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Da es sich hier darum handelt, die deutsche Ornis dureh eiue f~" sie
neue und selbst ira tibrigen Europa bisher nut ganz vereinzelt angetroffene Vogelart zu bereichern: so glaube ich, dem Interesse, welches
hierdurch namentlich bei allen deutsehen Ornithologen schon angeregt
worden ist, nicht besser entspreehen zn ktinnen, als dureh m~gliehst
ausftihrliche Angabe fiber den neuen Hinzuk0mmling. Ausser der Peststellung der Thatsaehe, dass der gemeinte Vogel in Deutschland als
Gast angetroffen wurde, sollen diese Mittheilungen daher zugleieh den
Zweek verfolgen, dureh sorgfiiltige, naeh M~gliehkeit vollst~indige Zusammenstellung aller, bis jetzt iiberhaupt gemaehten Angaben und Beobaehtungen tiber denselben zur besseren Kenntniss seiner !Naturgesehichte
beizutragen.
Vor sieben Jahren, im Spfitherbste d. J. 1845, wurde mir ein,
damals in der Umgegend yon Berlin gefangener~ unbekannter Vogel
zur n~,iheren Bestimmung tiberbraeht. Der Besitzer desselben, weleher
sieh nebenher mit dem Ausstopfen yon V~geh befassh hatte schon einige
Male das Gttlck gehabt, seltenere, frisch auf hiesigen Markt gekommene
Vfigel zu gutem Preise an die, bereits mehrfaeh erwfihnte Sammlung
des Ftirsten Radziwill zn verkaufen; er hatte daher zu diesem Behufe
aueh den nngew6hnlieh aussehenden neuen Fund sogleich an sich gebracht. So ging dieses Viigelehen~ welches ich damals dutch AugenJourn. f. Ornith.~ I. Jahrg. 1853.
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sebein kennen zu lernen die erste Gelegenheit hatte, naeh Feststelhng
seiner systematisehen Bestimmung in die genannte Sammtung tiber.
Es war das Weibehen. Das sehOnere und eharakteristisehere M~innehen
hielt der Besitzer nunmehr, als preiswtirdige Seltenheit, besonders lest;
jedoeh ging dasselbe naeh einigen Jahren in die reiehe ornithologisehe
Sammlung des Hrn. Ober-Amtmann F. H e i n e , auf St. Burehard bei
Halberstadt, tiber. Es ist das n/tmliehe Exemplar, welches ieh bei der
Jahres-Versammlung der deutsehen Ornithologen-Gesellsehaft zu Berlin,
am 1.3. Juni 1851, vorzeigen zu k0nnen so gliicklieh war.
Als Beitrage zur Naturgesehiehte dieser Art lassen sieh bei diesem
Yorkommen leider nut wenige Angaben mi~ Sieherheit feststellen. Es
sind bloss die folgenden:
Beide VOgel wurden in den letzten Tagen des October 1845 yon
einem hiesigen Vogelf~inger~ weleher ,auf den Rothkehlehen-Fang" ausgegangen war, hinter dem Dorfe Rixdorf (beil'iiufig kanm 1 ~ieile yon
Berlin) gefangen: und zwar zun~iehst bloss das Weibehen, welches bald
darauf starb. Das ,n~iehste Mal", (ob am folgenden, oder ob rrur an
einem der ntiehstfolgenden Tage, bleibt unentsehieden,) wurde aueh das
M~innchen gefangen. Dieses ]ebte einige 'rage im Zimmer und wurde
sodann get0dtet, um seine gute Besehaffenheit zum Ausstopfen nielat zu
gef~hrden. ~)
Weder iiber die Oertliehkeit~ wo die VOgel gefangen wurden, oder
iiber die Art, wie diess gesehah, noeh iiber die sonstige Lebensweise,
hat sieh naehtr~glieh Etwas feststellen lassen. Nut" daraufist noeb hinzuweisen: dass sie beide an den Fltigeln und dem Sehwanze noeh jetzt
die Spuren yon Vogelleim tragen. Ob sie ein gepaartes Paar waren?
ob mitbin das M~nnehen desshalb, naehdem das Weibehen weggefangen
war, noeh einige Zeit an demselben Orte verblieb ? oder ob deren mehrere zur Zeit die hiesige Gegend passirten? ~ diess bleibt wohl
Beides eben so wahrseheinlieh, als fragtieh.
*) Bei Gelegenheit meiner vorl~iufigen l~littheilung in der deutsehen Ornithologen-Versammlung yore Jahre 1851, and bei der Vorlegung des Mannehens,
erinnerte sieh lir. Kunz, den Vogel damals I e b e n d gesehen zu haben~ ohne denselben zu kennen. Auch best/itigte er dies giitigst sp~ter dureh folgende briefliehe ~littheilung: ,leh beeile reich, lhnen die gewiinsehten Nofizen in Betreff
des Regulus modeslus mitzutheilen. Die Zeit meines damaligeu Aufenthaltes in
Berlin war yore 27.--30. October 1845. Was ieh mieh noeh erinnern kann ~ hat
freilieh am Ende wenig auf sieh; so z. B., dass der Vogel im Bauer ganz niedlieh war~ ziemlieh zutraulieh~ also wenig seheu~ and class er sogar~ wenn ich
nieht irre, das ihm hingereiehte Futter annahm. Ob derselbe sp~iter yon
selbst gestorben~ oder ob er getOdtet worden ist, weiss ieh nieht zu sagen."
SehSnefeld bei Leipzig, d. 19. Juni 1851.
G.H. Kanz.

