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'oiö'il 

V  e  i  z  e  i  c  h  n  i  f  s 

der 

y  ö  a  e  U 

e- 

Einleitung. 

Unter  allen  Classen  des  Thierreichs  ent- 

hält die  der  Vögel  unstreitig  die  schönsten  und 

beliebtesten  Wesen,  welche  über  alle  Theile 

unserer  Erde  verbreitet  und  überall  bestimmt 

scheinen,  die  Wälder,  Gebüsche  und  Felder 

zu  zieren,  ihnen  Leben  und  Heiterkeit  zu  ge- 

ben. Wie  todt,  wie  traurig  würden  unsere 

schönsten  Gebüsche  und  Gärten  seyn,  wenn 

ihnen  der  anziehende,  abwechselnde  Gesang 

der  unzähligen  Sänger,  wie  einsam  und  öde 

unsere  Wälder,    wenn  ihnen  das   mannigfaltige 

1  * 



darin  von  den  Geschlechtern  der  Vögel  verbrei- 
tete Leben  fehlte! 

Gewifs  ist  das  Studium  der  Natur  dieser 

zahlreichen  befiederten  Wesen  so  anziehend  als 

schwierig,  besonders  in  Ländern,  wo  der 

Mensch  noch  nicht  über  die  Vegetation  Herr 

geworden  ist,  wo  endlose  Wälder  die  Oberfläche 

der  Erde  mit  ihren  feuchten  Schatten  gegen  die 

Strahlen  der  glühenden  Tropensonne  schirmen, 

und  wo  die  Höhe  der  dicht  geschlossenen  Urwald- 

stämme *)  diese  befiederten  Luftbewohner  dem 

Auge  des  Forschers  fast  immer  entzieht,  Ueber- 

all  findet  der  Naturforscher  Gelegenheit,  diese 

Thiere  zu  studiren  ,  sie  sind  weit  und  überall 

verbreitet;  denn  Vögel  freuen  sich  ihres  Lebens 

in  der  gröfsten  Kälte  der  Polar- Regionen,  wie 

in  der  Hitze  des  Aequators,  wo  ihre  Lebens- 

kraft zu  der  höchsten   Thätigkeit  gesteigert  ist. 

Gewisse  Formen  der  thierischen  Schöpfung 

sind  über  die  ganze  Erde  verbreitet:  Falken 

schweben  über  allen  Wäldern  der  Erde  umher, 

und  sind  der  Schreckender  schwächeren  Thiere; 

Spechte  pochen  unter  allen  Zonen  an  die  mo- 

*)  Man  hat  mir  den  Ausdruck  Urwald  verschiedentlich  ge- 

tadelt, allein  diese  Benennung  ist  characteristisch  und 

wird  selbst  von  den  Brasilianern  beständig  gebraucht, 

was  sie  mato  virgemnennen ^  ist  unser  Urwald, 
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dernden  Waldstämme :  seinen  knarrenden  Laut 

bringt  in  den  grofsen  Kieferwaldungen  des  nörd- 

lichen Europa  der  Schwarzspecht  so  gut  hervor, 

als  in  Brasilien  der  rothköpfige  Specht  an  Cocos- 

palmen  5  die  lichtscheuen  Geschlechter  der 

Nachtraubvögel  beherrschen  die  langen  hellen 

Nächte  der  Polarzonen,  wie  die  warmen,  feuch- 

ten ,  schauerlich  dunkeln  der  Urwälder  von  Bra- 

silien} ihre  sonderbaren  lauten  Stimmen  er- 

schallen nur,  wenn  die  meisten  der  lebenden 

Wesen  zur  Piuhe  eilen,  und  der  rohe  ungebil- 

dete Mensch  fühlt  bei  ihrer  Anhörung  ein  heim- 

liches Grauen,  da  er  diese  Thiere  unter  allen 

Zonen  mit  der  Geisterwelt  in  Verbindung  wähnt« 

Eisvögel  {Alcedo)  fischen  gleichartig  an  allen 

Flulsufern  der  Erde;  Drosseln  {Turdus)  erfül- 

len mit  ihrem  vollstimmigen  Flötengesange  die 

Schatten  der  Buchenwälder  wie  die  der  Cocosy 

Mimosa  und  Bignonia  \  Fliegenfänger  (  Mus- 

cicapa^  Muscipeta^  Platyrynchos)  vermindern 

überall  die  zahlreichen  Völker  der  Insectenj 

Sänger  {Sylvia)  beleben  mit  ihrem  muntern 

abwechselnden  Gesänge  die  niederen  Gebüsche 

der  Ebenen  und  Flufsufer  3  Kernbeilser ,  Finken 

und  Ammern  {Fringüla^  Loxia^  Emheriza) 
nähren  sich  in  allen  Zonen  von  den  Sämereien 

der  Gewächseund Gräser  j  Krähenarten (CoröfCß*) 
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reinigen  die  Felder  von  Würmern  und  Insectcn, 

leben  von  den  Früchten  derselben,  so  wie  an- 

dere Arten  von  den  Früchten  der  Wälder  5  Schwal- 

ben,   {^Hirundo^   Cypselus)  durchschweben  in 

den  warmen  und  gemäfsigten  Ländern  die  heite- 

ren Lüfte,  Hühnerarten  versorgen  unter  allen 

Zonen  den  Menschen  mit  ihrem  wohlschmecken- 

den Fleische  3  der  Auerhahn  läfst  seine  Stimme 

in  der  Pfalzzeit  in  unsern  rauhen  hohen  Gebirgs- 

gegenden erschallen,  ebenso  der  Mutung  (Crax) 

in  den    majestätischen  Urwäldern    des    heifsen 

Amerika ;    die  sanfte  Stimme  der  Taubenarten 

erschallt  in  allen  gemäfsigten  und  heifsen  Län- 
dern auf  eine  ähnliche  Art  im  dunkeln  Schatten 

der  hohen    Waldbäume.        Da     wo    Gewässer, 

Sümpfe,    Teiche,  Seen  und  Flüsse  durch  ihre 

glänzenden    Spiegel,      mannigfaltige    Gestalten 

und  Windungen  die  Landschaften  zieren,    sieht 

man  unter  allen  Zonen   Enten  (Anas),  Möven 

(Larus)f    Meerschwalben   {Sterna)y    Taucher 

(Podiceps),  Strandläufer  {Tringa),  Regenpfeifer 
(  Charadrius),    und  viele  andere  Geschlechter 

die  Ufer  und   die  glatten  Sandflächen  derselben 
beleben  u.  s,  w.,  kurz  alle   Theile  unserer  Erde 

zeigen  gerade  für  die  Classe  der  Vögel  im  All- 

gemeinen grofse  Uebereinstimmung  in  der  Ver- 
iheilung  ihrer   verschiedenen  Formen»       Diese 



Aehnlichkeit  schränkt  sich  nicht  blofs  auf  die 

äufsere  Bildung  ein,  sondern  zeigt  sich  in  Lebens- 
art, Manieren  und  Stimme;  denn  überall  in 

allen  Weltlheilen  und  unter  allen  Climaten  der 

Erde  haben  Spechtarten  den  bekannten  hell- 

klingenden Ruf,  etwa  wie  diese  Vögel  bei  uns; 

Raubvögel  lassen  eine  rauhe,  oft  hohe  schreiende 

Stimme  hören,  und  überall  ist  ein  sanfter,  mei- 
stens ziemlich  einfacher  Ruf  den  Tauben  zu 

Theil  geworden  u.  s.  w,  ,  ̂5^^ 

^  So  viel  Uebereinstimmung  aber  im  Allge- 
meinen die  verschiedenen  Theile  unserer  Erde 

in  dieser  Hinsicht  zeigen,  so  sehr  sind  sie  den- 

noch durch  besondere  Eigenheiten  wieder  von 

einander  unterschieden,  und  diese  besondern 

Züge  gerade  sind  es ,  welche  wir  auffassen  müs- 

sen, wenn  wir  ein  anschauliches  Bild  jener  ent- 

fernten Länder  für  diejenigen  entwerfen  wollen, 

die  nicht  in  der  Lage  sind,  sich  selbst  durch 

eigene  Ansicht  davon  unterrichten  zu  können»  — • 

Eine  völlige  Beschreibung  jener  Tropenwälder 

würde  hier  am  unrechten  Orte  stehen,  dagegen 

müssen  die  ornithologischen  Verschiedenheiten, 

wodurch  sich  jene  Länder  von  unserm  Welt- 

theile  hauptsächlich  unterscheiden,  im  Allge- 

meinen hier  angemerkt  werden.  —  Herr  von 

Humboldt  bemerkt  sehr  richtig,  dafs  es  haupt- 
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sächlich  die  Pflanzenwelt  ist,  welche  den  heifsen 

Zonen  unserer  Erde  den  eigenthümlichen  grofs- 

artigen  Character  verleiht  *),  und  dafs  die 

Thiere  weniger  hierzu  beitragen,  indem  sie 

nicht  sogleich  in  die  Augen  fallen  5  allein  auch 

sie  tragen  sehr  wesentlich  zu  der  Erhöhung  des 

Eindruckes  bei,  welchen  der  nördliche  Europäer 

bei  dem  Eintritt  in  die  grofse  Tropennatur  em- 

pfindet. Der  Zoologe  richtet,  nachdem  ersieh 

an  dem  Totaleindrucke  dieser  erhabenen  Schöp- 

fung gesättigt,  seine  Aufmerksamkeit  sogleich 
auf  die  Thierwelt» 

Ein  jeder  Welttheil  besitzt  eine  gewisse  ihm 

eigenthümliche  Anzahl  von  Geschlechtern,  wel- 

che seinen  Character  begründen,  und  den  Fremd- 

ling daher  sogleich  ansprechen.  Die  heilsen 

Zonen  haben  in  dieser  Hinsicht  vor  den  gemäs- 

sigten und  kalten  bei  weitem  den  Vorrang.  In 

ihnen  zeigt  sich  die  Natur  mit  unendlich  mehr 

Thätigkeit,  Kraft  und  Schöpfungsvermögen,  in- 

dem ein  mit  Wärme  und  Feuchtigkeit  gesättigtes 

Clima  sie  zu  den  gröfsten  Anstrengungen  reizt* 

Für  dieses  kräftigere  Wirken  der  Natur  in  ihren 

verschiedenen  Gebilden,  zeugt  die  Mannigfaltig- 

♦;   Ansicliten  der  Natur  mit  wissenschaftlichen  Erläuterun. 
geu  jjter  Band  S»  16. 



—     9     — 

keit  der  Thier-  und  Pflanzenformen  5  ihre  o!t 

wunderbare  Abwechselung  und  Bildung,  die 

Schönheit  der  Farben,  die  Absonderung  man- 

cher Säfte,  und  in  dem  Pflanzenreiche  vorzüg- 

lich die  Menge  der  wohlriechenden  Oele,  Harze, 

oder  Pflanzensäfte,  die  hohe  Ausbildung  der 

Holzfaser,  die  Pracht  der  Blumen,  die  strotzen- 

de Saftfülle  der  Blätter,  die  Mannigfaltigkeit, 

abweichende  Bildung  und  Gewürzhaftigkeit  der 
Früchte  u.  s,  w. 

Amerika  hat  aus  der  Classe  der  Vögel 

viele  Geschlechter  mit  andern  Ländern  der  heis- 

senZone  gemein,  besitzt  aber  dabei  einen  ziem- 

lichen Reichthum  an  originellen ,  ihm  eigen- 

thümlich  angehörenden  Thierformen.  Zu  den 

erstem  gehören  diePapageyen  {Psittacus),  wel- 

che mit  vielfältig  abwechselndem,  buntem,  in 

Amerika  beinahe  meistens  grünem  Hauptgefie. 

der  sich  von  den  unzähligen  Früchten  der  wei- 
ten Wälder  ernähren 3  die  Geier  (Cathartes)y 

welche  die  Luft  von  den  verpestenden  Dünsten 

faulender  thierischer  Körper  reinigen  3  die  Cassi- 

ken  {Cassicus)j  und  die  Trupiale  {Icterus)^  von 

llliger  nicht  mit  Unrecht  Heervögel  (Gregarii) 

benannt,  da  sie  in  Schaaren  die  Triften  und 

Gebüsche  beleben  5  die  Surukua's  {Trogon)^ 
merkwürdig   durch    die   Weichheit  und  Pracht 
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ihres  Gefieders  u,  s.  w.  —  allein  Amerika  hat, 

wie   gesagt,   mehrere  ihm  eigenthümliche  sehr 

originelle    Vogelgeschlechter  ,     welche    seinen 

Character  in  dieser  Hinsicht  begründen,  hierhin 

gehören:  die  Tucane  {Ramphastos  und  Ptero- 

glossus)j    mit  leichtem,    colossalem,   zelligem 

Schnabel,    welche  sich   von    saftigen  Früchten 

ernähren,  vielleicht  auch   Omnivoren  sindj    die 

Colibris  oder  Fliegenvögel  (2^rocÄz7w.y),  mit  dün- 

nem, verlängert  zugespitztem  Schnabel  und  ei- 

ner   langen,    nach    Art  der  Spechte    auf    dem 

Hinterkopfe  befestigten,  musculösen,   und  nicht 

röhrenförmigen   Zunge,    mit  welcher  sie  nicht 

den  Nectar  der  Blumen,    sondern   die  in  ihren 

Röhren   verborgenen    kleinen  Insecten  hervor- 

ziehen; die  Madenfresser  (Cro?o/?/zö^<2),  welche 

auf  den  Triften  und  selbst  auf  dem  Rücken  des 

Viehes   Insecten  und  ihre   Larven   suchen;  die 

Jacamare  (Galbula),  zwischen  den  Fliegenvögeln 

und  den  Eisvögeln  mitteninne  stehende  langge- 

schwänzte  Insectenfresser ,     die    aber    in    ihrer 

Natur  mit  den  Spechten  (Picus)    nichts  gemein 

haben,  welches  man  in  einigen  Werken  lies't; 
die  Steigschnäbel   (Xenops) ,    die  Baumhacker 

{Dendrocolaptes)^  welche,  gleich  Spechten  und 

Spechtmeisen  (Sitta),  an  den  Bäumen  klettern; 

die  Manakins  {Pipra)y  deren  Gefieder  bei  dem 



—   11   — 

erwachsenen  männlichen  Geschlechte  immer 

schwarz  und  von  schönen  lebhaften  Farben  ge- 

hoben ,  bei  dem  weiblichen  aber  und  bei  dem 

männlichen  in  der  Jugend  immer  grünlich  ge- 

färbt ist 3  die  Tangaras  (Tanagrajj  sämmtlich 

mit  abwechselnd  buntem  Gefieder,  aber  ohne 

bedeutenden  Gesang,  und  manche  andere  Ge- 

schlechter mehr,  deren  vollständigeres  Ver- 
zeichnifs  man  in  andern  Werken  nachlesen  kann, 

und  deren  Anzahl  in  neueren  Zeiten  bedeutend 

vermehrt  worden  ist*  Alle  diese  mannigfaltigen 

Vogelgeschlechter  sind  geeignet,  der  brasiliani- 
schen befiederten  Schöpfung  einen  besondern 

Character  zu  geben,  der  indessen  durch  noch 

manche  andere  Züge  bestimmt  wird.  Hierhin 

gehört  unter  andern  besonders  auch  die  gröfsere 

Anzahl  der  Arten  und  Individuen.  An  den  Po- 

len unserer  Erde  gestattet  die  dort  herrschende 

Kälte  und  der  daraus  hervorgehende  Mangel  an 

Nahrung  nur  wenigen  Vogelarten  das  Bürger-* 
recht  ̂   denn  nur  sehr  wohl  mit  Federn  und  Fett 

versorgte  Vögel  sind  es  vorzüglich,  und  zwar, 

die  wenigen  Landvögel  ausgenommen,  beinahe 

nur  Wasservögel,  welche  jenem  rauhen  Clima 

Trotz  zu  bieten  vermögen.  Von  hier  allmälig 

nach  dem  Aequator  fortschreitend,  nimmt  die 

Anzahl  der  Vogelarten  immer   zu,    und  ist  in 
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den Ländern  der  heifsen  Zonen  am  gröfsesten. 

