverschnittenen Tieren, früher

aber, schon 1837 meldet Oken, dass die Nilgans „wegen ihrer Schön-

heit auf Teichen gehalten wird, besonders in Holland und England"

(Allgem. Naturgeschichte u. s. w., 7. Bd., p. 474). Mit der Herkunft

aus diesen Ländern fände freilich das überwiegend häufige Auftreten

in Nordwesteuropa seine Erklärung, und wenn sich nachweisen liesse,

dass in dieser Gegend der Januar 1842 die Teiche mit einer Eisdecke

beleg-t habe, dürften die drei von Heuglin erwähnten Gänse sicher auch

nui" entwichene sein, denn er sagt ausdrücklich, dass sie in ihrer

Heimat zuzeiten zwar wohl umherstreichen, nicht aber eigentlich

wandern.

Berichtigung betreffend Tetrao bonasia L.

Von H. Krohu in Hamburg.

Obwohl das Haselhuhn gegenwärtig im nordwestlichen Deutsch-

land und in Dänemarck fehlt und Niemann bereits 1809 erklärt, dass

es nach Aussage aller Jäger in Schleswig-Holstein nie einheimisch war

{Porststatistik der dänischen Staaten, p. 324), will es fast als nicht

ganz ausgeschlossen scheinen, dass solches in weitzurückliegender Zeit

anders war. Wenigstens lässt eine Verordnung des Rats von Lübeck

aus dem Jahre 1483, welche Dr. W. Bremer in „Mitteilungen des
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Vereins für Lübeckische Geschichte und Alterturaskunde, 1893/94,

Heft 6", wie folgt zitiert, hierauf schliessen:

„De ersame Radt desser Stadt gebadet strengeliken, dat nemandt

von desser tiid an wende to Jacopes Dage hasselhoure, raphene und

ander wilde Vogel vangen unde hiir to kope schall bringen. Brochte

de jemandt to kope, deme wil de Radt nemen laten. Uthgenomen de

Spreen mach me vangen te rechte tyden. Ok enschal nemandt

leewark, nachtegalen edder andere singende vagel upvangen unde ver-

kopen, dewiln se in der telinge synt vor der salwen tyd. Wörde aber

we mede beschlagen, deme wil de Radt de nemen laten, unde schal

dat sunder broke nicht gedan hebben."

Es will auch ferner scheinen, dass eine Verordnung hinsichtlich des

Abschusses von Haselwild ehemals ebenfalls in Dänemarck bestanden

hat und, obwohl unnötigerweise, gelegentUch aufgefrischt worden ist,

denn die Kopenhagener „Berlingske Tidende" macht noch 1851 in

ihrer Nummer 62 bekannt, dass es zufolge einer Verfügung der

Regierungs-Kommission betreffend die Ausübung des Jagdrechts in

Holstein — derzeit unter dänischer Herrschaft — bei Strafe verboten

ist, vor dem 1. August „Hasselhöns eller Hjerper'- zu schiessen und

zu fangen.

Zu Uebertretungen dieser kuriosen Verfügung wird es gewiss

schwerlich gekommen sein. Uebrigens dürfte auch vor der Hand

niemand in die Gefahr kommen, das heutige hamburgische Jagdgesetz

vom 27. Dezember 1905 betreffend seine Schonzeitvorschriften für

Haselhähne und Haselhennen zu verletzen.

Berichtigung betreffend Falco Eleonorae Gene.

Vou H. Kr Olm, Hamburg.

Die Aufnahme des Eleonorenfalken in das Verzeichnis der Helgo-

I länder Vögel halte ich für unberechtigt. Gätke (Vogelwarte Helgoland,

II. Aufl. 1900, p. 180) stützt sich dabei auf Claus Aeuckens Bericht,

nach welchem auf der Insel am 26. Mai 1879 ein Vogel geschossen

ist, dessen Beschreibung auf obige Art gepasst haben soll. So be-

fähigt die Helgoländer sein mögen, Vögel, die sie bereits einmal ge-

ll

sehen haben, wieder zu erkennen, so sehr muss man ihnen als kleinen
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74 H. Krolin: Berichtigung betreffend Syminm uratense.