83
In Bezug auf die generische und sonstige systemahsche Stellung
des Vogels zeigt sich: dass derselbe als Typus ether eignen, dem Genus
Regulus nahe stehenden Gattung zu betrachten sein wird. In den meisten
Charakteren stimmt diese sehr nahe mit der Gattung Regulus tiberein.
So namentlich in der Bildung der Fasse, der Fltigel und des Sehwanzes;
ebenso in der allgemeinen Fih'bung und charakteristischen Zeichnung
des Gefieders: wie z. B. die hellen Ftiigelbinden und der, wenigstens
angedeutete Scheitelstrich zeigen. Anniihernde Aehnliehkeit bietet aueh
das ziemlieh lockere kleine Gefieder dar.
Abweichend yon Regulus hingegen ist die, im Ganzen etwas kriiftigere Gestalt, das weniger lockere kleine Gefieder, besonders am Kopfe:
indem die Scheitelfedern knapper anliegen und nicht schopfartig verliingert sind, daher im Affecte keine aufrichtbare Haube bildea kGnnen.
Wesentlichere Abweiehungen yon Regulus zeigt abet noch der Schnabel,
welcher weniger zart, dtinn uud spitz ist, sondern im Vergleiche mit
dem yon Regulus vielmehr fast kiirzer, stiirker, seitlich nicht zusammengedriickt, sondern breiter erscheint und gewissermaassen der Form des
Schuabels der LaubvGgel sich niihert. Auch sind die Nasenl0cher nicht
mit dem, ftir Regulus charakteristischen, nach vorn gerichteten, eigenthiimlichen Federchen bedeckt.
Die gauze Schnabelbildung kommt daher derjenigen des Nordamericanischen Regulus Calendula sehr nahe. Letztere Art weicht yon
den andern Regulus-Arten gleichfalls ab. Sie verdient als e~gne Gruppe,
unter dem bier vorzuschlagenden Namen Corlh.ylio, R u b i n h i i h n c h e n, ~") abgesondert und als Bindeglied, zwischen Regulus und P/lyl/obasileus mitteninne stehend, betrachtet zu werden. Friiher hatte ich
den Regulus Calendula mit zu Phyllobasileus gestellt; er steht abet
der Gattung Begulus nfiher.
5roch wesentlicher yon Regulus abweichend, abet setrr nahe verwandt mit Phyllobasileus ist die, anscheineud ziemlich artenreiche asiatische Gattung Habrornis (,4brornis!) H o d g s., yon welcher, ihres
noch breiteren Schnabel wegen, die Gattung Culicipela B l y t h (Journ.
Asiat. Soc., XII., p. 986) abgesondert wurde.
~) Von xc¢#8~o~,3, nora. prop. = Regulus.
Als Arten geh6ren hierher:

1. C. Calendula.
Motacilla Calendula Lin.
Phyllobasileus Calendula Cab. Mus. Heineanum I, S. 33, no. 221.
2. C. CuvieTq.
Regulus Cuvieri A udub., Birds. Amer, tab. 55.
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Alte diese Gattungen stehen in unverkennbar naherVerwandtschaft

Regulus~ welchem andere Gruppen, wie z.B. die neuhol|findischen
Geobasileus und JcantMza~ kaum viel ferner stehen diirften.
Unsere Laubvt~gel (Phyll.lopseuslae).sind den vorherffehenden Gat-

