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XLVI.

Der Zwerghabicht, Astur brevlpes Sev.

(Figur 4.)

Die Fänge des bis an die Grenzen von Mitteleuropa heranwohnen-

den Zwerghabichts, der im übrigen Nordafrika, Südwestasien und Süd-

osteuropa bewohnt und bis nach Bosnien heraufkommt, sind verhältnis-

mässig kräftig. An den nackten Teilen sind sie grünlich-gelb gefärbt.

Der Lauf ist bedeutend stärker und verhältnismässig kürzer als

beim Sperber. Er ist auf der Vorderseite annähernd zu einem Viertel

befiedert, der nackte Teil mit grösseren Schildern besetzt. Die Vorder-

seite trägt 11— 12 breite Quertafeln, die nach unten zu immer niedriger

werden. Seine Länge ist 3,25—5 cm.

Die Zehen tragen auf der Rückseite eine Anzahl grosse Quertafeln,

auf der Mittelzehe 12— 14, auf der Aussenzehe 8—11, auf der Innenzehe

5— 6, auf der Hinterzehe 5. Die übrigen Teile sind fein genetzt. Auf

der Unterseite tragen sie grosse Ballen. Die Innenzehe ohne Kralle

reicht bis zur Mitte des zweiten Glieds der Mittelzehe, die Aussenzehe

ohne Kralle bis zum Ende des ersten Glieds der Mittelzehe. Sie messen:

Aussenzehe 2—2,4, Mittelzehe 2,6—3, Innenzehe 1,5— 1,7, Hinterzehe

1,4—1,6 cm.

Die Krallen sind sehr gross und stark gekrümmt, auf der Unter-

seite platt, aber mit scharfen Seitenkanten versehen. Ihre Farbe ist

schwarz. Sie messen an der Aussenzehe 1,1— 1,2, an der Mittelzehe

1,3— 1,5, an der Innenzehe 1,7— 1,9, an der Hinterzehe 1,6— 1,8 cm.

Der abgebildete Fang stammt von einem getrockneten Exemplare,

das in Montenegro erlegt worden ist.

Kleinere Mitteilungen.

Grössere und späte Durchzüge von Gimpeln. In den ersten

Tagen des Dezember trafen bei mildem klarem Wetter hier in Magdeburg

und nächster Umgebung grössere Scharen von Gimpeln ein, die sich

besonders in den Gartenkolonien und in den städtischen Anlagen auf-

hielten. Da sich seit -vielen Jahren nicht derartige Mengen von Gimpeln

hier gezeigt hatten, so erregte der ungewohnte Anblick, besonders der

unterseits karminrot gefärbten Männchen, ein allgemeines Interesse.

Als am 6. und 7. Dezember starker Nebel eintrat, verschwanden sie
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wieder. Am 9. Dezember wurde mir aus Dresden gemeldet: „Seit

gestern auffallend viel Gimpel hier, besonders in den Schrebergärten

unweit der Mulde." Es lag also sehr nahe, dass unsere Gimpel unter

Benutzung des Flusstales nach zwei Tagen dort angelangt waren. Von

Mitte Dezember ab trafen weitere Durchzüge hier ein, uud selbst noch

in der Weihnachtswoche tummelte sich auf einem unserer Friedhöfe

eine Gesellschaft von Gimpeln. Gustav Thienemann.

Beobachtungen über den Steinsperling. Den in No. 1 dieses

Jahrganges mitgeteilten Beobachtungen über den Steinsperling kann

ich noch die folgenden hinzufügen: In den Jahren 1902, 1903 und 1904

beobachtete ich den Steinsperling unmittelbar bei Jena brütend, und

zwar. in zwei Paaren in der Saalaue in hohlen Kopfweiden, unmittelbar

am Fusswege nach Wöllnitz, dicht am Saaleufer, gegenüber den Kern-

bergen; ferner 1902 und 1903 auch in einem Paare in Felsritzen der

Teufelslöcher am Aufgang nach der Sophienhöhe. Ob die Steinsperlinge

auch in den folgenden Jahren daselbst noch brüteten, entzog sich

meinen Beobachtungen, da ich die Oertlichkeiten seit 1905 zur geeigneten

Jahreszeit nicht wieder besuchte.

Ich selbst möchte glauben, dass sich, wie alle anderen Höhlen-

brüter, so auch der Steinsperling einfach durch Aushängen von zahl-

reichen Nisthöhlen wieder vermehren lässt, namentlich natürlich da,

wo er bereits die Gewohnheit hat, ausser in Felsen auch in hohlen

Bäumen zu nisten. Jedenfalls sollte man nach dieser Richtung hin

einen Versuch mit von Berlepsch sehen Meisenhöhlen mit 32 mm
Flugloch nicht unterlassen. Denn an der von mir beobachteten Oertlich-

keit läuft das Problem seines Aussterbens allem Anscheine nach auf

den Mangel an ausreichenden Nistgelegenheiten hinaus, der gerade

in jener Gegend durch die Vermehrung anderer Höhlenbrüter daselbst

verursacht wird.

Weilburg. Dr. Wilhelm R. Eckardt.

Aus der Versuchs- und Musterstation für Vogelschutz in Seebach.

Die staatlich autorisierte Versuchs- und Musterstation für Vogelschutz

des Freiherrn von Berlepsch zu Seebach, Kreis Langensalza, beendigte

Mitte Dezember ihren XVI. Lehrkursus für praktischen Vogelschutz.

Zum ersten Male nahm auch eine Dame, eine Oesterreicherin, an dieser
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