Fischers- und Schiffersleuten und Gastwirten die Befähigung ab-
|

sprechen, Beschreibungen geben zu können, die so weitausholenden

Schlüssen einen wirklichen Halt gewährleisten, selbst dann nicht, wenn

der Ausfrager ein so unzweifelhaft hervorragender Mann ist, wie es
^

Gätke war.

Alan möge einwenden, dass eine Beobachtung, selbst auch eine

unvollständige, doch irgendwo zuerst untergebracht werden müsse,
|

weil sich weitere anschliessen könnten. Ganz recht, das soll auch '

nicht bestritten werden. Fehlerhaft ist es nur, wenn sie, oft kaum den

Rahmen der Vermutung wirklich ausfüllend, bei jeder Gelegenheit

wieder herbeigeschleppt wird, und andere, oft auch die vollkommenen,

zu ergänzen. Ich habe solches zwar hinsichtlich des vorliegenden

Falles nicht feststellen können, sollte indes von dem Gätke'schen

Eleonorenfalken irgendwo Notiz genommen sein, so können zehn gegen

eins gegeben werden, dass man nicht mit abweichenden Exemplaren

des alljährlich, wenn auch nur einzeln, auf genanntem Eiland er-

scheinenden Baumfalken gerechnet hat.

Berichtigung betreffend Svrnium uralense (Pal.).

Von H. Krohn in Hamburg.

Nach C. L. Brehm 1823 im östlichen Deutschland sehr, ander-

wärts äusserst selten, (Lehrb. d. Naturgesch. aller europ. Vögel u. s. w.,

p. 67) ;
zufolge neuzeitlicher Beobachtungen aber in Ostpreussen sogar

vereinzelt brütend.

Dass zwischen diesen Zeiten nicht einmal ein Verfliegen nach

den westlichen Landesteilen stattgefunden haben könnte, soll nicht in

Abrede gestellt sein, dennoch aber muss P. Schmidts Darlegung

(Hamburg in naturhist. und medizin. Beziehung, Hamburg 1830, p. 60)

als Irrtum behandelt werden. Einmal ist Schmidts Liste überhaupt zu

reichlich durch Inkorrektheiten ausgezeichnet, um ihr einen höheren

Wert beimessen zu können, dann aber dürfte die Wahl des Rubrums

— bei Hamburg nistende oder auf den Zügen in grossen Scharen vor-

kommende Vögel — , unter das auch die Habichtseule fällt, schon ge-

nügend begründen, wie dem Berichterstatter die Fähigkeit abging,

selbst die markantesten Spezies entsprechend einzuordnen.

I
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F. Boeckmann hat, an Schmidt anschliessend (Verhandl. d. Ver.

1. naturwiss. Unterhalt., Hamburg 1876, p. 252—270, und Ornitholog.

Zentralbl. 1882, p. 34) auch diese Art seinen Listen hamburgischer

Vögel eingefügt, welches selbstverständlich ebenfalls beanstandet

werden muss.

Berichtigung betreffend Perisoreus infaustus (L.).

Von H. Kroll u in Hamburg.

Neben zwei sehr zweifelhaft gebliebenen angeblichen Vorkomm-

nissen in Schlesien und bei Darmstadt liegt für Deutschland wohl nur

noch die auch schon von Reichenow als sehr unsicher bezeichnete

Angabe Gätkes vor. Nach dieser sah am 14. April 1849 ein junger

Mann auf .Helgoland einen Vogel, dessen Beschreibung Gätke als auf

den Unglückshäher zugeschnitten schien (Vogelwarte Helgoland,

II. Aufl. 1900, p. 223).

Ich denke, man könnte diesen Vogel dem jungen Manne zur be-

liebigen Verwendung zurückschicken unter der Bedingung, dass das

Exemplar faunistisch nicht wieder zu Markt getragen werde.