mit

tungen schon nicht so unbedingt nahe verwandt~ wie man bei erster
Betrachtung des Phyllobasileus superciliosus annehmen mSchte. Ohne
Zweifel werden sich jedoch in der Folge unter den exotischen, namentlich ostindischen sogenannten LaubvOgeln, sobald dieselben, wie auch
die Arten der Gattung Habrornis, durch Augenschein genau untersucht
werden k~nnen~ manche Uebergangs-Formen finden, welche eine noch
n~ihere Verwandtschaft bekunden werden.
Die Vereinigung aller vorerw~ihnten Gattungen, zu einer eignen
Subfamitie Begulinae~ wird sich daher als naturgemfiss herausstellen; und zwar im Gegensatze zu den Sylvianae~ aIs deren Kern
die G r a s m i i c k e n zu betrachten sind.
Letztere deuten durch ihre Lebensweise, so z B. durch ihre gesammte Fortpfianzungsgeschichte his auf die constant verschiedene Normalzahl der Eier~ fast durchgehends auf einen andern Familientypus bin.
Noch weniger ist die, bin und wieder versuchte Vereinigung yon
Regulus mit den M e i s e n eine natiirliche. Auch bier lehrt uns, wie
in so vielen Ffillen, die Betrachtung der centralasiatischen Formen: dass
die Paridae, fails sie nicht als e i g e n e Familie zu betrachten sind, wenigstens in naher Verwandtschaft zu gewissen Formen yon Liothrix
und Garr~dax stehen.
Ich gebe nan, nach ihrer Zeitfolge~ die bisher bekannt gewordehen Beitriige zur Naturgeschichte unseres Phyllobasileus saperciliosus:
In den filteren systematisehen Werken tritt derselbe zuerst
(naeh Pennant) als Motacilla saperciliosa Gin. und Sylvia superci/iosa Lath. auf, mit kurzer Diagnose and der allgemeinen Angabe:
,Habitat in Russia".
Spiiter wird er yon Pallas in der Zoographia, unter Hinweisung
auf den ,Yellow browed Wren, Lath. Syn. IV, p. 459, no. 61 ,`` ansfiihrlicher beschrieben. Pallas beobachtete ihn zu Anfange Mai's am
Flusse Ingoda in Dauurien.
I~erauf wurde der Vogel erst yon G o u 1d, wetcher die frtiheren
Beschreibungen iibersah, in seinen ,,Birds of Europe" als neue and
zugleich e u r o p i i i s c h e Art aufgefiihrt, so wie auf Taf. 149 des genannten Praehtwerkes abgebildet. Ich vermochte bisher nicht, mir
letzteres zur Einsicht zu verschaffen, und kann daher nut annehmen:
dass das yon (~ould abgebildete Exemplar, welches derselbe damals
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als Unicnm bezeichnete, wahrseheinlich das in Dalmatien angetroffene
des Wiener Museums war.
Die n~iehste weitere Notiz fiber den Vogel tinder sich dann im Jahre
1839, in Jardine's Annals of Natural History, Vot. II. Mr. J. Hancock
vindieirt bier dem Vogel einen Platz in der Britiscben Fauna, dureh
seine Mittheilung: dass er selbst einen solehen am 26. September 1838,
auf den Sandb~nken bei Hartley an der Ktiste yon ~orthumberland,
geschossen habe. Ausser der Besehreibung und der Angabe der ?daasse
bemerkt Hancock fiber die Lebensweise desselben: seine Sitten w~iren
denen des Goldh,~ihnehens so ~ihnlieh, dass er ihn anf~inglieh mit diesem
verweehselte. Der Vogel war fortw~ihrend in Bewegung, yon Stelle zu
Stelle flatternd, um an den Umbelliferen und anderen Kr~iutern, wie sic
die traurigen Sandb~inke der Kiiste yon Northumberland darbieten, naeh
Inseeten zn suehen. In generiseher Beziehung kniipft der Herausgeber
der ,Annals ~ an den Umstand, dass bier die Bedeekung der Nasenltieher
aus versehiedenen Federehen, also nieht aus einer einzigen Feder, wie
bei den andern Re quli~ besteht, - - die Bemerkung an : dass dieses unterseheidende Kennzeiehen zugteieh die Wiehtigkeit dieser Struetur (der
einzelnen NasenfedeO als generisehen Kennzeiehens zerst6re. Dessert
war hier zu erw~ihnen, well man sp~iterhin diesen Umstand folgeriehtiger als Grund zur generisehen Trennung erkannt hat.
Im Jahre 1840 wurde der Vogel yon Keyserling und Blasius in
den ,Wirbeth. Europa's" als Reffulus Proreg~dus~ unter Verweisung
auf P a l l a s und G o u l d uad mit kurzer Diagnose, aufgeffihrt.
Hierauf gesehieht seiner mehrfaeh Erw~hnung dutch B l y t h in
Calcutta; nnd verdanken wir diesem nnermtidliehea Forseher auf dem
Gebiete der ostindischen 0rnithologie auch mehrere interessante Beobaehtungen, welehe fiber die Naturgesehiehte der Species aufkl~iren. Zuerst
besehreibt Blyth den Vogel, - - im Jahre 1842, im Journal of the Asiatie Society of Bengal, Vol. XI, - - als neue Art, unter dem Namen
Regulus inornatus, aus der Gegend yon D a r j e e l i n g .
Die Haube
dieses Exemplares war g~inzlieh grfin, gleieh dem Riieken, ohne besondere Abzeiehen; mithin war dassetbe wahrseheinlich ein Weibehen,