Die  Wälder  der  nördlichen  Polarzone  bewohnen 

nur  der  dreizehige  Specht  (Picus  tridactylui)^ 

und  nach  dem  Zeugnisse  eines  Reisenden  jener 

Gegenden ,  des  Herrn  Boin^  der  Schvvarzspecht 

{Picus  martius)j  in  Deutschland  haben  wir  schon 

fünf  bis  sechs  Arten  von  Spechten ,   und  in  Bra- 

silien fand  ich  in  den  von  mir  bereisten  Gegen- 

den zehn  Arten  dieses  interessanten  Geschlech- 

tes u.  $♦  w.    —   Die   Menge   der  Vögel  in  jenen 

warmen  Ländern   ist  wirklich   sehr  grofs,    und 

die  Arten  der   Raubvögel,     der  Insectenfresser, 

der    Sumpf-    und   Wasservögel   sind    besonders 
zahlreiche      Ueberall  bemerkt  man  Falken   von 

mannigfaltiger  Art,  überall  erfüllen  Schwalben, 

Fliegenfänger  und  Myiotheren  die  Lüfte  und  die 

Gebüsche,  und  manche  Arten  sind  höchst  zahl- 

reich an  Individuen,  so  z.  B.  die  Urubu*s  (Cathar' 
tes  Aura  und   Urubu)  ,  die  Madenfresser  {Cro- 

tophaga)  ̂      die  Papageyen,    Cassiken,    Enten, 

Reiher,  Kibitze  {Fanellus)^   Schwalben  u.  !♦  w» 

Die  Ursache    der  grolsen  Vermehrung  der 

Vögel,     besonders   in   manchen  Gegenden,     ist 

leicht  anzugeben  5  denn  auch  bei  uns  würde  eine 

verhältnifsmälsig     stärkere     Vermehrung      statt 

finden,    wenn   nicht   der   Landbau    die   Wälder 

vertilgt  hätte ,    Menschen  nicht  qin  die  Stelle  der 
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Thiere  getreten  wären,  deren  Zerstörungssucht 

allen  lebenden  Wesen  den  Krieg  erklärt.  Die 

Jäger,  welche  die  Schnepfen -Arten,  Repphüh- 

ner,  Wachteln,  Auer-,  Birk-,  Hasel-  und 
andere  Waldhühner,  so  wie  die  Drosselarten 

und  alle  andern  efsbaren  Vögel,  die  Vogelfän- 

ger, welche  alle  ihres  Gesanges,  oder  ihrer 

Schönheit  wegen  beliebten  Vogelarten  vermin- 

dern; endlich  unsere  übel  gezogene  Landjugend, 

welche  methodisch  die  Brüten  der  Vögel  zu 

zerstören  trachtet,  alles  dieses  bewirkt  eine  be- 

deutende Verminderung  dieser  angenehmen  Ge- 

schöpfe, und  fällt  in  Brasilien  grofsentheils 

weg.  Dort  stört  der  Mensch  diese  mannigfalti- 

gen Wesen  nicht ,  und  sie  beherrschen  die  Wäl- 

der wie  die  offenen  Triften ,  die  Gebirge  wie  die 

Ebenen,  die  Flüsse  wie  die  Seen,  Aber  beson- 
ders das  Clima  treibt  die  Natur  in  den  heifsen 

Zonen  zu  einer  weit  gröfseren  Thätigkeit,  als 

in  unsern  gemälsigten  Ländern,  die  Natur  ist 
hier  weit  reicher  an  verschiedenen  Formen  und 

Bildungen,  die  Arten  scheinen  zahlreicher  an 

Individuen,  ob  sie  gleich  meistens  weniger  oder 

nicht  mehrere  Eier  legen,  als  bei  uns. 

Wo  man  sich  in  Brasilien  hinwendet,  er- 

blickt man  Vögel,  man  hört  Gesang  und  mei- 

stens laute,    sonderbare    Vogelstimmen,     man 
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erblickt  buntes  abwechselndes  Gefieder  9  zum 

Theil  von  der  gröfsten  Schönheit  und  den  leb- 

haftesten Farben.  Auch  dieses  ist  ein  Vorzug 

der  brasilianischen  Vögel  vor  den  unseren  5  denn 

obgleich  sehr  viele ,  ja  bei  weitem  der  gröfsere 

Theil  der  dortigen  Arten  einfach  und  unansehn- 

lich gefärbt  sind,  so  haben  dagegen  dort  ganze 

Geschlechter  Farben ,  die  wir  bei  uns  in  den 

gemäfsigten  Zonen  gar  nicht,  oder  doch  nur 

höchst  selten  und  in  weit  geringerem  Grade 

finden.  —  Hierhin  gehören  die  höchst  zahlrei- 

chen Papageyen,  die  Colibris,  Tangaras,  Mana- 

kins,  Tucane,  Surukuas,  Nectarinien,  Cotin- 

gas  und  andere,  welche  die  Zierden  unserer 

ornithülogischen   Cabinette  liefern. 

So  wie  indessen  in  Brasilien  viele  neue 

Thierformen  durch  ihre  Originalität  und  durch 

die  herrlichen  Farben  eines  Theils  derselben 

den  Fremdling  erfreuen  ,  so  ist  er  auf  der  an- 

dern Seite  erstaunt ,  in  den  Arten  (  Species ) 

zuweilen  eine  weit  gröfsere  Aehnlichkeit  als 

bei  uns,  ja  öfters  beinahe  vollkommene  Wie- 

derholung zu  bemerken ,  eine  Beobachtung, 

welche  sich    dem    Forscher  sogleich  aufdrängt. 

Ich  will  als  Beispiele  nur  einige  solche 

Fälle  hier  anführen,  welche  vielleicht  in  den 

naturhistorischen    Werken    zum    Theil    schon 
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Unordnungen  verurisäcftt  haben*  So  haben  wir 
z.  B.  von  Psittacus  menstruus  zwei  einander 

ähnliche  Arten,  wovon  ich  die  eine  zuerst 

unterschied,  viele  Arten  von  Illiger's  Myiothera 
sind  sich  sehr  ähnlich  und  oft  beinahe  nur  an 

der  Gröfse  zu  unterscheiden,  eben  so  viele  Ar- 

ten der  Familie  der  Fliegenfänger  (Muscica* 

piadae)^  und  die  Becarden  {Lantus  Pitangua 

und  sulphuratus  Linn  ),  die  beiden  Arten  des 

Urubu  {l^ultur  Aura  und  ̂ .  JJruhu  Fieill)^ 

der  kleine  und  mittlere  Eisvogel  {Alcedo  Arne" 

ricana  und  Amazona)^  der  grolse  und  der  kleine 

Annü  (Crotophaga)^  mehrere  Penelopen  (Pene" 

lope)j  mehrere  kleine  Vögel  u.  s.  w.  *). 

In  den  Geschlechtern  (Genus)  findet  man 

oft  grofse  Uebereinstimmung  in  den  Farben. 

Den  Papageyen  ist  die  grüne  Farbe,  den  Flie- 

genfängern und  Becarden  die  gelbe  Farbe  des 

Unterleibes,  oft  auch  des  Scheitels,  welche 

aber  verhüllt  werden  kann ,  den  Tucanen, 

männlichen  Manakins,  den  Trupialen  und  Cas- 

siken    die   schwarze    Hauptfarbe,     von    andern 

*)  Diese  Verwandtschaften  der  Vögel  beabsichtigen  die  neuern 

Ornithologen  zu  besondern  Geschlechtern  zu  erhebeni 

allein  sie  scheinen  mir  sehr  zweckmäfsig  Unterabtheilun- 

gen zu  bilden,  die  Geschlechter  hingegen  sollten  nur  all- 

gemeinere Kennzeichen  tragen. 
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lebhaften  und  brennend  gefärbten  Abzeichen 

gehoben,  den  weiblichen  und  jungen  Manakins 

die  grünliche,  den  Colibris  die  goldgrüne  Far- 

be eigen  u.  s»  w*  —  Aber  auch  in  ihrem  aufse- 
ren  und  inneren  Baue  zeigen  die  brasilianischen 

Vögel ,  so  wie  die  aller  heifsen  Zonen ,  grolse 

merkwürdige  Abweichungen,  deren  Kenntnifs 

das  Feld  der  vergleichenden  Anatomie  sehr  be- 
reichern würde.  Ihre  Füfse  und  Schnäbel  sind 

zu  ihrer  Bestimmung  gewifs  höchst  zweckmäfsig 

eingerichtet,  jedoch  bleibt  der  Endzweck  man- 

cher dieser  besonderen  Bildungen  dem  mensch- 
lichen Verstände  unerklärbar.  Hierhin  gehört 

unter  andern  der  colossale,  mit  zahlreichen 

Luftzellen  angefüllte  Schnabel  der  Tucane,  mit 

seiner  sonderbaren ,  einer  Feder  ähnlichen  Zun- 

ge»  Höchst  merkwürdig  sind  unter  den  Vögeln 

zum  Theil  die  Stimmoröane  gebildet.  Da  die 

Luftröhre  der  Vögel  rundum  knöchern  ist,  so 
haben  diese  Thiere  in  allen  Welttheilen  laute 

Stimmen,  es  giebt  indessen  in  Brasilien  eine 

grolse  Anzahl  von  Vögeln,  welche  durch  ganz 
besonders  auffallend  starke  sonderbar  modulirte 

Töne  sich  auszeichnen  3  daher  kann  man  im  All- 

gemeinen sagen,  dafs  dort  die  eigentlichen  Sän- 

ger weniger  zahlreich  und  ausgezeichnet  sind, 

als  bei  uns,  dals  man  aber  dagegen  in  Brasilien 
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weit  mehr  laute,  sonderbare,  durch  ihre  Ori- 

ginalität interessirende  Stimmen  vernimmt,  wo. 

von  ich  weiter  unten  öfters  zu  reden  Gelegen- 
heit haben  werde. 

Man  sollte  denken,  dafs  bei  den  mannig- 

faltig abwechselnden  Stimmen  der  Singvögel 

auch  der  Bau  ihrer  Luftröhren  die  meiste  Ab- 

wechslung zeigen  müsse  3  allein  die  merkwür- 

digsten und  oft  höchst  sonderbar  gebildeten 

Luftröhren  finden  wir  bei  solchen  Vögeln, 

welche  keinen  Gesang,  dagegen  aber  laute  un- 

harmonische Töne  von  sich  geben,  wie  die 

Enten ,  Penelopen ,  Schwäne  ,  Kraniche  u.  s.  w» 

—  Oefters  reizten  mich  jene  sonderbaren  lau- 

ten Töne  zur  Untersuchung  des  Stimmappara- 

tes, und  ich  fand  alsdann  auch  mancherlei 

Abweichungen*  Am  sonderbarsten  sind,  wie 

bekannt,  die  der  Penelopen  {Penelope)  gebil- 

det, indem  sie  unter  der  Haut  über  die  äu- 

fsern  Brustmuskeln  hinablaufen,  und  sich  als- 

dann wieder  hinauf  in  die  Lungen  wenden; 

andere  sind  mit  mancherlei  Erweiterungen  und 

Verengerungen  eingerichtet,  wie  die  desAniu- 

ma  (Palamedea  cornuta),  welche  v.  Humboldt 

beschrieben  hat,  die  des  Mutung  (Crax)u.s,w^ 

—  Viele    Vögel    sind    sowohl    unter  der  Haut 
als  im    Innern  und  in  den  Knochen  mit  einer 

III,  JBaiid.  a 
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Menge  von  Luftzellen  versehen,  wohin  beson- 

ders auch  wieder  der  schwere  Körper  des 

ebengenannten  Aniunia  oder  Carnischi  gehört, 

unter  dessen  Bedeckungen,  selbst  an  den  Bei- 

nen, eine  Menge  von  Luft  vertheilt  ist  u.  s,  w. 

—  Ihre  Augen  haben  zum  Theil  die  Facultät 

der  Verkleinerung  der  Pupille,  welches  bei 

dem  hellen  Glänze  der  Sonne  oft  gewils  nöthig 

ist,  wie  bei  den  Papageyen  und  Raubvögeln^ 

denn  die  Natur  hat  ihnen  das  Geschäft  zuge-, 

theilt,  auf  den  Gipfeln  der  höchsten  Wald- 
stämme zu  fufsen ,  bei  den  einen,  um  lebende, 

zu  ihrem  Raube  bestimmte  Wesen  zu  erspähen, 

bei  den  andern,  um  die  mit  Früchten  beladenen 

Baumkronen  zu  überschauen  und  auszuwählen, 

beide  sind  delshalb  dem  intensivsten  Lichte  auf 

den  Spitzen  der  höchsten  Bäume  oft  lange  aus- 

gesetzt. 

Ihre  Zunge  ist  verschieden  gebaut»  Die 

der  Raubvögel  ist  eine  Hornrinne,  die  der  Tu- 

cane  gleicht  einer  hornartigen  Feder,  die  der 

Papageyen  ist  der  menschlichen  ähnlich,  wo- 
durch dieses  beliebte  Geschlecht  unsere  Stimme 

nachzuahmen,  und  sich  uns  dadurch  zu  empfeh- 

len vermag;  die  der  Spechte,  Colibris  und  eini- 

ger andern  Vögel,  z.  B.  der  grofsen  CaprimuU 

gus-  Alten  j  ist  an  der  äufsern  Schädelfläche  des 
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Oberkopfs  befestigt,  und  dient  bei  den  beiden 

erstem  Geschlechtern ,  kleine  Insecten  und  Ma» 
den  aus  den  Ritzen  alter  Bäume  und  aus  den 

Honigröhren  der  Blumen  hervorzuziehen,  an- 

dere haben  sie  getheilt,  gefranzt,  hornartig 

zugespitzt,  pfeilförmig  u.  s.  w. 

So  mannigfaltig  und  bewundernswürdig  der 

äufsere  und  innere  Bau  der  Vögel  eingerichtet 

ist,  eben  so  zweckmässig  und  zum  Theil  inter- 

essant ist  ihre  Lebensart  und  natürliche  Oeco- 

nomie»  Der  Aufenthalt  bleibt  sich  bei  vielen 

Geschlechtern  in  allen  Theilen  unserer  Erde 

gleich.  Raubvögel  finden  überall  in  ebenen 

offenen  Gegenden,  in  gebirgigen  Wäldern,  in 

Sümpfen  und  in  wasserreichen  Gegenden  ihre 

Nahrung,  die  in  lebenden  und  todten  Thieren 

besteht;  Spechte,  Papageyen,  Tucane,  Suru- 

kuas  in  grofsen  geschlossenen  Waldungen,  Tau- 

ben in  Wäldern  und  Gebüschen,  saamenfressende 

und  Singvögel  in  offenen ,  mit  Gebüschen  ab- 

wechslenden  Gegenden,  wo  sie  uns  mit  ihrem 

Gesänge  unterhalten  5  Hühnerarten  in  grofsen 

Wäldern  und  Feldern,  Eisvögel,  Wasservögel 

an  den  Gewässern,  Fische  und  andere  Thiere, 

auch  Wassergewächse  und  Sämereien  aus  den 

Fluthen  hervorziehend,  und  endlich  Sumpfvögel, 

die  die  grofsen,  dem  Menschen  meist  unzugäng- 

2^ 
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liehen  Brücher  und  Moore  bevölkern  —  so  ist 

überall  diese  angenehme  Classe  der  Thiere  ver- 

breitet, bald  die  Lüfte  vorzugsweise,  bald  die 

Erde  allein,  bald  beide  Elemente  vereint  bewoh- 
nend. Von  den  blofs  die  Erde  bewohnenden 

Vögeln  hat  Amerika  nur  eine  Art,  den  Erna 

(Rhea  americana),  ähnliche  giebt  es  in  allen 

VVelttheilen ,  Europa  allein  ausgenommen  3  ja 

die  Penguine  {Aptenodytes)  bewohnen  Erde 

und  Wasser  zugleich,  können  sich  aber  nicht 
in  die  Luft  erheben. 