Wenn zwar auch die ,,Schlechtigkeit" obiger beiden mitteldeutschen

Fälle einem Erscheinen dieser Art auf genannter Insel nichts in den

Weg legen soll, so bliebe es doch unbedingt höchst eigentümlich, dass

in Dänemark, welches der Heimat des Perisoreus zwischengeschoben

ist, auch jegliche Spur des Bemerkens ausblieb (siehe Kjärbölling,

Christiansen, Winge u. s. w.).

Berichtigung betreffend Tetrao urogallus L.

Von H. Krohu in Hamburg.

Niemann giebt 1809 in seiner Porststatistik der dänischen Staaten

an, das Auerhuhn habe sich nach Rohde's Versicherung noch bis vor

etwa 30 Jahren — also 1780 — im Amte Hadersleben in Schleswig-

Holstein sehen lassen.

Ich möchte diesen Irrtum auf den Umstand zurückführen, dass

von den für diesen Vogel gebrauchten dänischen Bezeichnungen Tjur,

Tiur imd Urbane die letztere auch oder richtiger besonders auf das

Birkhuhn Anwendung gefunden hat.
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76 Dr. Carl H. Heuuicke:

Auf der cimbrischeii Halbinsel hat das Aiierhuhn in geschicht-

licher Zeit sicher keine Heimstätte mehr gehabt, in Schleswig-Holstein

auch nicht etwa als eingeführtes Jagdwild.

Die Fänge der Raubvögel.

Von Dr. Carl R. Herrn icke.

XXXIX.

Der rote Milan, Milvus milvus (L).

(Mit Schwarzbild, Tafel II, Figur 2.)

Die Fänge sind verhältnismässig klein, an den nackten Teilen

gelb gefärbt.

Der Lauf ist auf der Sohle nackt, auf der Vorderseite ungefähr

bis zur Mitte befiedert. Die Rückseite ist mit feinen Netztäfelchen

versehen, die Vorderseite trägt oberhalb der Zehenwurzel 5—7 umfassende

Quertafeln. Seine Länge ist 6—7,5 cm.

Die dicken Zehen sind auf der Unterseite genetzt, auf der Ober-

seite mit Quertafeln versehen. Die Zahl der Quertafeln beträgt auf

der Mittelzehe 9—11, auf den übrigen Zehen 4—5 cm. Zwischen

Mittel- und Aussenzehe befindet sich eine Spannhaut. Die Zehen messen

ohne Kralle: Aussenzehe: 2,9—3,4; Mittelzehe 3,8 — 4,4; Innenzehe:

1,8—2,6; Hinterzehe 1,8—2,4 cm.

Die nicht sehr grossen Krallen sind nicht allzu stark gekrümmt,

aber ziemlich spitz und schwarz von Farbe. Sie messen an der Aussen-

zehe 1,5—2; an der Mittelzehe 2—2,8; an der Innenzehe 2,6—3,0; an

der Hinterzehe 2,5—3,2 cm.

Der abgebildete Fang stammt von einem im September 1904 bei

Leipzig erlegten jungen Exemplare.

XL.

Der schwarzbraune Milan, Milvus korschun (Gmel.).

(Mit Schwarzbild, Tafel II, Figur 1.)

Die Fänge ähneln denen des roten Milans selir, sowohl was Farbe,

Bau wie Grösse anbelangt.

Der 5,8—6,5 cm messende Lauf ist jedoch vorn wenig über

gefiedert und trägt 7—8 Quertafeln an der Fusswurzel.

Die Aussenzehe misst 2,5—3,1, die Mittelzehe 3,2—4,2, die Innen-

zehe 1,7—2,5, die Hinterzehe 2,0—2,25 cm.
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