oder ein jiingerer, noeh unausgef~irbter Vogel.
Sehon im n~iehstfolgenden Jahre kommt Blyth im XII. Bande des
erwalmten Journals auf den Vogel, den er nun Ph~tlloscopus modes/us
nennt, zurfiek, und bringt interessante Beobaehtungen bei~ welehe der
Hauptsaehe naeh folgende sind: ,Die Species, eine der europ~isehen
Aves rarissimae, ist wiihrend der kalten Jahreszeit, so wie noeh einige
Zeit nachher, in der Umgegend yon Calcutta durehaus nieht selten.
e
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Der mittlere Scheitelstrich ist nicht immer gut ausgeprtigt; und es macht
bei prfiparirten Btilgen Ofters Mtihe, denselben deutlich hervortreten zu
lassen." Nach Untersuchung zahlreicher frischer Exemplare steht Blyth
nicht im mindesten an, den Vogel zur Gattung Ph~/lloscopus B o i e zu
stellen. Die ungeftihre Ltinge eines "Mtinnchen ist 4 Zoll; die Flugweite
6 bis 6~/~ Zoll; Fltigel 2 Zoll; Schwartz 1~/.~ Zoll.**) Oberschnabel
dunkel; Unterschnabel, die Spitze ausgenommen, gelb. Die Ftisse ziemlich hell braun~ ohne graue Beimischung. Iris dunkel. ADs der l e b h a f t e n Ftirbung der gelben Theile des in Northumberland im Monat
September geschossenen Exemplares schliesst Blyth: dass dasselbe ein
junger Herbstvogel gewesen sei; wogegen die seinigen ins Gesammt
alte VOgel mit verh~ittnissm~issig triiberem Gefieder seien: wie diess,
mit Ausnahme yon Ph. sibilatrix, hei verschiedenen anderen Phylloscopus-Arten tier Fall ist. Bei mehr ahgetragenem Gefieder hubert die
oberen Kopftheile nut einen schwachen grtinlichen Anschein; dieser
nimmt zu an den Scapularen, besonders jedoch am Unterriicken und
Biirzel, welche ziemlich lebhaft griinlich sind. Augenstrich weisslich,
nur sehr schwach gelblich angeflogen, und besonders nut vor dem Ange.
Begrenzt wird dieser Augenstrich unterhalb dutch einen dunklen Strich
hinter dem Auge. Mittlerer Scheitelstrich gemeiniglich schwach, ja oft
kaum wahrnehmbar. Die Fl~igelzeichnung ist fast die yon Regulus.
Sie zeigt zwei weissliche Querbinden, welche schwach griinlich-gelb
angetlogen sind; die hintere ist breiter und wird dutch die Spitzen der
grosseren Fltigeldecken gebildet, die vordere durch jene tier kleineren
Decken. Die Terti~iren sind ~iusserlich gleichfalls weisslich gerandet,
und die Hand- und Armschwingen schwach ebenso ges~iumt, oder, bei
einigen Individuen, mit 01ivengriin. Hinter der 2. hellen Fliigelbinde
steht indess gewOhnlich (nicht stets) ein deutlicher dunkeler Fleck,
welcher durch die, hier nicht heller gefiirbten R~inder der Armschwingen entsteht, also gleichsam den schw~irzlichen Fleck am Fliigel des
Regulus auricapillus repriisentirt. Die Sehwanzfedern sind innerhalb nicht weiss gerandet; und die Unterseite ist br~iuulich grauweiss,
(dingy greyish-white,) etwas zitronengelb angefiogen~ Letzteres merklicher an der Ohrgegend. Der Vogel lebt vereinzelt~ nicht gesellschaftlich wie Regulus. Sein Gesangton (song-note) m0chte sich als ziemlich tihnlich dem yon Ph. sibilalrix, nur betrtichtlich schwticher, bezeichnen lassen.
*) Emige Seitea weiter hinten f/ihrt Blyth gelegentlich an, dass Ph. modestus in der Grfisse variire. Ein ungew6hnlich grosses Exemplar~ welches er
gerade erhalten hatte~ mass 4t]ffi"; Flugweite 7"; Flfigel 2~/,"; Schwanz 1~,/,";
Lauf ~/j~",
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In einer sp/iter hinzugefiigten Note yore 7. M//rz giebt B l y t h
zngleich eine seb~itzbare Naehrieht zur Fortpflanzungsgesehichte des
Thierchens~ welches da sonst in dieser Beziehung noch nirgends etwas
bekannt geworden ist, hier vollstfindig wiedergegeben wird:
,Ein Nest dieser Art wurde mir, mit dem daran befestigten Vogelp/~rchen, gebracht. Es ist yon zierlicher Bildung~ h/ingt yon einem
Gnava-Zweige herab, und befand sieh in betrfiehtlieher H6he yon der
Erde. Seine Form ist gew61bt~ (domed,) mit zwei Oeffnungen: die eine
befindet sieh vorn tiber der Mitre, und hat eine besondere, fiberhangende
Deeke, (canopy;) die andere steht an der einen Seite~ nach hinten nnd
h~her hinauf angebraeht. Der Obertheil des Nestes ist seiner ganzeu
Breite nach an dem Zweige befestigt. Der K6rper (body) des Nestes
besteht aus feinen, weichen Pflanzenfasern, wie feines Werg, bis zur
Dieke eines halben Zolles dieht verwebt; diess bildet die innere Bekleidung. Der gew61bte Theil ist weniger dieht, obgleich nach hinten,
wo der untere Theil getragen (supported) wird~ hinreichend stark.
Auswendig sind eine Anzahl yon Stfickchen Rinde, Spinnengewebe und
verschiedene andere Substanzen angeheftet, welche an die ~iussere