Die  Natur  hat  einer  jeden  Familie  den 

richtigsten  Wohnort  angewiesen,  oder  ihre  Or- 

gane für  den  bestimmten  Aufenthalt  höchst 

zweckmäfsig  gebildet  3  wir  suchen  für  ihre  Ein- 

richtungen gewisse  Gesetze  aufzufinden,  allein 

bei  dem  unerschöpflichen  Reichthum  ihrer  Ge- 

bilde werden  unsere  Systeme  nie  vollständig 

passen.  Ueberall  bemerken  wir  Ausnahmen 

von  den  sich  uns  aufdringenden  scheinbaren 

Endzwecken  der  Natur:  die  Spechte  sind  so- 

wohl durch  den  Bau  ihrer  Füfse,  ihres  Schna- 

bels, Schwanzes  als  ihres  ganzen  Körpers  für 

grofse  Wälder  geschaffen,  dennoch  lebt  in  Bra- 

silien ein  solcher  Vogel,  der  Specht  des  Campo 

{Picus  campestris) ^  blofs  in  offenen  Triften; 

manche  Sumpfvögel,    die  von  der  Natur  keine 



—    £1     — 

Scbwimmfüfse  erhielten,  schwimmen  vortreff- 

lich, wie  die  Wasserhühner  i^Gallinulä)^  andere 

Sumpfvögel  hingegen,  die  schwimmend  nie  das 

Wasser  berühren,  haben  vollkommene  Schwimm- 

häute, wie  der  Flammingo  {Phoenicopterus)^ 

die  Eule  des  Campo  {Strix  cunicularia)  lebt 

gegen  die  Art  ihrer  Gattungsverwandten  in 

offenen  Triften  auf  der  Erde,  und  zeigt  sich 

am  Tage  selbst  5  der  Criangü  {Nacunda  des 

Azara)  fliegt  gegen  die  Art  seiner  Geschlechts- 
verwandten im  helle^i  Sonnenscheine  des  Mit- 

tags  umher  u.  s.  w. 

Es  leuchtet  aus  der  Betrachtung  des  Auf- 

enthahes  der  Vögel  hervor,  dafs  das  Bedarf- 

nifs  der  Nahrung  e.s  ist,  welches  diesen  be- 

stimmt. Die  Seeschwalbe  (Sterna)  stirbt  im 

Dickicht  der  Wälder,  der  Specht  an  den  nack- 

ten Ufern  der  Flüsse,  der  Straufs  kann  im 

Walde  nicht  leben ,  und  die  Ente  nicht  in  den 

dürren  Steppen,  auch  würde  der  Tucan  mit  sei- 

nem grofsen  schwachen  Schnabel  keine  harten 

Gegenstände  geniefsen  können  u.  s.  w.  Einer 

jeden  Bildung  der  Erdoberfläche  pafste  die  Na- 

tur höchst  weise,  besonders  dazu  eingerichtete 

Wesen  an,  und  gewifs  hat  nicht  allein  das  Be- 
dürfnis des  Schwimmens,  die  Schwimmhäute 

an  den  Füfsen  der  Ente  erzeugt,  während  die 
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Fersen  des  Erna  sich  in  die  Länge  dehnten, 

und  seine  Flügel  verkümmerten,  da  er  blofs 

durch  Umherschreiten  im  Gampo-  Gerat  seine 

Nahrung  gewinnen  konnte. 

Ernährung,  die  eine  der  Hauptfunctionen 

des  thierischen  Körpers,  bewegt  alle  Wesen, 

ohne  sie  lebt  kein  thierischer  Organismus,  und 

aus  der  Art  ihrer  Einrichtung  kann  der  Natur- 

forscher schon  ziemlich  richtig  die  äufsere  und 

innere  Bildung  des  Thieres  vorher  bestimmen» 

Die  Zweckmäfsigkeit  der  Innern  Organisation 

bewundert  der  Anatom  bei  jedem  Blicke,  auch 

in  dieser  Hinsicht  ̂ ), 

Die  Raubvögel  haben  den  muskulösen 

kräftigen  Körper  und  den  zur  Fleischnahrung 

eingerichteten  starken  Magen,  die  Hühnerarten, 

die  Tinamu's  und  der  Ema  die  Scharrfüfse  und 

den  muskulösen  Magen,  um  harte  Körper  zu 

verzehren,  welche  sie  mit  Steinen  verschlucken; 

die  Insectenfresser  haben  häutige,  aber  sehr 

feste  Mägen  u»  s.  w*  Diese  Ansichten  sind  all- 

gemein, allein  ein  jeder  Welttheil  macht  durch 

seine  besondere  Bildung  auch  wieder  besondere 

Thierformen  oder  Geschlechter  mehr  oder  we- 

*)  Ueber  diesen   Gegenstand   siehe  die  Yortreffliche  Anato- 

mie der  Vögel  von  Tiedemann, 
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niger  nöthig.  Amerika,  und  vorzugsweise  Bra- 

silien ,  besitzt  eine  grofse  Menge  von  Wäldern, 

daher  besonders  eine  grofse  Anzahl  vonlnsecten, 

delshalb  sind  insectenfressende  Vögel  hier,  so 

wie  fleischfressende  die  Mehrzahl,  und  nur  die 

geringere  Zahl  ist  blofs  fruchtfressend.  Unter 

den  etwa  468  Arten,  welche  das  nachfolgende 

Verzeichnifs  aufzählen  wird,  befinden  sich  etwa 

79  Arten  von  Fleisch-  und  Fischfressern,  wel- 

che auch  zum  Theil  von  Insecten  leben,  241 

Arten  von  Insecten-  und  Wurmfressern,  86  Ar. 

ten  von  Fruchtfressern,  71  Arten,  welche  In- 

secten und  Früchte  verzehren,  wozu  ich  die 

Omnivoren  gerechnet  habe.  Vergleicht  man 

diese  Zahlen  mit  denen  unserer  europäischen 

Vögel  5  so  wird  man  in  Brasilien  weit  mehr  In- 
sectenfresser  wahrnehmen. 

In  den  gemäfsigten  und  kalten  Zonen  der 

Erde  verursachen  die  Jahreszeiten  Wanderungen 

unter  den  Vögeln,  in  Brasilien  hingegen  findet 

dieses  nicht  statt,  wo  ein  gleiches  Clima  im  gan- 

zen Jahre  den  Europäer  kaum  zweierlei  Jahres- 

zeiten unterscheiden  lälst,  wo  Frühjahr  und 

Herbst,  diese  so  angenehmen  üebergänge  unse- 

rer  gemäfsigten  Zonen,  gar  nicht  exidtiren,  hier 

werden  die  Wanderungen  der  Vögel  völlig  un- 
nöthig»      Die  Schwalben  und  die  Kukuke   sind 
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daselbst  Standvögel,  die  Störche  verlassen  nie 

das  Land,  wo  sie  gebrütet  haben,  alle  Singvögel 

singen  das  ganze  Jahr  hindurch  ihren  schwrachen 

Gesang,  der  sich  in  der  Paarzeit  nur  mehr  be- 

lebt, und  die  grÖfsere  Abnahme  der  Wärme  so 

wie  die  Gewitterregen  sind  es  allein,  welche  die 

beiden  Jahreszeiten,  oder  den  sogenannten  Som- 

mer und  Winter  bilden.  Blofs  die  Nahrung  oder 

andere  zufällige  Local- Ursachen  *)  bewegen  in 

Brasilien  die  Vögel,  sie  ziehen  nach  denselben 

mit  ihren  herangewachsenen  Brüten  umher,  es 

giebt  also  daselbst  nur  Stand-  und  Strich-,  aber 

keine  Zug-  oder  Wandervögel  wie  in  gemäfsig- 

ten  und  kalten  Climaten ,  wo  die  Abhängigkeit 

des  Aufenthaltes  und  der  Verbreitung  dieser 

Thiere  von  der  Nahrung,  sich  besonders  deut- 

lich zeigt  **).  Strich-,  aber  nicht  Zugvögel 
werden  die  meisten  Arten  in  Brasilien,  indem  die 

Reifezeit  der  verschiedenen  Früchte,  Aufenthalt 

der  Insecten  uad  dergleichen  Ursachen  sie  zu 

kleinen  Reihen  bewegen* 

*)  Hierhin  gehört  die  von  Herrn  v,  Humboldt  erwähnte 

Auswanderung  der  wilden  Enten  im  Thale  des  Orenoco, 

in  der  Zeit  der  hohen  Wasser.  Aehnliche  Erscheinungen 

finden  sich  auch  in  Brasiliens  {Alex,  de  Humboldt  vo/.  au 
nouv.  cont,  Vol,  II,  Pag,  467.) 

**)  Tiedemann  Zool.  B.  III,  Pag,  4Ü6. 
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Die  anhaltenden  heftigen  Gewitterregen  er- 

zeugen in  den  grofsen  Urwäldern  Kühlung  und 

Feuchtigkeit,  es  dampft  der  Erdboden  daselbst, 

der  in  dieser  Zeit  nicht  trocknet,  die  Vögel  flie- 
hen nunmehr  diesen  Aufenthalt,  und  offene  zu 

dieser  Zeit  an  Früchten  reiche  Gegenden,  wo 

die  Orangen-,  Bananen-,  Mammonen  (Cörzc«)-, 

Guayaven  {Psidimn)'  u.  a.  Bäume,  mit  ihren 

Früchten  beladen,  sie  locken,  werden  von  ih- 
nen besucht.  In  dieser  Jahreszeit  kann  mau 

also  in  Brasilien  einen  Strich  der  Vögel  nach 

den  offenen  bewohnten  Gegenden  annehmen, 

allein  wohl  schwerlich  eine  allgemeine  Richtung 

desselben  angeben ,    wie  Freireifs  that  *). 

Obgleich  unmittelbar  an  der  Küste  die  Vö- 

gel der  höhern  Gegenden  sich  dem  Meere  nä- 
hern, so  streichen  sie  alsdann  z»  B*  im  östlichen 

Brasilien  nicht,  wie  Freireifs  sagt,  von  Osten 

nach  Westen,  sondern  umgekehrt,  von  Westen 

nach  Osten  u.  s.  w.  Dafs  übrigens  in  den  ver- 
schiedenen Glimaten  von  Brasilien  diese  Strich- 

zeit der  Vögel  auch  zu  verschiedenen  Zeiten 

vor  sich  gehen  müsse,    ist    leicht    einzusehen, 

*)   Freireifs  Beitrag     zur  Kenntaifs  des  Kaiserthums  Brasi- 
lien, Pag.  60* 
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sie     richtet      sich     nach      den      Graden     der 

Breite  *;. 

In  dieser  Strichzeit  der  Vögel  sieht  man  die 

Bewohner  Brasilien's  allgemein  die  Flinte  ergrei- 
fen 9  um  diese  ihnen  so  angenehme  Periode  des 

Jahres,  o  tempo  dos  passarinhos  genannt,  zu 

benutzen  ,  indem  ihre  Mahlzeiten  alsdann  häu- 

fig aus  Vogelfleisch  bestehen.  Die  schönsten 

Vögel,  fett  und  schmackhaft,  werden  alsdann 

in  Menge  erlegt,  und  sind  auch  das  Ziel  für  die 

Pfeile  der  rohen  Stämme  der  Urbewohner.  Be- 

sonders fett  werden  die  Papageyen,  Tucane, 

Cotingas  u.  a»  —  Die  prachtvollen  Araras 

(Psittacus  Macao)f  die  Jurus  {P,  pulverulen- 

tus)^  die  Maitacas  (P.  menstruus)^  die  Schauas 

(  P.  Dufresnianus) ^  die  Anacans  {P^  severus\ 

und  andere  Papageyen,  die  Tucane,  die  Cre- 

joas  (  Ampelis  Cotinga )  u.  s.  w. ,  nähern  sich 

alsdann  den  Küsten  in  Schaaren,  und  werden 

ohne  Mühe  in  Menge  erlegt  und  gegessen.     Die 

*)  Es  ist  möglich,  dafs  sich  mehrere  Zugvögel  aus  den  ge- 
mäfsigten  Zonen  bei  Eintritt  des  Winters  in  die  heifse 

begeben,  allein  sie  brüten  alsdann  daselbst  nicht,  wie 

auch  selbst  alle  brasilianischen  Strichvögel.  Dies  bestä- 

tigt auch  Faber  iür  den  Norden,  (üeber  das  Leben  der 
hochnord.  Vögsl,  Pag.  80 
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Wilden  machen  alsdann  ihre  Vorräthe  von  den 

schön  gefärbten  Federn  der  Traras ^  der  Papa* 

geyen  u.  s*  w.,  womit  sie  ihre  Pfeile  befiedern, 

und  auch  wohl  einige  Theile  ihres  Körpers  aus- 

schmücken.     Die   prächtig  gefärbten  Cotingas 

verlassen  die  Urwälder,   in  welchen  sie  einsam 

paarweise  lebten,  vereinigen  sich,  treten  an  das 

Tageslicht,     so  wenig   gewohnt  der   dort  ihrer 

harrenden  Gefahren,    dafs  man  sie  ohne  Mühe 

tödten  kann.     Manche  Lieblingsfrucht,    die  des 

Sapucayabaums    {^  Lecythis  ollaria)^   oder  ge- 

wisse stachliche  Früchte  (Spinia  genannt)  locken 

die  sonst  höchst  scheuen  ̂ rar^'j  weit  hinaus  an 

die  Gränzen   der  Waldungen*      Auf  den  zuerst 

genannten  colossalen  Bäumen  kann  man  sie  nur 

mit  sehr  weit  schielsenden  Gewehren   (  Taqua* 

ris)  erreichen ,  auf  den  verschlungenen  Ranken 

der    Spinia   hingegen    schiefst  man  ihrer  zwei 

und  drei  völlig  in  der  unteren  Region  der  Wald- 

gebüsche mit  einem  Schusse ,  wenn  man  die  ge- 

hörige Vorsicht  bei  dem  Anschleichen  gebraucht. 

So  benutzt  der  Mensch  alle   Einrichtungen  der 

Natur  zu  seinem  Vortheile,    und  der  Europäer 

mufs  in  dem   hier   genannten  Falle  den  Herrn 

jener  Wälder,    den  rohen  Wilden,    als    seinen 

Meister  erkennen.     Gewohnt  blofs  durch  eigene 

Kraft  zu  leben,  verläfst  er  sich  nicht  auf  fremde 
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Hülfe,     sein    abgehärteter  Körper,     sein  helles 

Auge,  scharfes  Ohr,  der  s^chnelle  Fuls  und  star- 

ke Arm  versorgen  ihn  mit  der  nöthigen  Nahrung, 

er  findet  seinen  Unterhalt  im  Gipfel  der  Bäume 

und  unter  der  Erde,   während  der  Europäer,  in 

jene  Wildnisse    verpflanzt,    verzweiflen   würde. 

In  jener  Periode  des  gesellschaftlichen  Vereins 

der  Vögel  ist  es  vorzüglich,    wo  manche  Arten 

den  Pflanzungen  und   den  Fruchtbäumen  sehr 

gefährlich  sind.      So  fallen  die  Papageyen,  be- 

sonders die  langgeschwänzten  Perikitto  s^  schaa- 

renweise  in  die  Maispflanzungen  ein  5    die   klei- 

nen Sänger,  Cassiken,  besonders  die  Japus^)^ 

die  Tucane  u,  a.  besuchen  die  Guayava  - ,  Oran- 

gen-,   Bananen-  u.   a.  Bäume,    deren   Früchte 

sie  verzehren,  und  kleine  Finken  und  Kernbei- 

Iser- Arten    (Fringilla  oder  Pyrrhula)  beschä- 

digen die  Reisfelder. 

^   Hinlänglich  genährt  erwacht  mit  dem  Her- 

annahen der  warmen   trockenen   Jahreszeit  **), 

r 

♦)  Das  J  in  dem  Worte  Ja-pü  wird  ausgesprochen  wie  im 

Französischen.  Daher  ist  es  ganz  unrichtig,  wenn  man 

in  den  Französischen  Werken  diesen  Namen  Yapou  ge- 
schrieben findet. 