Bekleidung des Nestes der enropfiischen Sehwanz-Meise (iVlecistura
caudata) erinnern. ~) Das Nest der letzteren hat indess roll die doppelte GrSsse; aber seine einzige Oeffnung ist kaum so gross. Eier
waren nicht in dem Neste; die /iussere Bekleidung ist noch nicht, vollst/indig vollendet. Bei beiden V/Jgelu ist das Gefieder sehr abgetragen,
besonders beim Mfinnchen, an welchem die mittlere Scheitelzeichnung
nur zum Theile schwach angedeutet ist. ~
In demselben Jahre erw~ilmt B l y t h des Vogels aueh noeh in den
Annals a. Y[ag. of Nat, Hist.~ unter dem Namen Phyl[opneuste modesta~ und theilt da knrz einige der vorstehenden Beobachtungen mit.
Im folgenden Bande der Annals (XIlI, 1844) bemerkt er dana
fiber denselben: ,Ieh habe soeben (2. November 1843) ein frisch
gemausertes Exemplar erhalten, an welchem der mittlere Seheitelstrieh
kaum unterseheidbar ist und sieherlich nieht eher~ als wenu man besonders nach ihm sucht~ bemerkt werden wiirde; wfihrend andere
Exemplare ihn mehr oder weniger deutlich zeigen.
Einige Jahre sp~iter ~ (ira Journ. Asiat. Soc. 1847,) betrachtet B l y t h
die Art als Typus einer, yon Culicipeta et ftabrornis (Abrornis (!)
Hodgs.) zu unterseheidenden Gatlung lteguloides B1yth. Er sagt daselbst:
,Ein anderes abweiehendes Glied derselben 6ruppe~ welches aber kaum
~j .Bottle-tit" (also ,,Flaschen-Meise") nennt sic Blyth~ jedoch unter Beiftigung des 51amens .~Ieeis~ura eaudata."
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in derselben Minimum-Ahtheilung mit Culicipeta Burtdi stehen kann,
obsehon kaum (barely) in subgenerischem Sinne yon C. trochiloides
trennbar, ist der llegulus modcstus Gould: eine Form~ die, wenn
~Ibrornis-von- Culicipela_ getrennt wird, gleichfalls getrennt werden
muss und dann als Typus einer besonderen U n t e r a b t h e i l u n g , - tleguloides nobis, - - dastehen mSchte. ~ Auf der, dieser Bemerkung vorhergehenden Seite ffihrt B l y t h noch an: ,Soweit ieh naeh einem
klfiglieh verunglimpften (sadly injured) Exemplare urtbeilen konnte,
schien mir Abrornis chloronotus Hodgs., Gray's nicht yon tleguloides
~nodeslus ( G o u l d ) zu differiren; ausgenommen, dass sic etwas (rather)
lichter war, als gew(ihnlieh." ~)
In den ,Genera of Birds" nennt Gray den Vogel Regulus prore.qulus und citirt als Synonym hierzu dm 1)hyllopneusle regulo!des
Hodgs. (nicht Bl)'th's, die vielmehr eine andere Art und mit Jcanlhiza trochiloides Sunder. identiseh ist.)
Spfiter babe ich an die Stelle des regelwidrig gebildeten Gattungsnamens ,,Reguloidesa (.t) das Wort Phyllobasileus gesetzt.
In Bonaparte's Conspectus findet sich die Art als Reguloides
proreffulus Blyth (nach einer mir unbekannten Quelle) eitirt.
In dem Wunsehe~ bier nach M(iglichkeit Alles zusammenzutragen,
was fiber diesen interessanten Vogel bisher irgendwo bekannt geworden
ist~ glaubte ieh, reich nicht mit den vorstehenden~ bereits bekannt
gemachten Beobachtungen und mit den diirftigen Mittheilungen fiber die
zwei hei Berlin gefangenen Stiicke der Art begntigen zu dfirfen. Ieh
wandte reich daher, mit tier Bitte um gfitige Mittheilungen, such noeh
an solche Forseher, yon denen eine Vervollstfindigung der Naturgeschichte unseres Vogel zu erwarten war. In entgegenkommendster
Weise wnrden mir auf racine desfallsige Bitte die naehfolgenden, noeh
u n p u b I i e i r t e n, htiehst sehlitzbaren Beobachtungen bereitwilligst fibersandt; und ffihte ich mich ira Interesse der Saehe den geehrten Herren
~) Hodgson ffihrt seinea Vogel im Catal. of Nipalese Birds in Gray's Zool.
Misc., 1844, p. 82, als .4brornis chloronolus (,cMoronopzts,) vel Regulus modeslus auct. uater No. 839 auf. Gray hingegen betrachtet denselben als neue
Art, .4brornis chloronotus Catal. Mammal. and Birds of Nepal~ 1846, p. 66, und
beschreibt solche 1. e., p. 152. Da Blyth nut ein diirftiges Exemplar untersuchen konnte, Gray aber, uach Autopsie zweier Exemplare im British Museum,
die Art nicht mit Regulus modestus identificirt: so muss Letzterer wohl Grfinde
daffir gehabt haben, beide als verschiedea anzusehen. Die schliessliche Erledigung dieses fraglichen Punctes, so wie die Feststellung der sonstigen fraglichen
Synonymic, wird yon Niemand besser and mit gr~Jsserer Sicherheit zu erwarten
sein, als yon B I yth, dem rastlosen Forscher der Ornithologie Ostindiens.
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Mittheilern, Staatsrath Dr. v. M i d d e n d o r f f
zu St. Petersburg and
MsIer H. G a e t k e auf Helgoland, zu w~rmstem Danke verpfliehtet.