*♦)  Nach  Bajon  sollen  in  Cayenne  die  Vögel  in  der  kalten 

oder  Regenzeit  nisten»  Dies  mufs  gewifs  dahin  berich- 

tigt^ werden,    dafs  sie  mit  dem  Verschwinden  derselben, 



—     29     — 

der  Trieb  der  Fortpflanzung  bei  den  brasiliani- 

schen Vögeln.  Man  findet  alsdann  in  heifsen 

Ländern  nicht  selten,  dafs  gewisse  Vogelarten 

im  männlichen  Geschlechte  ein  anderes  schöne- 

res Gefieder  erhalten ,  wovon  mir  aber  in  Bra- 

silien nur  höchstwenige  Beispiele  bekannt  ge- 

worden sind.  Oefter  findet  man  hingegen,  dafs 

die  brasilianischen  Vögel  an  den  Schnäbeln  und 

den  nackten  häutigen  Stellen  ihres  Gesichtes 

eine  andere  lebhaftere  Farbe  annehmen.  In  al- 

len Welttheilen  bietet  uns  jenes  Geschäft  der 

thierischen  Schöpfung  höchst  interessante,  merk- 

würdige Erscheinungen  dar.  Brasilien  zeigt 

auch  hier  auffallende  Abweichungen  von  unsern 

geraäfsigten  Climaten.  Geringere  Regelmäfsig- 

keit  ist  ein  Hauptcharacter  in  den  Functionen 

der  Thiere  heifser  Länder.  Manche  Vögel  ni» 

sten  beinahe  zu  allen  Zeiten,  allein  die  meisten 

dennoch  unmittelbar   nach  dem  Ende  der  Re- 

also  in  der  üebergangsperiode  heider  Jahrszeiten  zu 

nisten  beginnen.  Nach  d^Azara  fängt  in  Paraguay  die 
Heckzeit  im  August  an ,  und  dauert  bis  Ende  Februars 

(Azara  Voy,  Vol.  III.  pag.  ii.)  Die  meisten  Vögel  begat- 
ten sich  dort  im  October  und  November.  Der  Erna 

{Rhea)f  nach  Azara  im  August,  die Surukus  im  September, 

der  Maguari  im  December,  der  africanische  Straufs  nach 

Lichtenstein  im  Juli,  August  und  Septeinber. 
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genzeit,  in  den  Monate^n  September,  October, 

November,  December  und  Januar,  als  den 

wärmsten  des  Jahres.  Dies  ist  jedoch  in  den 

verschiedenen  Pjfovinzen  des  Landes  nach  den 

Graden  der  Breite  verschieden,  indem  die  Pe- 

riode der  Feuchtigkeit  und  die  der  Trockenheit 

unter  so  verschiedenen  Climaten  grofse  Abwei- 

chungen herbeiführen  mufs. 

Manche  Vögel  fangen ,  wie  bei  uns  in  Eu- 

ropa, ihre  Brüten  sehr  frühe  an,  man  findet 

z.  B.  in  Brasilien  schon  im  Juli  die  Nester  ver- 

schiedener kleiner  Vögel  vollendet,  z.  B.  der 

Sänger  {Sylvia  oder  Synallaxis)  u.  s«  w»  —  Im 

August  fand  ich  Eier  aus  dem  Geschlechte  der 

Fliegenvögel  (Troc/zz7i^<y],  im  September  die  Eier 

der  Tinamus,  Kibitze,  einiger  Tyrannen,  Re- 

genpfeifer u.  s.  w. ,  worüber  die  nachfolgenden 

Tabellen  am  besten  Auskunft  geben  werden  \ 

sie  sind  indessen  sehr  mangelhaft,  da  man  im 

Allgemeinen  die  Nester  der  Vögel  nur  selten 
findet. 

M  onat^ 

Juli, 

Novemher. 

Neug  e  b  aute  leere  Nesterfand  ich 

von  folgenden   Vögeln^ 

Sylvia^    Synallaxis, 

CassicuSj    Tanagra. 
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Monat. 

August, 

September. 

Octoher, 

November, 

December. 

Januar. 

Februar, 

Eier  fand  ich    bei  Jolg  enden     Vögeln. 

Trochilus. 

Tinamus  ^      V anellus ,     Tyrannus  ,    BuccCt 
Charadrius, 

Hirundo. 

Muscicapay  Tanagra^  Cassicusy  Synallaxit, 
Podiceps. 

Cassicus ,     Muscicapa,     Columba  j     Ardea, 
Psittacus, 

MuscicapOf    Tinamus y    Rhea, 

Anabutes,    Perdix  y    Penelope, 

M'd 
rz. 

Pipro, 

Man  ersieht  aus  obiger  Tabelle ,  dafs  die 

meisten  Eier  in  den  Monaten  November,  Decem- 

ber, Januar  und  Februar,  also  in  der  heifsen 

trockenen  Periode  des  Jahres  gelegt  werden. 

Die  im  August  gelegten  Eier  kann  man  frühe 

nennen ,  die  im  März  gelegten  späte.  Gewifs 

hatten  diese  Vögel  zum  Theil  mehrere  Brüten 

gemacht ,  welches  der  Beobachter  indessen  nicht 

wissen  kann.  Die  nachfolgende  Tabelle  über 

das  von  mir  beobachtete  Erscheinen  der  Jun- 

gen, wird  zeigen,  dafs  in  den  Monaten  Decem- 

ber, Januar  und  Februar,  also  in  den  wärmsten 

des  Jahres,  die  meisten  Vögel  auskommen,  dafs 
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also  diese  Monate  mit  dem  November  als  die 

Hauptperiode  für  die  Fortpflanzung  der  dortigen 

Vögel  angenommen  werden  können. 

Monat. 

September. 

Octohßr. 

December. 

Januar^ 

Februar. 

Junge  fand  ich   beifolgenden  Vögeln. 

CharadriuSj  (noch  sehr  klein), 

Ar  den. 

Falco    («ehr   grofs ) ,    Alcedo    (stark),      Podoa 

(nackt) ,    Cassicus. 

Anabatis  (ausgew.),  Muscicapn  (klein),    Trochi- 
lus  (nackt) ,    Penelope   (stark). 

Ampelis  (ausgewachsen),    Dicholophus  (klein), 

HÄea  (halberwachsen)  ,  Muscicapa  (flog.  aus). 

Zahl  der 
Eier, 

Zwei   Eier 

legen  : 

Tabelle  für    die    Zahl  de  r    Eier  b  ei 

einigen    Vogelgeschlechtern, 

Vier  b,  sechs 
Eier   legen: 

Mehr  als 
sechs   Eier 

legen  : 

Accipitres  y   Psittacus  j    Ramphastos  ^  Pteroglos- 

sus  j   Trogony    Trochitus ,    Columbaey  Cassi- 

cus,    Bucco,    Muscic,  j   Sylviae ^  Piproy   Di- 

chölophus  y     Hirundo  y      VanelluSy     Anabates, 
Tanagra,    Charadr^^  Podoa  u.  a.  m. 

Thryothonus,   Synallaxis  ,  Sylviae ,  Falco. 

Perdix,    Tinamus ,    Rhea,  Penelope,   Crax^ 

Die  obige  Tabelle  zeigt,    dafs  die   fleisch- 

und  insectenfressenden  Vögel  weniger  Eier  le- 
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gen,   als    die  körnerfressenden  5    welches  schon 

Tiedemann  sehr  richtig  anmerkte  *).  — 

Die  meisten  Vögel  brüten  zweimal,  andere 

vielleicht  nur  einmal,  manche,  wie  es  scheint, 

öfter,  besonders  wenn  ihre  Brüten  zerstört  wor- 

den sind.  Nach  Bajon  sollen  die  kleinen  Vögel 

in  Cayenne  jährlich  vier-  bis  fünfmal  nisten,  wel- 

ches aber  übertrieben  ist.  Da  die  Menge  der 

Individuen  und  Arten  in  warmen  Ländern  grö- 

Iser  ist  als  bei  uns,  so  würde  die  Zahl  der  Vö- 

gel unendlich  zunehmen,  wenn  sie  nicht  weni- 

ger Eier  legten ,  und  dieses  ist  in  der  That  der 

Fall.  In  den  Nestern  der  Raub-,  Sing-  und 

Wald -Vögel  findet  man,  wie  obige  Tabelle 

zeigt,  beinahe  nie  mehr  als  zwei  Eier,  auch 

selbst  bei  vielen  Wasser-  und  Sumpfvögeln ^ 

die  hühnerartigen  und  einige  Sumpf-  und  Was-» 

servögel,  auch  manche  Singvögel  legen  meh- 

rere Eier.  Nach  Azara  legen  die  kleinen  Vö- 

gel in  Paraguay  meist  nur  zwei  Eier,  zuwei- 

len vier,  die  Erfahrungen  jenes  Naturforschers 

stimmen  also  mit  den  meinigen  überein.  Schon 

^  Tiedemann  in  seiner  vortrefflichen  Naturge- 

schichte  der  Vögel**),    bemerkt  sehr  richtig, 

*)   Tiedemann   Zool.     B.  III.  Pag.  305. 
♦*)  ibid.   Pag.  137. 
Ilf.  Band. 
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dafs    die  Hausbühner  in  warmen  Ländern  weit 

weniger  Eier  legen  als  bei  uns. 
Die  Farbe  und  Gestalt  der  Eier  bei  den 

brasilianischen  Vögeln  ist  so  verschieden  als 

bei  uns,  obgleich  in  den  verwandten  Geschlech- 
tern in  den  verschiedenen  Welttheilen  viel 

Uebereinstimmung  gefunden  wird.  So  legen 

die  Raubvögel,  Papageyen ,  Tauben,  Spechte, 

Colibris ,  meist  weilse  Eier.  Die  der  Tinamus 

sind  einfarbig  aber  schön  gefärbt,  die  der  Sing- 

vögel meist  weilslich  und  punctirt,  die  Ueber- 

einslimmung,  welche  Daudin  in  den  Farben 

der  Eier  findet,  kommt  indessen  nicht  vor. 

Gerade  die  schönsten  und  am  lebhaftesten  ge- 

färbten Vögel  haben  oft  ganz  weifse  Eier. 

Mannichfaltig  abwechselnd  äufsert  sich  der 

Instinct,  welchen  die  Natur  diesen  Thieren  zum 

Bau  ihrer  Nester  einpflanzte*  Faber  *)  redet 
über  die  Geseiischaftslust  oder  vielmehr  den 

Gesellschaftstrieb  bei  den  Brüten  der  hochnor- 

dischen Vogel ,  weniger  scheint  dieses  in  den 

heifsen  Ciimaten  vorzukommen,  doch  findet 

man  es  ebenfalls ,  z.  B.  bei  den  Cassicken,  de- 

ren beuteiförmige  Nester  oft  die  Bäume  völ- 

lig   bedecken,    bei    den    Annüs    {Crotophaga)^ 

*)  S.   Faber  über  das  Leben  der  nordischen  Vögel,  Pag.  3g, 
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wie man  sagt,  und  vielleicht  bei  noch  andern. 

Bei  den  vielen  Feinden  der  belebten  Schöpfung 

in  den  heifsenj  lebenerfüllten  Climaten ,  erhiel- 

ten sehr  viele  Vögel  die  Weisung,  ihre  Jungen 
durch  rundum  verschlossene  Nester  besser  zu 

schützen.  Dies  ist  in  Brasilien  und  den  heifsen 

Ländern  ein  unter  den  Vögeln  weit  häufiger 
vorkommender  Instincf. 

Das  Bild  der  Periode  des  Nestbaues,  wenn 

man  dasselbe  in  den  gemäfsigten  und  heifsen 

Zonen  der  Erde  vergleicht,  ist  sehr  verschieden. 

Bei  uns  belebt  das  schöne  Frühjahr,  welches 

den  ernsten,  rauhen  Winter  verdrängt,  unsere 

ganze  Natur  von  neuem ,  und  erweckt  in  allen 

belebten  Wesen  erneuertes,  erhöhtes  Leben. 

Die  Schaaren  der  Zugvögel  kehren  zurück,  täg- 

lich beobachtet  und  begrüfst  der  Naturfreund 

neue  Ankömmlinge,  welche  ihm  die  baldige 

Rückkehr  des  wahren  Frühlings  verkündigen  5 

die  Schaaren  der  befiederten  Sänger  finden  sich 

wieder  ein  ,  die  verödeten  Gebüsche  werden  neu 

belebt ,  wo  junges  Laub  noch  kaum  die  neuen 

Ankömmlinge  verbirgt.  Von  Leben  erfüllt ,  pran- 

gen nun  die  Wälder  in  jungem  Laube  und 

Blüthen,  die  Zeit  der  Thätigkeit  und  Beobach- 

tung erwacht  für  den  Naturforscher,    dem  un- 

3  * 
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ter  solchen  Genüssen  die  Stunden  nur  zu  schnell 

dahin  eilen« 

Anders  ist  es  in  Brasilien.  Ermattende 

Hitze  steht  an  der  Stelle  der  angenehmen  Früh- 

lingsluft unserer  Zone.  Die  das  ganze  Jahr  hin- 

durch hier  lebenden  Vogel  zeigen  kaum  eine 

Veränderung,  sie  verlassen  grofsentheils  die 

Pflanzungen  und  die  Nähe  der  menschlichen 

Wohnungen.  Da  wo  man  sie  vorher  in  Ge- 

Seilschaften  fand,  sieht  man  sie  jetzt  einzeln 

oder  paarweise,  nur  ihr  Gesang  zeigt  etwas 

mehr  Leben  und  Abwechselung  Die  Wälder  er- 

neuern zum  Theii  ihr  Laub,  jedoch  ohne  vor- 

her von  demselben  entblöfst  gewesen  zu  seyn ; 

die  Pflanzen  machen  neue  Triebe,  wodurch  die 

jungen  Blätter  der  Bäume  an  den  Spitzen  der 

Zw^eige  gewöhnlich  schön  roth ,  gelbgrün  oder 
hellgrün  erscheinen.  Prachtvoll  ist  alsdann  der 

Anblick  jener  Urwälder!  hier  kann  die  Kunst 

des  Malers  die  Natur  nicht  erreichen!  Die  Kro- 

nen der  höchsten  Bäume  sind  zum  Theil  von 

jungen  Blättern  prachtvoll  gefärbt :  rosenroth, 

von  der  reinsten  herrlichsten  Mischung  prangen 

die  hohen  abgerundeten  Kronen  der  Sapucaya- 

Bäume,  die  in  groiser  Anzahl  hier  wachsend, 

die  Waldungen  ungemein  zieren  5  eben  diese 

Farbe,    nur  in  einer  etwas  dunkirrn  Mischung, 
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geben  den  Kronen  der  Waldbäume  die  gedräng- 

ten Blüthen  der  Bougainvillea  hrasiliensis^  ei- 

nes an  den  höchsten  Stämmen  hinaufsteigenden 

Gewächses  5  die  Familie  der  Trompetenbluraen 

{Bignoniaceae)  und  manche  ähnliche  verwandte 

Gewächse,  mit  weifsen,  hoch-  und  blaCsgelben, 

orange,  rosenrothen,  violetten  oder  hochrothen 

Blumen  von  allen  erdenkbaren  Schattirungen 

und  Farben- Abstufungen  überschüttet,  geben, 
vereint  mit  den  himmelblauen  der  Petraea  und 

anderer  Prachtgewächse,  Ansichten,  welche 

man  selbst  gesehen  haben  mufs,  um  sich  davon 

ein  hinlänglich  erhabenes  Gemälde  entwerfen 
zu  können.  Man  würde  leicht  ein  solches  Bild 

weit  mehr  ausmalen,  und  dasselbe  dem  Leser 

noch  anziehender  darstellen  können ,  allein  es 

ist  nicht  gut,  zu  blühend  und  dichterisch  derglei- 

chen Scenen  zu  beschreiben  3  denn  nur  zu  häu- 

fig wird  man  durch  die  Starke  der  eigenen  Em- 

pfindung fortgerissen,  obgleich  es  unmöglich 

ist,  jene  erhabene  Natur  mit  Worten  zu  schil- 

dern. So  finden  wir  z,  B.  in  einer  höchst  inter- 

essanten und  vorzüglichen  neuern  Reisebeschrei- 

bung  über  Brasilien  an  mehreren  Stellen  die 

Schilderung  der  dortigen  Natur  ein  wenig  über- 

trieben ,  obgleich  höchst  anziehend  für  den  Le- 

ser, woher  auch  der  Beifall  französischer  Recen- 

^ 
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senten  entstand  *).  Man  muls  aber  bedenken, 

dafs  alle  die  in  jener  Reisebeschreibung  gleich- 

zeitig zusammengestellten  und  gedrängten  Züge 

der  dortigen  Schöpfung,  sich  in  der  Natur  auf 

diese  Weise  nicht  zugleich  den  Sinnen  des  Beob- 

achters darstellen,  dafs  man  dieselben  also  nicht 

zugleich  übersehen  und  empfinden  kann.  Da 

sie  über  einen  weiten  Raum  ausgedehnt,  und 

zum  Theil  in  verschiedene  Perioden  des  Jahres 

vertheilt  in  der  Natur  vorkommen ,  so  machen 

sie  nicht  den  Eindruck ,  welchen  eine  solche 

dichterische  Beschreibung  uns  mittheilt* 

Kaum  hat  der  Beobachter  jene  Veränderun- 

gen in  dem  Leben  der  Vögel  bemerkt,  so  wird 

er  die  Nester  derselben  einzeln  finden,  aber 

kaum  ihre  neu  erregte  Thätigkeit  erkennen»  An 
den  Fiufsufern  findet  er  alsdann  die  zahlreichen 