Durch Herrn v. ~Iiddendorff erhielt ich die folgende Abschrift aus
seiner~ bereits im Drucke begriffenen, daher ihrer nahen Publication
entgegengehenden S i b i r i s c b e n B e i s e , Band II~ Theil II, S. 183:
,101. Sylvia (Phyllopneuste) proregulus, (Pall.)
Motaeilla Proregulus Pall.; Reguloides proregulus Blyth; Regulus modestus Gould.
Diese zierliehe Sylvie schliesst sieh zunfiehst an die vorhergehende
Art, S. coronata Temm et Sehleg. an, mit der sie die griJsste Aehnliehkeit hat; nnr dass sie um Vieles kleiner ist~ d. h. noeh bedeutend
kleiner, als unser earopfiiseher Zaunk0nig.
Da unserem Vogel die~~ die Nasenl0eher iibersehattende Borstenfeder
fehlt und aueh sein Sehnabel ein eehter S~ylviensehnabel ist, nieht abet
zu den Meisen hintiberfiihrt: so kann er allerdings nieht tinter Re~Tulus
eingesehaltet werden, obgleieh er sieh den V0gelehen dieses Gesehleehtes augenseheinlieh n~ihert. Auf welehe Grundlagen bin jedoeh B t y t h
ein besonderes Gesehteeht lleffuloides begrtindet haben mag, ist mir
niebt ersiehtlieh; u n d d a mir die genauere Charaeteristik dieses Ge:sehleehtes nieht zu Gebote steht, so ziehe ieh vor, unser Vi~gelehen als
Phyllopneuste aufzufiihren: wozu mieh das Kleid, in welehem ieh es
getroffen, gleiehfalls nieht wenig auffordert. Jedenfalls wird, falls dieses
Gesehleeht tlbquloides ein wohlbegriindetes ist, aueh Phyllopneuste
coronala in dasselbe hiniiberwandern miissen.
Die eben erw~ihnten besonderen Eigenthtimliehkeiten der ]~leider
nnseres VSgelehens~ welehe mieh ~fnfangs veranlassten, es fiir eine
neue Art anzusehen, sind folgende:
Der Augenstreif setzt sieh zwar mehr als eine Sehnabell~inge hinter
dem Auge fort; doeh divergirt er naeh hinten eher, als dass er eonvergirt, and vereinigt sieh mit dem der anderen Seite nieht im Naeken,
sondern schneider pli~tzlieh ab. Unter 13 Exemplaren~ yon denen 8 alte
M~innehen, zeigt nur ein einziges einen sehwaeh angedeuteten gelbliehen
Streif~ yon der Sehnabelwurzel fiber die Mitte des Hauptes fort. Die
breite, rein getbliehe Binde anf dem Btirzel~ welehe Pallas angiebt, fehlte
dem Vogel im Leben; sie wird aber dureh Reeken dieses Theiles helm
Abbalgen an vielen Exemplaren erzeugt. Bei anderen gel~nge solehes
aber aue~h dutch absiehtliehes Reeken nieht: da bei ihnen die dunkelgraue Farbe der Btirzelfedern unmittelbar griin ums~inmt ist. Weir mehr
stimmen die yon mir mitgebraehten Vfgel mit Gould's Abbildung seines
Reaaulas modestus fiberein; nur dass der Augenstreif vor dem Auge
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schwefelgelb, nicht abet pomeranzig, und hinter dem Auge gelbweiss
ist. Uebrigens bleicht das Gelb an dem gesammten Gefieder vieler ostsibirischer Exemplare~ and namentlich sogar an den nnteren FlUgeldeckfedern 7 gem in das Weisstiche. Die F~rbung der Flfigel stimmt nut
bei dem einen Exemplare~ welches am 2. August auf der Insel Aehae
im Ochotzkischeu Meere geschossen wurde, mit Gould's Abbilduag vollkommen tiberein. Ich bin abet nicht im Staade~ dartiber zu entscheiden,
eb diese Ab~inderung eine FoRge der Jugend des Thieres, oder seiner
herbstlichen Tracht war. Alle iibrigen~ zu Ende des Mai and zu Anfang
des Ju~i erlegten Exemplare haben minder entwickelte und minder grell
gef{irbte~ d. h. fast zu Weiss abgeblichene~ Spiegel und Sfiume an den
Schwingen. Die Weibchen sind yon jiingeren Mfinncheu gar nicht zu
unterscheideni yon filteren jedoch an ihrem, his zur Schnabelwurzel
einfarbigen, dankelgriinen (nicht getblichen) Vorderkopfe, and an dea
weissen (nicht gelblichen) um die Basis ihres Uaterschnabels herumstehendea Federn.
Die Maasse and Verhiittaisse des ¥ogels sind folgende:
Gesammtlfinge 90 millim.; Lfinge des Flfigels 49 mill. Der Schwartz
iiberrzgt die Fliigel um 13 mill.; die erste Abortiv-Schwinge tiberragt
die Deckfedern nm 5 mill.; die zweite Schwinge nm 575 mill. kiirzer,
als die 3re; die 3re, 4Ie, 5re yon gleicher Liinge ~ bilden die FlUgelspitze ;
die 6te nm 2 mill. hiirzer, als die 4te; die 7re gleich lung mit der 2ten.
Liinge des Tarsus ~[6 mill.; Liinge des Schnabels auf der Firste 7,5 mill.
Am 17. Mai liess sich (gegen 570 n. Br.,) der erste Vogel dieser
Art sehen, welche tiberall gleich hfiufig selbst his auf den Kamm des
StanowSj-Gebirges hiuaufgeht and auch den~ unfern der Siidktiste des
Ochotzkischen Fieeres gelegenen lnseln nicbt fehlt.
Am frisch geschossenen Vogel waren: der Schnabel dunkel bornfarben~ mit schmutzig pomeranziger Basis des Unterschnabels; die Iris
gelbbraun, etwas heller~ als bei den iibrigen S~Ivien; die Tarsen and
Zehen heU rothbraan, mit noch etwas helleren Sohlen. ~
Auf eine an den Herrn Verfasser gerichtete Anfrage ftigte derselbe
dem Vorstehenden noch folgende Bemerkang bei: ,Sie haben vollkommen Recht, wenn Sie diesen Vogel den Laubsfingern nfihern. Er scheint
vorzugsweise den Laubhiilzern, und zanfichst" (soll wohl heissen: demnfichst?) ,der Lfirche~ bestimmt zu sein. Was dessen geographischen
Werth betriftt, so halte ich i]ln ganz wesentlich ftir einen c e n t r a l a s i a t i s c h e a Vogel, den wir im europfiischen Russland noeh nirgends
bemerkt haben.
St. Petersburg 22. November 1855.
Dr. v. I ~ I i d d e n d o r f f . "
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Der Znvorkommenheit des Herrn G a e t k e verdanken wit desgleiehen
folgende interessattte Beobachtungen:
,Regulus modestus, leh babe nnr einmal, am 10. November 1848,
eines dieser V0gelchen lebend and im Freien gesehen, und zwar dureh
einen Spalt in einem Gartenzaune. Der Vogel hiipfte auf einigen Kohlstauden herum, obne einen Ton yon sieh zu geben. Naehdem ieh so
ein Paar Minuten lang aut 2 - - 4 Schritte Entfernung zugesehen, holte
ieh eine Flinte, um ihn, wo miiglieh, zu erlegen. Diess gelang mir
nnn aber nieht: well jener Garten so zwisehen I-Iiiusem liegt, dass ich
keinen freien Schuss thun konnte. Ieh war somit gezwungen, dem
Thierehen etwa 10 Minuten und dartiber zuzusehen: wie es yon den
Kohlstauden in eine Heeke flog und diese entlang ht~pfte, his es, an
das Ende derselben gekommen, auf und davon flog, ohne dass es mir
Gelegenheit gegeben hatte, einen Schuss anzubringen. In allen Bewegungen und in seinem Wesen gleieht der Vogel nieht sowohl den
Goldh~ihnehen (ReyMas)~ als vielmehr den Laubv6geln (Ficedula). Ieh
glaube ihn daher bei ersteren nieht als am rechten Orte untergebraeht
ansehen zu ktinnen.
Die drei Stiiek~ welehe ieh ftir meine Sammlung erhalten babe,
warden yon Knaben mit dem Blaserohre gesehossen nnd mir immer als
ldeine Laubvi~gel angeboten. Keiner der Knaben hatte eine Stimme yon
denselben gehOrt. Ehe ieh das erste davon erhielt, batten mir sowohl
Herr Re~rmers, (dessen aueh Naumann einige Mal erwiihnt,) wie einige
Jiiger yon kleinen Laubvtigeln mit helten Fliigelbinden erzfihlt; u n d e s
sind sehon vor wenigstens 20 Jahren mehrere derselben naeh Haraburg
in den Handel gekommen.
Das erste Sttiek erhiett ieh am 4. October 1846. Es war ein
])iiinnehen, und befindet sieh gegenwfirtig in der Sammlung des Herrn
yon Zittwitz zu iTIfinster.
Ieh lasse hier das Vorkommen der anderen beobachteten Stiieke
folgen, so wie ieh dasselbe in meinen ornithologisehen 5[otizbtiebern
verzeichnet finde :
Witterung:
Exemplare :
Datum:
Wind :
l~ovember 9. 1847. iN. Abends N. W. gutes Wetter. 1 Reg. rood. ~ nieht erlegt.
October . . 8. 1848. S.W. ~'aehm. S. still u. sehSn, I R. rood. mas, erhalten.
etwas bedeekt
seh(in. We~ter. I R. rood., selbst gesehen,
l"lovember 10. 1848. Oesttich.
aber nieht erlegt.
windig, ziem- i R. mod., nieht erlegt.
September 20. 1849. Oestlieh.
lich kIar.

92
Datum:
Wind:
Witterung :
Exernplare:
Septernl~er 25. 1849. Oestlieh.
klar~ warm.
I R. rn., nicht erlegt.
October
L 1850.
1 R. rn., nicht erlegt.
October
6. 1850.
I R. rn., fern., erhalten.
October 13. 1850.
1 R. rn.~ nieht erhalten.
October 17. 1850.
I R. m, nicht erhalten.
Trotz aller Miihe und trotz dem Anerbieten yon Preisen, die fiir
diese Blaserohrschiitzen enorm sind, ist es mir nicht mfiglich gewesen,
wieder eine Nachricht yon dem Vorkommen des kleinen Thierchens
im Laufe der letzten zwei Jahre zu erhalten. Es ist jedoch meine feste
Ueberzeugung~ dass dieser Vogel alljiihrlich eine Strasse wandert, die
fiber Helgoland geht: wenn er auch nicht immer gesehen wird. Denn
seitdem ich das erste Sttick erhielt~ daher selbst aufmerksam wurde und
nun auch die Aufmerksamkeit you einigeu z u v e r I ~is s i g e n Jfigern
darauf richtete, ist derselbe fast in jedem Jahre gesehen und mehrfach
erlegt worden.
Helgolaud 3. November 1852.
Heinrich G a e t k e. ~
Endlich habe ich noch dem wiirdigen ,Altmeister der deutschen
Ornithologen~" unserem hochverehrten Prof. Dr. •aumann, herzlicheu
Dank abzustatten fur das, yon seiner Meisterhand gefertigte Original zu
der beigegebenen Abbildung der beiden in der N~iile yon Berlin gefangenen VOgelchen. Seine so sch~itzbare und, wo es die FOrderung der
deutschen Ornithologie gilt~ stets bereite UnterstUtznng hat reich nun in
den Stand gesetzt, hier durch Hinzufiigung einer gelungeneu Abbildung
die bessere Kenntnissnahme yon dem seltenen Gaste wesentlich zu erleichtern. Herr Prof. !~aumann hat ~die VOgel in natiirlicher Gr/~sse dargestellt; und er beabsichtigt, dieselben auch n/ichstens far die iNachtr~ige zu
seiner classischen l'qaturgeschichte der V0gel Deutschlands in verkleinertem illaasstabe abzubilden.
Das bier vorstehend zusammengetragene Material ist mm Alles, was
in Bezug auf die Naturgeschichte dieses, allerdings bisher allgemeiu,
besonders abet far die europ~iische Fauna, als sehr selten anzusehenden
Vogels far jetzt beizubringen war.
Die LOsung mancher Frage bleibt sp/iteren, fortgesetzteu Beobachtungen vorbehalten. Uusere deutschen practischen Ornithologen werden
zwar hierzu nicht gerade h~iuiig und nieht umfassend Gelegenheit haben;
nichts desto weniger aber werden sie sieh gewiss auf das Lebhafteste
angeregt fiihlen, den Gegenstand nicht aus den Augen zu verliereu.
Deun in der That leidet es, den vorliegendeu Thatsachen zufolge, wohl
keineu Zweifel: dass der Vogel, obgleich nun zum ersten Male als
deutscher
aufgeftihrt, auch frUher schon bisweilen zuf/illig nacl,
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Deutschland gekommen sein wird; dass er daher in der Folge gleichfalls, wenn auch nur selten~ zur Herbstzeit wieder hier zu erwarten ist.
Schon seiner Kleinheit halber wird er nattirlich desto leichter iibersehen,
mag auch wohl nicht zufiillig in I)ohnenstrichen gefangen werden. Hiernach sind bei ibm nicht so leicht jene giinstigen Umst~inde zu erwarten,
welche zuniichst bei seinen "Landsleuten, den seltenen sibirischen Drosseln, so vorwaltend sind, dass sie deren Habhaftwerdung nun immer
h~iufiger machen. Auch wird jener wohl der Regel nach erst zu einer
Jahreszeit eintreffen, wo unsere meisten S~inger bereits fortgezogen
sind, wo selbst also die Liebhaber gerade weniger Veranlassung zu
Beobachtungen im Freien fiihlen. Endlich m0chte noch die Aehnlichkeit
mit unseren Laubv0geln, und somit eine sehr naheliegende Verwechselung mit ihnen, bei weniger genauer Aufmerksamkeit ein Grund sein,
warum der gemeinte nicht schon filter theils in Deutschland, theils
iiberhaupt in Europa, aufgefunden worden ist. Daher ist fiir kommende
F~ille die sch~irfste Aufmerksamkeit auf den kleinen Fremdling nicht
lehhaft genug anzuempfehlen.
Aus dem Vorstehenden liisst sich die Naturgeschichte desselben~ in soweit sic gegenwiirtig bekannt ist, nach Lebensart, Aufenthalt, geographischer Verbreitung, Fortpflanzung u. s. w. zusammenstellen.
Deshalb mtigen bier, nm Wiederholungen nnd jede Weitschweifigkeit
zu vermeiden, schliesslich nur noch die Synonymic der Species und
die Beschreibung der beiden bier gefangenen Exemplare folgen:
Gem P h y l l o b a s l l e u s Cab. 1850. L a u b h a h n c h e n .
(Reguloides (!) B l y t h 1847.)
1. Ph. superciliosas Nob. P a l l a s ' s c h e s L a u b h i i h n c h e n .
Synon2¢me:
Motacilla superciliosa Gin. Syst. Nat. ed. XIII, p. 975, no. 120.
Sylvia superciliosa L a t h. Ind. Orn., pag. 526, no. 63.
3/lotacilla Proregulus P a 11. Zoogr. Rosso-Asiat. (1811) I, p. 499,
no. 133.
Regulus modestus G o a 1d, Birds of Europe (1827) tab. 149.
Regulus modestus J. H a n c o c k , in Jardine's Annals of Natural
History (1839) II, pag. 310.
Regulus Prorequlus B 1a s. u. K e y s 1. Wirbelth. Europa's, (1S40)
VOgel, S. LV no. 214, S. 184 no. 214.
Regulus inornatus B l y t h , Journ. of the Asiatic Society of
Bengal, (1842) Vol. XI, p. 191.
Phylloscopus modestus B l y t h , Journ. Asiat. Soc. Beng. (1843)
Vol. XII, p. 963.
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Phyllopneuste modesta B l y t h , Annals a. Mag. Nat. Hist. (1843)
Yol. XII, p. 98, no. 85.
ld. Ann. Mag. 5~at. Hist. (1844) XIII, pag. 116, no. 88 a.
Genus: Re#uloides (!) B l y t h , Journ. As. Soc. Beng. (1847) XVI,
p. 442.
Reguloides (1) modestus B l y t h , Journ. As. S. B. XVI, p. 441.
l~egulus prorequlus G r a y , Genera of Birds, (1848) no. 3.
Phyllopneuste regulo~des H o d g s., G r a y. (.9)
Phyllobasileus Proregulus C a b . , Museum Ornithol. Heineanum
(1850) I, S. 33, nora.
Reguloides (!) Proregulu$ B l y t h , B o n a p . , Consp. pag. 291.
Beschreibung:
Die Hauptffirbung der ganzen O b e r s e i t e
i s t g r i i n l i c h ~ und
zwar lebhafter, als bei Regulus vristatus~ auch nicht ins Graue ziehend, wie an letzterem, aber auch nicht so ge]blich, wie bei dem
alten, schSn ausgeffirbten R. ignivapillus~ und merklich dunkeler, als
die Ffirbung der 0berseite yon Phyllopseustes sibilalrix.
Fliigel und Schwanz sind schwarzbraun, mit griinlich gerandeten
Aussenfahnen der Schwung- und Steuerfedern. Diese griinlichen Rfinder
fehlen aber den meisten Schwingen an der Stelle, we]che unmittelbar
unterhalb der griJsseren Fliigeldecken liegt; llierdurch wird an dieser
Stelle des Fliigels ein, an unsere Goldhiihnchen erinnernder, dunkelbrauner Fleck auf dem Fltigel gebildet.
Die Fliigel sind durch 2 h e l l e B i n d e n geziert, so wie durch
helle Aussensiiume der Armschwingen nnd helle Spitzen der Handschwingen, die vordersten ausgenommen.
Die Flii g e l b i n d e n entsprechen ganz denen unserer Goldhfihnchen. Sie werden ebenso, wie bei diesen, durch die hellen Spitzen der
kleineren und gr6sseren Fttigeldecken gebildet, welche weisslich mit
gelbliehem Anfluge gei"firbt sind.
Ein b r e i t e r, fihnlich gefiirbter, h e 11 e r A u g e n s t r i c h, welcher
nnmittelbar vor dem Auge am Lebhaftesten getb angeflogen erscheint,
liiuft vom Nasentoche tiber das Auge und his zum Nacken hin. Durch
das Auge geht ein s c h w a r z b r a u n e r Z ii g e 1, welcher hinter demselben breiter wird, so dass er den oberea Theil der Ohrgegend (oder
Wangen) dunkel fiirbt. Die Seiten des Kopfes erscheinen tiberhaupt,
durch olivenbraune F/trbnng der Spitzen der einzelnen Federchen, mehr
oder weniger dunkel gesprenkelt. Der breite helle Augenstrich ist
oberhalb gleichfalls dunkelbraun eingefasst, und zwar an seiner zweiten
Hiilfte, mithin yon oberhalb des Auges nach hinten~ breiterund merklicher.
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Das Grtin