Schaaren  der  Cassiken  (Cassicus)  ̂   welche  be- 

schäftigt sind,  an  schlanken  Zweigen  der  Cecro- 

pia-j  Inga' ^  Mimosa-^  Bignonia-^  Genipa- 

ha-  und  anderer  Stämme  ihre  langen  beuteiför- 

migen Nester  zu  befestigen,  die  sie  gewöhnlich 
mehrere  Jahre  bewohnen«  In  der  einsamen  Ver- 

flechtung der  Zweige  vom  finstern  Schatten  jener 

♦)  S,  Nouvelles  annales   des  voyages  etc.  von  Eyries,  Lare- 
naudiere  und  Malu-Brim  (August  i826  P.  22?.) 
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Urwälder  beschirmt  *),    bauen  die  Tauben  ihre 

kunstlosen    Nester,    blofs  aus   ©inigen  Reischen 

zusammengelegt  5  worin  man  bei  allen  ihren  Ar- 

ten ,  und  gewifs  in  allen  Ländern  unserer  Erde 

zwei  weifse   Eier  findet,       Perikitto  s    (langge- 

schwänzte   kleine    Papageyen )    fliegen    gepaart 

pfeilschnell  durch  die  ßaumgipfel  nach  der  Oeff- 

nung  eines    hohlen  Baumastes  hin ,    wo  sie  ihr 

Nest  angelegt  haben  3    Tucane   wählen  ähnliche 

Standorte ,     sie  rufen   einander  mit    einfacheni, 

schwirrendem  Pfiff,  klappern  jedoch  nicht,  oder 

rufen  auch  nicht  wehklagend  nach  Regen ,   wie 

man    dieses    in   einer  neuern  Reisebeschreibung 

nach  Brasilien    oesao^t    findet.      Die  Nester  der 

Surukuas  und   der  den  Kuckuken    verwandten 

Vögel  habe  ich  nicht  kennen  gelernt.    Diese  Vö- 

gel  weichen  aber  darin  von  unseren  Kuckuken 

ab ,    dafs  sie  wirklich    ein  Nest  bauen ,  welches 

Azara  bestätigt*      Mutun§*s   (  Crax )  lassen  in 

der  Paarungszeit  ihre  tiefbrummende  Bafsstim- 

me  hören,  der  der  Jäger  ungesäumt  nachschleicht, 

um  dies  vorzügliche  Wildpret  zu  erlegen.     Die 

♦)  Eine  anschauliche  Idee  von  dem  schauerlich  erhabenen 

Geflechte  und  dem  dunkeln  Schatten  jener  unbeschreib- 

lich prachlvoUen  Urwälder  giebt  der  schöne  von  dem 

Grafen  von  CLarac  gelieferte  Kupferstich  einer  solchen 
Scene» 
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kleinen  Colibris  befestigen  ihr  niedliches  Nest- 
chen von  Pflanzenwolle  und  Flechten  auf  einem 

Blatte,  oder  in  der  Gabel  eines  kleinen  Zwei- 

ges, ja  selbst  zuweilen  in  den  Wohnungen  der 

Menschen.  In  allen  Wäldern  bauen  kleine  grün- 

liche Fliegenfänger  ihre  Nestchen  in  bewunderns- 

würdiger beuteiförmiger  Gestalt,  deren  Eingang 

durch  einen  herabreichenden  Schirm  geschützt 

ist.  Kletterdrosseln  {Anabates)  verfertigen 

grofse  Bündel  von  Reischen,  die  sie  aufhängen, 

darin  ein  Nest  anbringen,  und  alljährlich  ein 

ähnliches  neues  Gebäude  auf  das  vorjährige  se- 

tzen. Die  gelbrothe  Drossel  (  Turdus  figulus 

Licht.)  ̂   oder  der  Joäo  de  Barro^  erbaut  ihr 

Nest  von  Thon  mit  mehreren  Kammern  *)  5 

dei  Ben tavi  (Lanius  Pitangua  Linn.)  setzt  un- 

ter  häufigem    Ausrufen   seines    Namens ,    sein 

*)  Bei  Gelegenheit  des  Kimsttriebes  der  Vögel  mufs  ich  ei- 

nes neuerdings  im  iten  Theile  des  I4ten  Bandes  der 

Verhandl.  der  Kaiserl,  Leop.  Garol.  Acad,  d.  Naturf.  von 

C.  Gloger  gegebenen  interessanten  Aufsatzes  über  diesen 

Trieb  bei  den  Säugetbieren  erwähnen.  Ich  kann  hier 

nachträglich  nur  bemerken,  dafs  ich  bei  den  brasiliani- 
schen Mammalien  keine  solche  Kunsttriebe  beobachtet 

habe.  Vielleicht  dürfte  indessen  bei  Sciurus  aestuans 

und  den  dortigen  Mäusearten  etwas  Aehnliches  angetroffen 

werden,  worüber  icli  leider  keine  Beobachtungen  zu  ma- 
chen   Gelegenheit^  hatte. 
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kugelförmiges  Nest  in  die  Gabel  eines  Busch- 
baumes; ähnlich  demselben  sind  die  Nester  des 

weifsköpfigen  Fliegenfängers  {Todus  leucocepha- 

las  Lath.)  und  des  Inonde  des  Azara  j  Eisvö- 

gel erziehen  ihre  Brut  in  den  Löchern  steiler 

Flufsufer  u*  s.  w.  In  dieser  Zeit  ist  es ,  wo  die 

Vögel  den  belebtesten  Gesang  hören  lassen,  wo 

man  indessen  ganz  vorzüglich  die  Bemerkung 

zu  machen  Gelegenheit  findet,  dafs  die  Singvö- 

gel von  Europa,  die  von  Brasilien  allerdings 

übertreffen,  welches  zuletzt  unter  den  Schrift- 
stellern besonders  Azara  bestritten  hat.  Zwar 

giebt  es  in  Brasilien  auch  viele  angenehme  Sing- 

vögel ,  z.  B.  mehrere  Drosselarten ,  die  rostbäu- 

chige  ( Turdus  rufiventris)^  den  Labiah  da  praya 

{Mimus  lividus)^  den  Soffre  (^Icterus  Jamacaii)^ 

den  Pega  {Icterus  cayanensis)^  den  Pintasilva 

{Fringilla  magellanica)  ,  den  Canario  {Emhe- 

riza  hra sinensis)^  mehrere  Finken,  Kernbeifser 

und  Sänger  {Sylvia  oder  Hylophilus)  ̂   beson- 

ders den  in  den  menschlichen  Wohnungen  wie 

unser  Sperling  sich  aufhaltenden,  unter  dem 

Namen  der  Sylvia  platensis  bekannten  kleinen 

Vogel,  der  unserm  Zaunkönig  {Troglodytes) 

ähnlich  ist;  allein  wp  lebt  in  Brasilien  der  zahl- 

reiche Chor,  der  im  Monat  Mai  unsere  Gebüsche 

durch  seine  flötenden  Stimmen  belebt!  die  Nach- 
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tigall ,  der  Mönch  ,  die  graue  Grasmücke  ,  die 

Bastard- Nachtigall,  die  ßraunelle ,  das  Roth- 

urid  ßlaukehlchen,  andere  Grasmücken,  die 

zahlreichen  Drosseln  und  so  viele  andere,  auch 

haben  die  brasilianischen  Finken  und  übrigen 

körnerfressenden  Singvögel  meistens  einen 

weit  leiseren  Gesang  als  die  europäischen, 

und  man  kann  daher  gewils  sagen,  dafs  die  klei- 

nen Singvögel  in  Brasilien  in  Rücksicht  ihres 

Gesanges  den  europäischen  nachstehen  *).  Aus 

dieser  Ursache  geschieht  es  auch,  dafs  man  in 

Brasilien  in  den  Wohnungen  mehr  schön  befie- 

derte, als  wegen  ihres  Gesanges  beliebte  Vögel 

gezähmt  findet.  Man  erzieht  gewöhnlich  Papa- 

geyen,  lehrt  sie  sprechen,  hält  einige  schöne 

Tangaras  ,  einige  Finken ,  Trupiale  oder  Dros- 

seln im  Käfig,  allein  sehr  selten,  und  gewöhn- 

lich findet  man  nur  Papageyen  in  den  Wohnun- 

gen der  Brasilianer.  Bei  einem  Spaziergange  in 

den  brasilianischen  Gebüschen  und  Waldungen 

wird  man  weniger  melodische  und  abwechselnde 

Stimmen,  als  laute  sonderbare  Töne  vernehmen, 

wozu  hauptsächlich  die  durchdringenden  Stim- 

men  der    Papageyen,     der  melancholische   Ruf 

*)  VieiUot  sagt  in  seiner  nordamericanischen  Ornithologie, 

die  dortigen  Vögel  sängen  sclilecliter  als  die  europäischen, 

sie  seyen  weniger  schüchtern,  und  ihr  Gefieder  schöner. 
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de«  Juo  (Tinamus  noctivagus)  und  anderer  Ti* 

namus^  die  Stimmen  mancher  Raubvögel,  Hüh- 

nerarten, und  vieler  andern  beitragen.  Der 

Juo  wird  unausgesetzt  am  Tage  wie  in  den  hel- 

len Nächten  gehört.  Solche  laute  Stimmen  er- 

schallen überall,  und  in  den  dunkeln  Schatten 

der  niederen  Gebüsche  werden  sie  besonders 

von  einigen  den  Sängern  verwandten  Vögeln 

(Opetiorynchos  und  AnahaUs  Temm  ,  Thryo- 

thorus  Vieill, )  verursacht ,  wozu  der  Coraya 

des  Buffon  gehört.  Auf  dem  Boden  der  Wälder 

rufen  die  Jnambus ,  der  Schororong,  die  Ma- 

cuca  und  andere  Arten  der  Tinamus,  in  den 

hohen  Bäumen  der  Wälder  sprechen  einige  Tau- 

benarten gleichsam  Worte  aus,  der  Pavo  (Co» 

racina  scutata  Temm. )  brummt  laut  und  tief 

wie  der  Mutung  (Crax),  der  Aracuang  (Pene- 

lope)  giebt  eine  überaus  sonderbare,  höchst 

durchdringende  Stimme  von  sich  3  der  klingende 

Ton  des  Araponga  erschallt  in  dem  dicht  be- 

laubten W^aldbäumen ,  eben  so  bei  den  Sumpf* 

vögeln:  die  Kurikake  (Ibis  albicollis),  der  Kerr- 

Kerr  (yanellus cayennensis),  der  Aniuma  (Pa^ 

lamedea  cornuta)  und  noch  viele  andere  Arten 

sind  durch  ihren  sonderbaren  lauten  Ruf  von  der 

Natur  ausgezeichnet.  In  der  dichtesten  einsam- 

sten W^ildnifs  des  ürwaldejj  erschallt  die  höchst 
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sonderbare  laute  Stimme  einiger  Wasserhühner 

(Gallinula)j  die  man  dort  Serracura  nennt, 

Ueberall  in  allen  Welttheilen  und  Ländern  ge- 

ben diese  mannichfaltigen  Stimmen  dem  genau 
die  Natur  beobachtenden  Forscher  das  sicherste 

Mittel  an  die  Hand,  die  verschiedenen  Arten 

der  Vögel  zu   unterscheiden  *). 

Kaum  sind  die  Jungen  der  Vögel  stark  genug, 

dasNest  zu  verlassen,  so  sieht  man  unter  diesen 

befiederten  Bewohnern  der  Gebüsche  schon  Ge- 

sellschaften entstehen,  und  ihre  Strichzeit  beginnt* 

Es  folgt  nun  bald  zum  Anfange  der  kalten  Zeit  die 

erste  Mauser,  und  nachher  am  Anfange  der 

heifsen  die  zweite.  Nach  Bajon  soll  die  Mauser 

der  Vögel  in  Cayenne  höchst  langsam  von  Stat- 

ten gehen*  Weniger  schnell  als  bei  uns  und 

weniger  regelmäfsig  ist  sie  auch  in  dem  von 

mir  bereis'ten  Theile  von  Brasilien,  doch  sind 
mir  dort  häufig  Vögel  vorgekommen,  welchen 

beinahe    der    ganze    Schwanz    zugleich    fehlte, 

♦)  UngeacTitet  dessen,  was  Barrington  über  die  Abweclis- 

lungen  in  dem  Gesänge  ein  und  derselben  Vogelart  sagen 

mag  (s.  Ferussac  Bull.  1826  Sept.  P.  85.%  haben  die  Herren 

Gall  und  Spurzheim  vollkommen  Recht,  wenn  sie  einer 

jeden  Vogelart  einen  originell  specifiscben  Gesang  zu- 

schreiben, und  wie  gesagt,  gerade  die  Stimme  der  Vo- 

gel ist  für  den  Beobachter  das  sicherste  Mittel,  um  die 

Atrien  derselben  von  einander  unterscheiden  vu  lernen» 
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deren  Schwungfedern  sämmtlich  nicht  ausge- 

wachsen waren ,  so  dafs  man  ihre  Ausmessung 

durchaus  nicht  nehmen  konnte^.  Diese  Zeit  ist 

für  den  sammelnden  Naturforscher  und  Rei- 

senden sehr  nachtheilig  3  denn  die  lockern  Fe- 

dern der  Vögel  warmer  Länder  sind  alsdann 

sehr  dünne  und  unvollkommen,  man  hat  sich 

jetzt  vorzüglich  vor  der  Verkennying  junger 

Vögel  zu  hüten,  ein  Fehler,  in  welchen  viele 

reisende  Naturforscher  gefallen  sind ,  welche 

nicht  hinlänglich  selbst  die  Natur  beobachteten 

oder  nicht  Zeit  und  Gelegenheit  dazu  fanden» 

In  der  Ornithologie  entscheidet  anhaltende  Be- 

obachtung und  Erfahrung,  verbunden  mit  je- 

nem von  der  Natur  verliehenen  Beobachtungs- 

geiste, der  nicht  allen  Naturforschern  eigen  ist. 

Man  trachtet  nach  Kräften  zu  nützen,  spätere 

Beobachtungen  berichtigen  die  früheren,  und 

ergänzen  sie,  so  gelangt  man  mit  Geduld  und 

Zeit  endlich  zu  dem  richtigen  Resultate,  dem 

wir  in  der  neuern  Zeit  unendlich  viel  näher  ge- 
rückt sind.  In  dieser  Hinsicht  müssen  uns  die 

Resultate  besonders  wichtig  seyn,  welche  wir 

von  einem  ausgezeichneten  Gelehrten  und  Rei- 

senden, dem  utierniüdeten  JNattercr  erwarten 

dürfen ,  der  gegenwärtig  die  innern  Provinzen 
von  Brasilien  untersucht.      Etwa  468  Arten  von 
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Vögeln  habe  ich  auf  nr^ner  Pveise  in  Brasilien 

beobachtet,  deren  Aufzählung  ich  in  den  nach- 

folgenden Blättern  versuchen  werde.  Erschöp- 

fend ist  diese  Zahl  nicht,  und  eine  jede  Gegend 

hat  ohnehin  ihre  Eigenheiten ,  allein  sie  macht 

denn  doch  bei  weitem  den  grölsten  Theil  der 

in  jenen  Gegenden  lebenden  Vögel  aus,  und 

nur  eine  weit  kleinere  Anzahl  kann  uns  entgan- 

gen seyn.  Die  Mehrzahl  der  hier  aufzuführen- 

den Vögel  findet  sich  in  Guiana  und  Paraguay 

zugleich ,  ist  also  über  den  gröfsten  Theil  von 

Süd -Amerika  verbreitet.  Manche  sind  über 

ganz  Amerika  ausgedehnt,  z.  B.  Falco  Spar^ 

verius  ̂   Nisus  ̂   Haliaetus^  Ardea  Nycticorax^ 

caerulea^  carolinensia  Wils^  leuce  Licht, ^  Ta- 

nagra  missisippensis^  f^ultur  Aura  und  UrU' 

hu^  so  wie  der  Tyrannus  Savanna  oder  Mus' 

cicapa  Tyrannus  über  das  südliche  Nord-Ame- 

rika, einige  sogar  über  Europa  und  Brasilien 

zugleich  *).  Dieses  scheint  besonders  bei  den 

Wasser-  und  Sumpfvögeln  der  Fall  zu  seyn,  so 

wie  bei  einigen  Raubvögeln**)*     Hierhin  schei- 

*)  Wilson  zählt  für  Nordamerika  ii6  Vogelarten  auf,  wel- 

che  zugleich  in  Europa  leben  sollen;  es  ist  aber  sehr 

wahrscheinlich,  dafs  an  dieser  grofsen  Anzahl  noch  eini- 

ge abgehen  müssen. 

♦*)  Ueber  die  Identität  oder  Venvandtschaft  der  brasiliani- 
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nen  zu  eehören:   Falco  Haliaetus.   Falco  Nisus. 

Ardca    Nycticorax^      Jringa   variahilis    oder 

alpina^    welche  Kühl  auch  am  Vorgebirge  der 

guten    Hoffnung  fand,    ferner  mehrere  Möven, 

Meerschwalben ,     Strandläufer   und    verwandte 

Arten.      Anas  viduata  hinriß  lebt  in  Süd  'Ame- 

rika  und   Africa  zugleich,    denn  ich  besitze  ein 

Exemplar  vom  Senegal,  welches  sich  von  mei- 

nen brasilianischen  durchaus  nicht  unterscheidet, 

und  in  Berlin  hat  man  die  Entdeckung  gemacht, 

dafs  manche  Wasservögel,  welche  die  reisenden 

Zoologen  vom  rothen  Meere  einsandten,  in  Bra- 

silien ein  An alogon  finden  *).     Rynchops  nigra 

soll  in  Ost -Indien  vorkommen,     so   wie  Strix 

virginiana  im    nördlichen  Asien,     wenn  nicht 

beide  ̂   so  ist  doch  der  erstere  in  Brasilien  nicht 

selten    —     Die  Unterschiede  der  oben  erwähn- 

ten Vogelarten  in  Brasilien  und  Europa  sind  zu 

unbedeutend,  um  sie  für  verschiedene  Arten  zu 

erklären,    wohl  können  sie  indessen  zum  Theil 

als  durch  das  Clima  ein  wenig  abgeändert,  also 

als  Varietäten  aufgeführt  werden. 

Einige  von  mir  beobachtete  Vögel  kann  ich 

noch  jetzt  als  neu  beschreiben,    obgleich  dieses 

sehen  und  europäischen  Sumpf-  und  Wasservögel  werde 
ich  in  einem  nachfolgfenden  Bande  dieses  Werkes  reden. 

♦)  Siehe  F4fuss^  Bull,  d.  sc,  hist,  natiir.  {Mai  1887  P.  89) 



_     48     — 

im  Verhältnifs  zu  denen  von  mir  zuerst  entdeck- 

ten, nur  noch  sehr  wenige  sind.     Nicht  immer 

geniefsen   die  Reisenden,    welche  mit  Aufopfe- 

rung ihrer  Kräfte  und  Gesundheit  weite  Reisen 

unternehmen ,  die  Früchte  ihrer  gemachten  Ent. 

deckungen,     Männer,    welche  die  Ornithologie 

als  ein  für  sie  geschaffenes  Monopol  betrachten, 

dessen  Genufs  sie  andern  mifsgönnen,    bemäch- 

tigen sich  sogleich  bei  ihrer  Rückkunft  der  neuen 

von    ihnen    zuerst    beobachteten    Gegenstände, 

welche    von  den  heut  zu  Tage   in  allen  Welt- 
theilen  verbreiteten  Sammlern   in   alle    Länder 

verschickt  werden,  und  machen  sie  in  der  Schnel- 

ligkeit nach   ausgestopften   Exemplaren  höchst 

oberflächlich  bekannt,  wovon  der  Reisende  eben- 
falls ein  übereiltes  Verzeichnifs  in  die  Welt  hätte 

schicken  können ,  wenn   er  so  wenig  gewissen- 

haft und  delicat  gewesen  wäre,    andern  die  mit 

Mühe     gesammelten     Arbeiten     wegzunehmen* 

Allein  es  ist  besser,    sich  alle  diese  neuen  Ent- 

deckungen wegnehmen   zu  lassen,    als  übereilt 

und  oberflächlich  zu  arbeiten ,    damit  nur  nicht 

unnöthig  die  Wissenschaft  mit  Irrthümern  und 

doppelt  und  dreifach  benannten  Arten  verwirrt 
werde.     Defshalb  werde  ich  auch  meistens  bei 

den  von  mir   zuerst  entdeckten  Thierarten    die 

Namen   wählen ,     welche   andere   ihnen    schon 
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beigelegt  haben  j  es  müfsten  denn  besondere  Ur- 

sachen jene  Benennungen  als  unstatthaft  darstel- 

len, wie  z»  B*  bei  Loxia  canadensis  Linn.^  wel- 

che in  Canada  gar  nicht  zu  Hause  ist ,  u,  s^  w.  — 

Mögen  denn  jene  neuen  Vögel  in  andern  Wer- 

ken prangen,  oder  sogar,  wie  im  Jahr  1823,  an 

verschiedenen  Orten  zugleich,  und  unter  ganz 

verschiedenen  Benennungen  bekannt  gemacht 

werden !  Beschreibungen  nach  ausgestopften 

Exemplaren  bedürfen  später  sehr  vieler  Berich- 

tigungen,  und  sind  oft  sehr  unvollkommen,  be- 

sonders wenn  sie  so  kurz  und  flüchtig  abgefafst 

sind  wie  in  einigen  neueren  französischen  Wer- 

ken. Nach  solchen  ausgestopften  Exemplaren 

findet  man  gewöhnlich  die  Farbe  der  Iris,  Schnä- 

bel, Füfse  und  nackten  häutigen  Stellen  unrich- 

tig angegeben,  die  Ausmessung  unrichtig  u.s.  w. 

Die  ungeheuere  Menge  von  Vögeln  zu  durch- 

suchen, welche  z,  B.  in  VieilloVs  neuern  Schrif- 

ten aufgehäuft  ist,  hat  mir  sehr  viel  Mühe  ver- 

ursacht, da  ich  alle  die  meinigen  damit  verglei- 

chen wollte,  um  nicht  manche  Arten  doppelt 
benannt  zu  sehen;  dennoch  fürchte  ich  —  dals. 

mir  manche  entgangen  sind. 

Um  nach  meinen  Kräften  dazu  beizutragen, 

dals  wir  endlich  einmal  ein  ornithologisches 

Werk    erhielten,    welches  alle  bekannte  Vögel 
Iir    Band.  a 
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in  treuen  gewissenhaften  Abbildungen  vereinigt 

uns  darstellen  möge ,  hatte  ich  beschlossen,  das 

gemeinnützige  Werk  zu   vermehren ,     welches 

die  Herren   Temminck  und   Baron  Laugier  de 

Chart rouse  unter  dem  Titel:  planches  coloriees 

d'oiseaux  etc,  als   eine  Folge  von  Buffon  plan- 
ches enluminees  herausgeben,  dessen  Plan  aber 

jetzt  abgeändert  worden,    da  die  ganze  Unter- 

nehmung bald  beschlossen  werden  soll.     Einige 

neue,   von  mir  zuerst  bekannt  gemachte   Vögel 

sind  bereits  in  jenem  Werke  abgebildet,  andere 

gedachte  ich,  so  wie  manche  seltene  und  merk- 

würdig gebaute  Nester,  in  meinen  Abbildungen 

zur     Naturgeschichte    Brasilien's    mitzutheilen, 

wenn  anders  dieses  Werk  eine  günstige  Aufnah- 
me finden  sollte. 

Auch  bei  der  Aufzählung  der  von  mir  beob- 

achteten Vögel ,  so  wie  der  Säugethiere  ,  werde 

ich  mich  sehr  häufig  auf  Azard's  Werk  über  die 
Vögel  von  Paraguay  beziehen  müssen ,  von 

welchem  ich  die  französische  Ausgabe  besitze. 

Ich  habe  eine  natürliche  Anordnung  der  Vögel 

in  Familien  versucht,  und  manches  ist  dazu  aus 

Vigors  neuer  Zusammenstellung  entlehnt,  so 

wie  ich  in  dieser  Hinsicht  für  viele  gehaltvolle 

Bemerkungen  und  Ansichten,  Herrn  Fr,  Boin 

zu  Kiel  sehr  vielen  Dank  schuldig  bin.      Es  ist 



—     51     — 

von  den  neuern  Ornithologen  bei  ihren  systema- 

tischen Anordnungen  besonders  auf  'die  natür- 
liche Verwandtschaft  der  einzelnen  Arten  und 

Geschlechter  Rücksicht  genommen  worden,  ein 

für  die  Vervollkommnung  unserer  Systeme  ge- 

wifs  sehr  wichtiger  Gesichtspunct ,  durch  wel- 

chen man  bedeutend  vorgeschritten  ist}  allein 

es  scheint  mir,  dafs  die  neueren  Forscher  wie- 

der in  einen  andern  Fehler  verfallen,  indem  sie 

zu  viele  kleine  Abweichungen  der  Bildung  in 

ein  und  demselben  bisher  bestandenen  Geschlech- 

te, unter  besondern  generischen  Namen  tren- 
nen* Auf  diese  Art  erschwert  man  das  Studium 

durch  eine  grofse  Menge  neuer,  oft  sehr  son- 

derbarer Benennungen,  statt  dafs  man  in  ein 

und  demselben  Geschlechte  mehrere  Unterab- 

theilungen hätte  anbringen  können,  wodurch 

derselbe  Endzweck  erreicht,  und  das  Studium 

vereinfacht  worden  wäre.  Die  Unterschiede  der 

jetzt  aufgestellten  neuen  Geschlechter  sind  zum 

Theil  so  wenig  vortretend,  dafs  man  sie  schwer 

aufzufinden  vermag.  Betrachten  wir  die  Arten 

in  ein  und  demselben  Genus  genau,  so  finden 

wir  bei  den  meisten,  bei  übrigens  in  allen  Haupt- 

zügen ähnlicher  Bildung,  kleine  Abweichungen, 

ja  die  Uebergänge  sind  oft  höchst  allmalig  und 

dennoch  sichtbar,    z.  B.  bei  Muscicapa^    Myio- 

4  * 
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ihera^  Fringilla^  Pyrrhula^  Loxia  Linn,  u. 

s.  w.,  dafsp  man  nach  einer  solchen  Ansicht  bei- 

nahe so  viele  Geschlechter  als  Arten  würde  bil- 

den können*  Für  das  von  Brisson  aufgestellte 

und  jetzt  wieder  neu  aufgenommene  Genus 

Pyrrhula  giebt  man  u.  a.  als  Character  an ,  dafs 

die  drei  Vorderzehen  sämmtlich  frei  seyen;  al- 

lein in  Brasilien  giebt  es  viele  kleine  Vögel, 

welche  dem  Schnabelbau  zufolge  vollkommene 

Pyrrhulae  sind,  die  aber  dennoch  die  äufseren 

Zehen  an  der  Wurzel  ein  wenig  vereint  haben*). 
Ich  uerde  iedesmal  die  Abbildungen  in 

Bujffonsj  Temminck^s,  f^ieillcfs^  Levaillanfs^ 

Desmaresfsodev  Spix's  Werken  citiren,  weiche 
mir  bekannt  sind»  Die  von  mir  angegebenen 

Ausmessungen  sind  immer  nach  dem  alten  fran- 

zösischen pied  du  Roi  gemacht^  Von  den  schon 
bekannten  Geschlechtern  habe  ich  die  Charactere 

nicht  wiederholt,  um  den  Raiim  nicht  unnölhig 

zu  beengen.  Der  Schöpfer  einer  jeden  Benen- 

nung ist  immer  angegeben ,  alle  von  mir  selbst 

gegebenen  Namen  sind  ohne   weiteren  Zusatz. 

♦)  Ich  habe  für  diese  Beitrage  besonders  auf  die  genaue 

Beschreibung  der  ein:5eluen  Vogelarten  Rücksicht  genom- 

men,  die  Ansicht  ihrer  systematischen  Anordnung  ist 

mehr  individuell,  bleibt  daher  einem  jeden  Zoologen  zur 

Abänderurjof  nacli  eigenem  Gutdünken  frei. 
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Es  ist  hier  kaum  noch  anzuführen  nÖthig,  dafs 

Azara  im  Allgemeinen  die  Beschreibungen  sei- 

ner Thiere  sehr  richtig  entwarf,  dals  er  aber  bei 

Angabe  der  Farben  gewöhnhch  zu  unbestimmt, 

übertrieben  und  oberflächUch  redet,  <  Er  setzt 

z.  B.  für  aschblau  gewöhnlich  himmelblau,  für 

rothbraun  — roth,  für  braungelb  —  gelbu.s.  w, 

auch  hat  er  häufig  aus  jungen  Vögeln  oder  Ge- 

schlechts -  Verschiedenheiten  besondere  Arten  ge- 

bildet. Was  die  erste  Beschuldigung  anbetrifft, 

so  gereicht  sie  ihm  allerdings  zum  Vorwurf,  da 

nur  allein  durch  genaue  Angabe  der  Zeichnung 

und  Färbung  aller  einzelnen  Körpertheile  eines 

Vogels,  man,  ohne  eine  Abbildung  von  ihm  zu 

haben ,  sich  eine  genaue  Vorstellung  von  dem- 

selben machen  kann.  Die  meisten  ornithologi- 
schen  Schriftsteller  haben  in  diesem  Punctesehr 

gefehlt,  besonders  die  frühern  französischen, 

welche  den  deutschen  kleinliche  Pünctlichkeit 

vorwarfen  ,  worin  sie  aber  sehr  irrten  3  denn  ihre 

kurzen  oberflächlichen  Beschreibungen  verur- 

sachen mehr  Schaden  als  Nutzen ,  welches  wir 

an  den  meisten  altern  Schriftstellern  über  Orni- 

thologie beobachten  können.  Wir  müssen  in 

dieser  Hinsicht  dem  wahren  Gründer  der  deut- 

schen Ornithologie,  Bechsteiriy  den  Rang  lassen; 

Er  gab    zuerst  Beschreibungen,    nach  welchen 
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man  die  Färbung  der  Vögel  sogleich  aufs  Papier 

tragen  könnte,  daher  sind  sie  allen  Naturforschern 

zum  Modell  zu  empfehlen,  und  ihr  Werth  ist 

von  allen  nachfolgenden  ausgezeichneten  Orni- 

thologen,  als:  Temminck  ^  Meyer  ̂   Wolfy  Nau- 

mann y  Brehmy  Kuhlj  Boin  u.  s.  w. ,  einstim- 

mig anerkannt  worden.  Solche  genaue  ornitho- 

logische  Beschreibungen,  wie  sie  Beckstein  gab, 

sind  zwar  nicht  geeignet,  den  Leser  zu  unter- 

.  halten,  sie  wirken  aber  kräftig  dazu,  die  Wis- 

senschaft selbst  vorwärts  zu  bringen,  und  ihr 

Endzweck  ist,  dafs  man  das  vor  sich  habende 

Thier,  damit  verglichen,  unfehlbar  sogleich  er- 

kennen möge.  Leider  ist  der  Reisende  zu  oft 

abgehalten,  alle  die  von  einer  guten,  vollstän- 

digen Thierbeschreibung  gelorderten  Puncte  zu 

beantworten,  daher  können  nur  fortgesetzte, 

öfters  wiederholte  Beobachtungen  endlich  zum 

Ziele  führen,  und  ich  mufs  in  dieser  Hinsicht 

den  Leser  ganz  besonders  um  Nachsicht  bitten. 



O  R D.   I.     Raptatores,     Illig. 

Raubvögel. 

Die  Raubvögel  bilden  in  Brasilien  einen 

zahlreichen  Theil  der  befiederten  Schöpfung,  sie 

zeigen  in  der  Hauptsache  dieselbe  Bildung  wie 

bei  uns,  und  enthalten  wenig  ausgezeichnete 

Formen»  Ihr  Gefieder  ist  meist  einfach  gefärbt. 

Sie  bewohnen  die  Wälder  wie  die  offenen  Ge- 

genden, nähren  sich  von  lebenden  und  todtea 
Thieren  und  sind  daher  zum  Theil  sehr  nützlich 

für  die  Vertilgung  unzähliger  Amphibien,  Insec- 

ten ,  und  faulender  thierischer  Körper* 

Fam^.  I.     Vulturidae.     Leach* 

AasvÖgeL 

Gen.   !♦     Cathartes*     Illig. 

AasvogeL 

Drei    Arten   aus    diesem  Tjeschlechte  sind 

mir  in    Brasilien   vorgekommen ,     welche  über 
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ganz  Süd  -  Amerika  verbreitet  und  von  Azara 

erwähnt  sind.  Zwei  von  ihnen  sind  in  grofser 

Anzahl  verbreitet,  und  leben  als  wahre  Beglei- 

ter ^Qs  Menschen  in  allen  bewohnten  Gegenden ; 

die  dritte  ist  ein  scheuer  Waldvogel,  der  die 

Nähe  des  Menschen  flieht,  aber  durch  seine 

Schönheit  sich  vor  den  andern  auszeichnet.  Er 

gehört  nach  Dumeril  in  dessen  Genus  Sarco- 

ramphu3  ̂   welches  ich  indessen  nicht  beibehal- 

ten habe,  da  mir  seine  Charactere  für  CathaV' 

tes  Papa  zu  wenig  bezeichnend  scheinen. 