der g anzen H aub e

(des Scheit~ls odor der Oberseite

des Kopfes) zwischen den be;den Augenstrichen ;st d u n k e l e r ,
als
der Riicken, und zieht ins Olivengriine. Beim Weibchen ;st diess
jedoch weniger merklich der Fall~ als beim M~nnchen~ be; welchem
die z i e m l i c h
verlosehene,
mittlere,
yon der Stirn iiber die
Mitte des Kopfes his zum Nacken laufende g e I b g r ti n 1i c h e S c h e i t e 1z e ie h n u n g sich wahrnehmbar absetzt. An •dem genau untersuchten
Weibchen ;st dieselbe nicht wahrzunehmen. Sie mag daher, nebst der
sonstigen bin und wieder ein wenig lebhafteren Fiirbung, wohl der
haupts~ehlichste fiussere Geschlechtsuntersehied des M~nnchens seth. ~)
Die Grundffirbung der g a n z e n g n t e r s e i t e
;st weisslich,
hin und wieder schwach mattgelblich untermischt, oder wie gestrichelt
angeflogen; die inneren Fliigeldecken sind gelblich weiss; die Innenfahnen der Schwingen weiss gerandet. Die Seiten der Brust und die
We;chert erseheinen mit einem griinlichen (der Rfickenf~rbung entsprechenden, jedoch helleren)Anfluge versehen. Die Schienen sind
dunkel untermischt.
D e r S c h n a b e l sieht (ira Tode) d u n k e l b r a u n
aus; die W u r zelh~ilfte des Unterkiefers hingegen ;st h ell. Die Fiisse sind brfiunlich;
die Zehen and Niigel belier, als die L~iufe.
Die 5to Schwinge ;st die lfingste; die 4to beinahe eben so lang;
die 3re l~inger~ als die 6to; and die ~2te etwa gleich der 7ten. Der
Schwanz ragt um s/s bis a/~J fiber die Fliigelspitzen hinaus.
Ganze L~inge des ¥ogels etwa 4~//t ; Schnabel yore Mundwinkel 5"J;
Fltigel 2 '~ 11/2"~; Schwanz 1" 7 - 8 " ' ; Lauf 8 "t.
Die be;den bier vorgekommenen Exemplare weichen,in den Maassen
etwas yon einander ab.

tung

Ausser dem, vorstehend ausffihrlich behandelten T2(pus der GatPhyllobasileus werden sich in der Folge sicherlich noch einige

~) Dass fibrigens diesos Kennzeichen hiiufig gar nicht bemerkbar ist~ erwfihnt
B t y t h mehrmals; ouch Hr. v. M i d d v n d o r f f bemerkt ausdrficklich~ dass yon
seinen J3 Exemplaren~ unter welchen 8 alto ~innchen waren~ bloss ein einziges
einen schwachen lichteren Scheitelstrich zeigte. Aus dora Umstande, class Hr.
v. M. seine Exemplare fast sfimmtlich gerade zur Begattungszeit (Mai und Anfang
Juni) gesammelt, also dieselben in abgeblichenem Gefieder angetroffea hat, wtihrend die wenigen, stets zur IIerbstzoit (September--November) nach Europa
verflogenen sieh durch lebhaftere Farbung auszeichnon~ -- ergiebt sich deuflich
tier Schluss: dass dos tIerbstktcid be; dieser Art dos l e b h a f t e r geffirbte ;st.
Eme Verf~rbung im Sinne yon Versch6nerang (als tiochzoitskloid) finder also be;
dieser Gattung nicht Start.
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Arten, als dazu gehtirig, ausweisen. Zwei, mir indess nicht durch
Augenschein bekannte, miSehte ieh schon jetzt als hierher gehiSrig
betrachten. Ich lasse daher ihre Synonymie bier folgen:
2. P h . c h l o r o n o t u s .
•brornis cMoronotus v. Regulus modestus Hodgs., Catal. in
Gray's Zool. Misc. (1844) p. 82, no. 839.
~tbrornis chloronolus H o d g s . G r a y , Cat. Mature. a. Birds Nep.
(1846), p. 66 et p. 152.
Regulus chloronolus G r a y , Gen. Birds no. 13.
Himalaya.
3. Ph. t r o c h i l o ~ ' d e s .
Llcanl)tiza trochilo~'des S u n d e v.
Phyllopneusle reguloi'des B l y t h , Journ. Asiat. Soe. XI (1842)
p. 191, no. 47.
Phylloscopus regulo~des B l y t h , lb. XII, (1843) p. 963.
Culicipeta lrochilo~'des B l y t h , ib. XVI, (1847) p. 442.
Regulus trochilo~des G r a y , Gen. Birds no. 9.
Ostindien.
Berlin im November 1852.
J. C a b a n i s .

Monographische Uebersicht der Gattung Larus Lin.
Yon
Notar Dr. Bruch.
(llierzu Tar. II and III.)*)

Zufall, and vielleicht a u c h e m wenig Liebhaberei yon meiner Seite,
haben in der Sammlung der ,Rheinischen Naturforschenden Gesellschaft"
zu Mainz eine bedentende Anzahl der miivenartigen Viigel, Laridaej vereinigt, grOsser sogar, als in manchen bedeutenderen Sammlungen.
Da abet die einzelnen Geschlechter und Arten derselben noch
keineswegs gaaz feststehen, so wnrde schon mehrfach and yon mehreren
Seiten der Wunsch angeregt: dass dutch eine Beschreibung der bier
~,orhandenen Exemplare, in Verbindung mit einigen anderen mir wohlbekannten Arten, zur genauerenKenntniss derselben beigetragen werden
miige. Ich will diess in Beziehung auf das Genus Lar~ls hiermit versuehen: indem ich reich, was die vielbekannten und beschriebenen Arten
anbelangt, so kurz als mi/glich zu fassen gedenke, and reich auf Nanmann's Naturgeschichte der V/igel Deutschlands and Temmincks Manuel
*) Diesc Abbildungen sollen im niichsten Hefte gelief¢l't werden.