A,     Mit  Hautansätzen  an  Hals  und  Kopf, 

!♦        C        Papa.       Illig» 

Der    Geier  könig. 

Vultur  Papa,  Linn,     Gmel.  Lath, 

IribuTuhichuj  Azara     Voy.   Vol.   III.  Pag.  i7» 

Meine  Reise  nach  Bras.  B.  II.  Pag.  135.   136. 

Urubu-  Hey  im  östlichen   Brasilien. 

Dieser  überaus  schöne  Geier  ist  sehr  be- 

kannt und  befindet  sich  in  den  meisten  Cabinet- 

ten»  An  der  Ostküste  mufs  er  in  den  von  mir 

tcjreisten  Gegenden  sehr  selten  seyn ;  denn  am 

Flusse  Itapemirim  (unter  dem  £lsten  Grade  südL 

Breite)  zeigte  man  uns  den  getrockneten  Kopf 

eines  solchen  Vogels  als  eine  grolse  Seite nheit* 
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Weiter  nördlich  kam  er  uns  zuerst  wieder  in  den 

inneren  grofsen  Waldungen  am  Flusse  Peruhype 

vor,    und  in   den  grolsen  Urwäldern  am  Flusse 

llheos^    an  dor   verwachsenen  Waldstralse    des 

Capitäo  Filisherto  sahen  wir  diese  Vögel  in  der 

hohen   dunkelblauen   Luft   schweben,     wo    wir 

deutlich  ihre  schwarzen  Schwingen  unterschie- 

den ,    ohne   jedoch  einen  von  ihnen  erlegen  zu 

können.     Ueberall  wo  ich  diesen  Vogel  bemerkt 

habe,  lebt  er  einzeln  oder  paarweise,  ist  über- 

aus scheu  und   vorsichtig,     und   bewohnt  blofs 

die    grofsen  Wälder,    unterscheidet  sich  also  in 

dieser  Hinsicht  gänzlich  von  den  nachfolgenden 

Urabus^    welche  die  bewohnten  Gegenden  su- 
chen und  überall  in  zahlreichen  Gesellschaften 

vorkommen.      Waterton  s^gl^  die  übrigen  Geier 

entwichen  augenblicklich,    sobald  der  Geierkö- 

nig erschiene,  welches  aber  wohl  eine  Fabelist. 

Sobald   ein  Thier  im  Walde  stirbt,   ist  der 

Geierkönig  da ,    allein  er  läfst  sich  nur  mit  gro- 

Tser  Vorsicht  herab ,  und  meine  bei  solchen  Ge- 

legenheiten  im    Hinterhalte    verborgenen  Jäger 

waren   nie  so  geschickt,     einen  solchen   Vogel 

zu  erlegen.      Man  sieht  ihn  gewöhnlich  in  der 

hohen  Luft  stolz  umher  schweben.      Sein  Flug 

ist  schön,    schnell   und   sehr  hoch,    der   Vogel 

zeigt  alsdann  etwa  die  Gestalt  des  gemeinen  Uru- 
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bu,  indem  man  Kopf  und  Schwanz  nur  wenig 

bemerkt,  dagegen  die  grofsen  Flügel  eine  breite 
Fläche  bilden.  Das  Nest  dieser  Geier  findet 

man  in  den  grofsen  Wäldern  auf  Bäumen,  aber 

gewifs  nicht  in  hohlen  Bäumen,  wie  man  ge- 

sagt hat^  Die  jungen  Vögel  haben  nichts  von 

der  schönen  Isabellfarbe  der  Alten ,  ihr  Gefie- 

der ist  einförmig  bräunlich -grau,  w^elches  Vieil- 

lot  bleuätre  nennt.  Herr  Dr.  v.  Spix  hat  einen 

solchen  jungen  Vogel  Tab  7.  abgebildet ,  allein 

die  Beine  sind  auf  der  Tafel  unrichtig  colorirl, 

indem  sie  in  der  Natur  weifslich  erscheinen* 

B.     Aasvögel  mit  glattem  Hals  und  Kopfe, 

2.     C^    f  o    e    t    e    n    s,     IHig. 

Der   grauköpfige   Urubu. 

A,  Kopf  und  Hals  schwärzlich- grau ^  Beine  weijs- 

lich'y  Iris  dunkel  graubraun;  Schnabel  röthlich- 

weifs;  vordere  Schwungfedern  schmutzig  grau- 

bräunlich -  wei/sy  übriges  Gefieder  schwärzlich- 

rujsfarben. 

Vuliur  Aura  ,   Linn^      Gmel.  Lath, 

Catharista   Urubu  y   VieilL 

Iribu  d'Azara  Voy.  Vol.  III.   Pag.  20. 

Vultur  atratus^    Wilson^   Vol.  9.  Pag.   104.   pl.  75.  f.  2. 

Meine  Reise  nach  Brasilien ,  B.  I,  p.  55. 

Vtubu  der   Brasilianer. 
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Beschreibung  eines  weiblichen  Vogels:  Ge- 

stalt  beinahe    die   eines  Truthuhnes,    ziemlich 

schlank   und  hoch  von  Beinen  \    Hals  ziemlich 

schlank  und  aufrecht  getragen^  Schnabel  schlank, 

gerade,     vor    der  Kuppe   gewölbt  aufgetrieben 

und  alsdann  hakenförmig  herabgekrümmt  3  Na- 

senloch eine  längliche,    ziemlich  schmale  Ritze 

an   der  Seite  der  Schnabelwurzel;    Unterkiefer 

in  den  oberen  passend,    vor   der  Kuppe  eben- 

falls aufgetrieben  5    Ober  -  und  Unterkiefer  sind 

bis  zu  der  aufgetriebenen  Spitze  mit  der  kaum 

merklich  fein  gerunzelten  Wachshaut  überzogen, 

welche  an  dem  Vordertheile  des  Schnabels  fehltj 

Kinnwinkel  nackthäutig,    schmal  verlängert  bis 

zu    der    verdickten    Schnabelkuppe    vortretend  5 

der  Kopf  und  die  obere  Hälfte  des  Halses  sind 

mit  einer  nackten,  wie  bei  dem  Truthuhn  runz- 

lichen  Haut  bedeckt,    welche  auf  dem  Hinter- 

kopf Queerfalten,  an  den  Seiten  des  Halses  aber 

mehr    irreguläre  Falten  trägt,    die    zum  Theil 

zu  rundlichen  Knoten  aufgetrieben  sind ,  über- 

all aber,  besonders  am  Kopfe,  mit  kurzen  ßorst- 

haaren  besetzt}    an  jeder  Seite  des  Halses  tritt 

die  nackte  faltige  Haut  etwas  weiter  herab ,    da- 

gegen treten  auf  dem  Oberhalse  die  Federn  wei- 

ter hinauf ;  Flügel  stark,  etwas  über  den  Schwanz 

vortretend,    zugespitzt,    die  Schwungledern  ein 
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wenig concav,  die  dritteist  die  längste;  Schwanz 

mäfsig  lang,    beinahe  gleich,    am  Ende    durch 

Abnutzung  wie   al)geschnitten ,    die  äulsern  Fe- 

dern  um    fünf    bis   sechs  Linien  länger  als   die 

mittlf^ren,    die    Schäfte    stehen    zum    Theil  als 

Spitzen  vor  5  Beine  schlank  und  ziemlich  hoch  5 

Schenkel  schlank  verlängert,   ziemlich  anliegend 

befiedert;    Fersenrücken    mit  ziemlich  kleinen, 

beinahe    sechseckigen    Schildchen    belegt,     die 

Sohle    der    Fersen    mit   sehr    kleinen  ,    beinahe 

chagrinartigen    Schildchen  5     Zehenrücken    mit 

breiten  Tafeln   belegt  5     Mittelzehe  noch  einmal 

so   lang  als   die   Nebenzehen  ,     Hinterzehe  kurz 

und  etwas  nach  innen  gestellt;  Nägel  kurz,  dick 

und   mäfsig  gekrümmt;    Zehen  an  der  Wurzel 

durch  eine  fünf  und  ein  halb  Linien  lange  Spann- 
haut vereint. 

Färbung:  Iris  graubraun;  Schnabel  röth- 

lich  -  weifs ,  oft  blafs  -  weilslich ,  eben  so  die  Bei- 

ne; Nägel  schwärzlich- braun;  Kopf  und  Hals- 

haut dunkel- aschgrau  ;  das  ganze  Gefieder  hat 

eine  dunkel- schwärzliche  Rufsfarbe,  an  allen 

Gbertheilen  nach  dem  Lichte  mit  einem  matten 

grünlichen  Metallglanze ;  vordere  Schwungfe- 

dern dunkel- graubraun  mit  starken  weifslicheil 

v^chäften  5    sie  haben  aber  eine  weifsliche  Unter- 
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Seite  mit  bräunlichen  Rändern ,     welches   man 

im  Fluge  sehr  weit   und  deutlich  bemerkt, 

Ausmessung :  Länge  etwas  über  V  11"  — 

Länge  des  Schnabels  2"  —  Breite  des  Schnabels 

Q'n  _  Höhe  des  Sehn.  5"'  —  Höhe  d.  Sehn,  auf 

den  Nasenlöchern  8'''  —  Höhe  d.  Sehn,  am  dick- 

sten Theile  der  Kuppe  5|-'"  —  Länge  d.  Flügels 

15//  £///  —  L.  (3.  Schwanzes  etwa  7"  —  Höhe  d. 

Ferse  2"  6"'  —  L.  d.  Mittelzehe  £"  7"'  —  L,  d, 

äufseren  Zehe  V*  4"'  —  L.  d.  inneren  Zehe  1" 

1|.///  _  L^  d.  Hinterzehe  6^'"  —  L.  d.  Mittel- 

nagels 8J'"  —  L.  d.  äulseren  Nagels  64'"  —  L. 

d.  inneren  Nagels  7|^'"  —  L.  d.  Ilinternagels 

öf "   — 

Männlicher  Vogel:  Scheint  von  dem  weib- 

lichen nicht  bedeutend  verschieden ,  ist  aber 

wahrscheinlich  ein  wenig  kleiner. 

Azara  giebt  die  Iris  des  Vogels  schwarz 

an ,  den  Schnabelhaken  nennt  er  hell  oliven- 

farben,  übrigens  schwarz,,  ich  vermuthe  daher, 

dals  er  einen  jungen  Vogel  vor  sich  hatte.  Vieil- 

lot  in  der  Encyclopcdie  niethodlqaa  beschreibt 

den  grauköpfigen  ürubu  sehr  unrichtig,  es  scheint 

dafs  er  diesen  und  den  nachfolgenden  Vogel  ver- 

wechselte; denn  gerade  die  von  ihm  angegebene 

Kopf  -   und   Halsfarbe  seines  Urubu  ist  die   des 
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aken  Aura^  vielleicht  hat  er  also  den  wahren 

Urubu  gar  nicht  gekannt. 

Dieser  Urubu  ist  einer  der  gemeinsten  Vö- 

gel in  den  südlichen  von  mir  bereisten  Gegen- 

den von  Brasilien,  nördlich  scheint  mir  die  nach- 

folgende Art  zahlreicher  zu  seyn.  Beide  Arten 

des  Urubu  leben  mit  einander,  und  man  kann 

sie,  wie  gesagt,  besonders  im  Fluge  von  einan- 

der unterscheiden,  wenn  man  etwas  geübt  ist. 

Sie  sind  gesellschaftliche  Vögel  *),  die,  wenn 

sie  nichts  zu  verzehren  haben,  ruhig  mit  ein- 

gezogenem Halse  da  sitzen,  gewöhnlich  auf  ei- 

nem hohen  Baume,  wo  ihrer  dreifsig  und  meh- 

rere sich  versammeln ,  um  überall  mit  ihrem 

scharfen  Blicke  umher  zu  spähen*  Wittern  sie 

ein  todtes  Thier,  welches,  wie  bekannt,  bei  den 

Geiern  auf  eine  grolse  Entfernung  geschieht, 

so  bricht  plötzlich  die  ganze  Gesellschaft  auf, 

um  schnell  nach  jenem  Orte  hinzuziehen.  Azara 

*hat  ihre  Art  zu  fressen  beschrieben.  Wenn  sie 

so  eben  Aas  gefressen  haben,  so  riechen  sie 

übel ,   im  andern  Falle  haben  sie  einen  starken^ 

*)  Waterton  sagt:  die  Urubu's  seyen  nicht  gesellschaftlich 

(TVanderings  in  South  America.  Pag.  211);  allein  ich  mufs 

geradezu  widersprechen,  wenn  er  nicht  von  einem  andern 

Vogel  redet;  denn  sie  leben  in  gewissen  Zeiten  des  Jah- 

res in  Gesellschaft,    in  andern  paarweise  und  einzeln. 
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oft  unangenehmen  Moschusgeruch,  der  sich 

selbst  an  den  Exemplaren  in  den  zoologischen 

Sammlungen  nach  vielen  Jahren  noch  erhält, 

welches  auch  Waterton  von  dem  guianischen 

TJrubus  bestätigt  *).  —  Sie  gehen  mit  hoch- 

aufgerichtetem Körper  umher,  und  haben  als- 
dann Aehnlichkeit  mit  einem  Truthahne,  sind 

nicht  schüchtern  in  bewohnten  Gegenden,  in- 

dem sieden  menschlichen  Wohnungen  sehr  na- 

he, ja  in  manchen  Gegenden  bis  in  die  Städte 

kommen ,  und  werden  von  Niemand  in  ihrer 

Ruhe  gestört.  Herr  v.  Humboldt '^'^)  bemerkt, 

dals  man  diese  Vögel,  welche  die  Spanier  Za- 

muros  nennen,  öfters  nicht  zum  Auffliegen 

bringen  könne.  Lesson  fand  diesen  Geier  in 

Chilihäuiiget  als  die  nachfolgende  Art,  ebenso 

bei  Lima  ***)    — 

Das  Nest  unseres  Vogels  habe  ich  nie  ge- 

sehen ,  wir  fanden  aber  einst  im  Sande  an  der 

Seeküste  eine  kleine  Vertiefung  auf  dem  Boden, 

worin  zwei  dicke,  rauchschalige,  weifsliche  Eier 

lagen,  und  die  Indianer  versicherten,  sie  seyen 

von  einem  Uruhu.  Eine  Stimme  habe  ich  nie 

von  diesen  Vögeln  gehört. 

•)    Wanderings  in  South  America.    Pag.  211. 

•♦)   /llex.  V.  Humb.  Voy.  au  nouv.  cont.  Vol.  II.   Pag.  229. 

•♦*"»  Zool.  du  vor.  'fe  La   Coquille,  Vol.   I.  Pag.  23Q  und  251, 
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Fieillot  bildet  diesen  Geier  in  seiner  Hist^ 

nat^  des  Giseaux  de  V Amerique  septentr,  ab,  al-s. 

lein  er  gab  ihm  einen  röthlichen  Kopf,  welches 

nicht  naturgetreu  ist.  Azara  hat  diesen  längst 

bekannten,  vom  südlichen  Nord- Amerika  aus, 

über  ganz  Süd-  Amerika  verbreiteten  Vogel  weit- 

läuftig  beschrieben.  Ihm  gebührt  das  Verdienst, 

die  beiden  Arten  der  Uruhus  zuerst  unter- 

schieden zu  haben  5  denn  vor  ihm  hielt  man 

beide  nur  für  eine  einzige  Species.  Sie  glei- 

chen sich,  wie  gesagt,  sehr,  doch  ist  der  hier  er- 

wähnte grauköpfige  Urubu  hoher  auf  den  Bei- 

nen, hat  schlankeren,  längeren  Hals,  und  einen 

kürzeren  Schwanz,  welches  sich  besonders  im 

Fluge  zeigt,  wo  er  mit  sehr  eingezogenem  Halse 

und  fächerförmig  ausgebreitetem  Schwänze  eine 

sehr  breite  kurze  Fläche  bildet*  Wilsons  Ab- 

bildung giebt  bis  jetzt  die  richtigste  Ansicht  un- 

seres Vogels, 

3,        C.       Aura.       Hhg« 

Der  b  un tköpfige   Urubu. 

A.  Schnabel  und  Wachshaut  röthlich-weifs  \  Schein 

tel  und  Unterseite  des  nackten  Kopfs  hlajsviolet 

oder  himmelblau;  Augenlider y  Seiten  des  Kopfs 

und    Kehle   orangenfarben;    Iris   karminroth*,    Ce^ 



~     65    ~ 

fieder  schwärzUeh  mit  Metallglanz,   junget    Vogel 

mit  schmutzig-  violet  -röthlichem  Kopfe, 

Uruhu  ,  Marcgrave^   Pag,  207. 

Vultur  Auray  Linn.  Gmel,  Lath. 

Acahiray  d'Azara  Voy.   Vol.  III.  Pag.  23. 
Catharista  AurOj    Vieiliot. 

Vultur  Auray    Wilson ,  Vol.  9.  p.  g6.  pl.  75    Fig,  T. 

Meine  Reise  nach  Brasilien,  Band  I,  54'  ̂ 03« 

Uruhu  im    östlichen  Brasilien, 

Beschreibung  des  alten  vollkommenen  Vo- 

gels: Gestalt  des  vorhergehenden,  aber  Hals 

und  Beine  kürzer ,  Schnabel  dicker  und  kürzerj 

das  Nasenloch  viel  gröfser  und  weit  geöffnet. 

Der  Schnabel  ist  hoch  erhaben  vor  der  Stirn, 

mit  welcher  er  in  einer  Fläche  liegt ,  über  dem 

Nasenloche  sanft  gewölbt,  und  vor  der  aufge- 

triebenen Spitze  etwas  eingedrückt  5  Haken  ziem- 

lich stark,  um  zwei-  und  vierfünftel  Linien 

über  den  geschlossenen  Unterkiefer  herabtre- 

tend 5  Nasenloch  sehr  grofs  und  weit,  es  steht 

hoch  oben  am  Schnabel ,  ist  länglich  -  elliptisch, 

die  Trennung  der  beiden  Oeffnungen  nur  schmal^ 

Kinnwinkel  ziemlich  schmal,  nackt,  vorn  etwas 

abgerundet  5  Kopf  und  oberer  Theil  des  Halses 

von  Federn  entblöfst,  der  Scheitel  auch  beinahe 

gänzlich  von  ßorsthaaren  befreit,  mit  zarten 

Queerrunzeln  in  der  Haut$  vom  Occiput  an  ste* 

hen  am  Hinterhalse  kleine  Pinselfederchen  ver- 
III,  Band,  5 
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theilt ;  Seiten  des  Halses  und  Kehle  nur  mit 

einzelnen  Haaren  und  Borsten;  da  wo  die  nackte 

Halsliaut  endet,  treten  die  Federn  etwas  bu* 

schig  hervor,  besonders  am  Oberhalse,  am  Un- 

terhalse liegen  sie  mehr  glatt  auf  3  Flügel  stark 

und  lang,  in  demselben  Verhältnifs  wie  bei 

Nro.  2,y  die  Schwungfedern  stark  und  ziemlich 

breit,  die  dritte  ist  die  längste,  an  ihrer  Vor- 

derfahne sind  sie  ein  wenig  concav  ausgeschnit- 

ten y  Schwanz  ziemlich  lang,  unten  sanft  abge- 

rundet, an  der  Spitze  ein  wenig  abgenutzt;  Bei- 

ne wie  an  Nro,  2,  aber  ein  wenig  kürzer,  die 

Täfelchen  der  Laufsohle  ein  wenig  gröfser. 

Färbung:  Iris  schön  roth,  zwischen  Kar- 

min und  Zinnober;  Schnabel  röthlich-weifs,  so 

wie  die  Wachshaut;  Beine  schmutzig  weifslich- 

grau;  der  Kopf  ist  bunt  gezeichnet,  wie  ihn 

Marcgrave  sehr  richtig  beschreibt;  Scheitel  und 

Unterseite  blafsviolet  oder  himmelblau;  Augen- 

lider ,  Seiten  des  Kopfs  und  Halses  so  wie  die 

Kehle  schön  lebhaft  orangenfarben;  ganzes  Ge- 

fieder bräunlich- schwarz,  mit  schön  grünem 

und  blauem  Metallglanze;  vordere  Schwung- 

federn schwarzbraun  mit  starken  gelblich-  weifsen 

Schäften,  und  weifslich  -grau  mit  braunen  Rän- 

dern an   ihrer  Unterseite;    hintere  Schwungfe- 
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dem  dunkelbraun;  Schwanz  auf  der  Oberseite 

schwarzbraun,   matt -grau  an  der  unteren, 

Ausmessung :  Länge  22"  £"'  —  Breite 

Ö'  3"  —  L,  d.  Schnabels  1"  9^'"—  Br.  d.  Sehn. 

6i"'  —  Höhe  d.  Sehn,  auf   den  Nasenlöchern  9" 

—  auf  der  Kuppe  öf"  —  L.  d.  Flügels  18"  9"' 
—  L.  d.  Schwanzes  etwa  10"  6'"  —  Höhe  der 

Ferse  1"  11'"  —  L.  d.  Mittelzehe  £"  l-f-"'  —  L. 

d.  äufsern  Zehe  1"  3"^  —  L.  d.  Innern  Zehe  11"' 

—  L.  d.  Hinterzehe  8|^"'  —  L.  d,  Mittelnagels 

9'"  —  L.  d*  äufsern  Nagels  6|^"'  —  L.  d.  innern 

Nagels  9"'  —  L.  d.  Hinternagels  5"'  — 

Junger  Vogel :  Nur  der  alte  hat  den  bun- 

ten Kopf  und  die  hochrothe  Iris  im  Auge,  bei 

dem  jungen  ist  der  erstere  violet-  röthlich,  und 

am  Hinterhaupte  mit  einem  weilslich- blauen 

Felde  bezeichnet;  ganz  junge  Vögel  im  ersten 

Jahre  haben  den  ganzen  Kopf  röthlich  -  grau, 

über  dem  Auge  und  auf  dem  Scheitel  weifslich, 

im  Nacken  bläulich;  in  diesen  beiden  letztern 

Altern  ist  die  Iris  des  Auges  schwärzlich -grau, 

mit  einem  wolkigen  weilslichen  Ringe  um  die 

Pupille  herum.  Bei  allen  diesen  jungen  Thie- 

len fehlt  der  Metallglanz  des  Gefieders. 

Der  Körper  dieses  Vogels  ist  klein  ,  Flügel 

und  Schwanz  stark,  die  ersteren  lang  und  sehr 

kräftig»       Er  ist  ein  einfältiger  Vogel,    der  still 

5  * 
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pflegmatisch   da  sitzt,   bis  eine  Gelegenheit  zur 

Mahlzeit  sich  darbietet,    die  er  als  ein  gieriger 

Fresser  sogleich  benutzt.      Im  Allgemeinen  hat 

er   ziemlich    einerlei  Manieren  mit  Nr.   2,    ist 

aber  in  seinem  schnellen  hohen  Fluge  schon  an 

der  Gestalt   zu  erkennen.      Angeschossen  oder 

verwundet    setzen   sich  alle  diese  Vögel  wenig 

zur  Wehr,   sind   sie  flügellahm,    so  verstecken 

sie  den   Kopf,    sobald   man  sich  ihnen   nähert. 

Um  ein  todtes  Thier  versammeln  sie  sich  in  gro- 

fser  Menge,     und  fressen    häufig  mit  Hunden 

und  Füchsen  in  einträchtigem  Vereine*     Sie  er- 

weitern in  einem  solchen  Falle  die  Oeffnungen 

des  Körpers,  und  ziehen  die  Eingeweide  heraus. 

Unmittelbar  nach  einer    solchen  Mahlzeit  mag 

wohl  ihr  Geruch  sehr  übel  seyn,   übrigens  aber 

habe   ich  sie   oft  ohne  allen  Geruch,  oder  nur 

mit  dem  ihnen  eigenen  nach  Moschus  gefunden, 

Dürre   hohe  Bäume ,   besonders  am  Saume  der 

Wälder  und  in  der  Nähe  menschlicher  Wohnun- 

gen, sind    häufig  völlig  mit  diesen  Vögeln  be- 
deckt. 

Azara  hat  diese  Art  nicht  in  der  völligen 

Schönheit  ihres  Gefieders  gekannt,  wie  man  aus 

seiner  Beschreibung  ersieht.  Fieillot  bildete 

{Hist^  nat.  des  ois^  de  V Am,  sept,  T.  I.  pl.  2.) 

diesen  Geier  im  Jugendkleide  ab .    allein  die  Ab- 
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bildung  ist  nicht  naturgetreu.  In  seiner  Gah" 

rie  des  oiseaux  du  Musee  de  Paris  giebt  er  {pl.  4.) 

eine  andere  Abbildung ,  wo  der  Kopf  unrichtig 

illuminirt  ist,  eben  so  die  Schnabelwurzel  und 

die  Beine.  Besser  ist  Wilsons  Abbildung,  al- 

lein auch  hier  ist  die  Färbung  des  Kopfs  blofs 

von  einem  jungen    Vogel  entlehnt. 

Farn.  IL     Falconidae.     Leach, 

Falkenartige     Vögel. 

Diese  Familie  ist  höchst  natürlich.  Sie  enthält  die 

wahren  Raubvogel^  welche  ihren  Raub  meistens 

mit  Kühnheit  am  hellen   Tage  verfolgen. 

G^       2.       F    a     l     c     o  ̂      Linn. 

Falke. 

Die  Falken  bilden  ein  zahlreiches,  über 

alle  Länder  unserer  Erde  verbreitetes  Geschlecht, 

welches  unter  allen  Zonen  ähnliche  Form  und 

Färbung  des  Körpers,  ähnliche  Lebensart  und 

Naturell  zeigt.  Sie  bilden  in  Brasilien  einen 

zahlreichen  Theil  der  befiederten  Schöpfung, 

und  leben  dort  in  Wäldern,  Feldern  und  Ge- 

büschen überall  zahlreich  verbreitet.  Die  Na- 

tur hat  ihre  verschiedenen  Formen  dem  Local 
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angepafst,  daher  findet  man  in  den  von  mir 

bereisten  Gegenden  von  Brasilien,  welche  mehr 

eben  sind  und  mit  Sümpfen,  Gewässern  und 

Urwäldern  abwechseln ,  die  eigentlichen  Fal- 

ken und  die  bussartartigen  Raubvögel  als  die  vor- 

herrschende Form,  dagegen  die  grolsen  Adler 

selten ,  welche  mehr  hohen  rauhen  Gebirgs- 

ketten folgen» 

Die  von  Linne  und  andern  Naturforschern 

in  dem  Genus  Balco  begriffenen  zahlreichen 

Vogelarten  haben  in  der  neueren  Periode  der 

Ornithologie  zu  mancherlei  verschiedenen  Ein- 

theilungen  Anlals  gegeben.  Betrachten  wir  sie 

genau ,  so  zeigt  sich  unter  allen  diesen  man- 

nichfaltigen  Arten  eine  gewisse  genetische  Aehn- 

lichkeit,  die  indessen  beinahe  bei  einer  jeden 

Species  wieder  durch  leichte  Abweichungen 

characterisirt  ist.  Viele  ausgezeichnete  Orni- 

thologen  brachten  alle  diese  kleinen  Abwei- 

chungen in  dem  von  ihnen  beibehaltenen  Ge- 

schlechte Falco^  in  verschiedene  Unterabthei- 

lungen, ein  Verfahren,  weiches,  wie  es  mir 

scheint,  der  Neuerung  weit  vorzuziehen  ist, 

wo  man  alle  kleinen  Verschiedenheiten  zu  be- 

sondern Geschlechtern  erhebt.  Alle  jene  klei- 

nen Stufen  in  der  Bildung  der  falkenartigen 

Vögel  durch  besondere,  zum  Theil  barbarische 



—     71     ̂  

Namen  in  abgesonderte  Geschlechter  zu  treu 

nen,  scheint  mir,  wie  weiter  oben  gesagt,  eine 

das  Studium  erschwerende  Neuerung^  denn 

wenn  man  von  einem  solchen  Gesichtspuncte 

ausgeht,  so  könnte  man  die  neuen  Geschlech- 

ter Vieillois^  f^igors's  u.  a.  Ornithologen  leicht " 
wieder  in  mehrere  zerspalten^  Ich  glaube  defs 

halb  weit  besser  Cuvier^  Temminck  und  den 

meisten  deutschen  Naturforschern  zu  folgen, 

indem  ich  mehrere  Unterabtheilungen  annehme, 

welche  genau  und  scharf  characterisirt  werden 

können.  Meine  Eintheilung  bleibt  gewifs  sehr 

unvollkommen,  ich  werde  aber  eine  solche  ver- 

suchen, wie  sie  mir  am  natürlichsten  scheint. 

Viele  Unterabtheilungen  können  gewifs  zur 

leichteren  Auffindung  der  Vögel  nur  nützlich 

seyn,  sie  sind  willkührlich,  leiten  aber  immer 

zu  der  natürlichsten  Reihenfolge  der  einzelnen 

Arten,  wenn  sie  gut  gewählt  werden*  Sehr 

wahr  scheint  mir,  was  Temminck  in  dieser 

Hinsicht  in  seiner  Beurtheilung  der  Vieillot- 

sehen  Schriften  *)  sagt,  auf  welche  ich  defshalb 

verweise.     Meine  Ansicht  ist  individuell,    aber 

*)  S.  C.  J.  Temminck  observatioiis  sur  la  classif.  des  ois^ 

et  remarques  sur  l'aiiat.  d'une  nouv.  oniith«  elctn.  par 

L    P,   Vieillet ,  Pag.  4, 
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doch  auf   Beobachtung   der  Natur  in  Wäldern 

und  Feldern  gegründet. 

In  dem  nachfolgenden  Verzeichnisse  wird 

blofs  von  brasilianischen  Vögeln  geredet,  ich 

gebe  defshalb  nicht  eine  Eintheilung  aller  be'- 
kannten  Raubvögel;  denn  hier  würde  man  noch 

mehrere  Abtheilungen  hinzufügen  müssen,  z  .B. 

die  Adler  {Aquilä)  mit  ganz  befiederter  Ferse, 

die  Adler  mit  nackter  Ferse,  welche  man  allen- 

falls in  die  Abtheilungen  Pandion  bringen 

könnte  u,  s«  w.  — 

A^     Aare.     (Pandion,  Sav.  *). 

Schnabel  stark,  etwas  gestreckt,  an  der 

Spitze  hakenförmig;  Füfse  und  Klauen  sehr 

stark,  Ferse  nackt,  oder  doch  nur  zum  Theil 

befiedert;  Flügel  lang,  Iste ,  2te  und  Ste 

Schwungfeder  am  wenigsten  lang,  die  Ite  kurz, 

die  4te  und  öte  am  längsten. 

*)  Aus  der  Familie  der  eigentlichen  Adler  mit  gänzlich  be- 

fiederter Ferse  ist  mir  in  Brasilien  keine  Species  vorge- 

kommen ,  ich  habe  aber  später  einen  solchen  Vogel  aus 
der  Provinz  Rio  Grande  do  Sul  erhalten. 
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!♦     F.     Halia'etus^     Linn* 
Der       Fischaar. 

F.     Iris  gelb;   Beine  hellhläulich'-,  Kopf,  Kinn,  Kehle 

und   Untertheile   gelblich' tu eijs\    durch   das  Auge 
an  der  Seite  des  Halses  hinab  ein  schwarzbrauner 

Streifen,  ein  ähnlicher  nur  gefleckter  über  Scheitel 

und  Oberhals'-,  Brust  gelblich,  mit  dunkelbraunen 

Längsflecken  ;        Obertheile    schwärzlich  -   braun  ; 

Schwanz  hellgraubraun  mit  verloschenen  dunklern 

Queerbinden» 

Le  Baibusard ,  Buff, 

Fish-HawJc  or  Osprey,  Wilson  american    ornith,  Vol,  5» 
Pag'  13. 

Meine  Reise  nach   Bras,  B.  I»  p.  379.  B.  II,  p,  342. 

Pandion  fluviatilis y     Vieillot, 

Gaviäo  papa  pexe  in  Brasilien. 

Beschreibung :  Dieser  Vogel,  welcher  in 

Europa  überall  bekannt  ist,  scheint  auch  über 

ganz  Amerika  verbreitet 5  denn  ich  habe  einen 

dem  europäischen  ganz  ähnlichen  Fischaar  unter 

dem  löten  Grade  südlicher  Breite  gefunden» 

Er  zeigt  keine  bedeutende  Verschiedenheit  von 

seinen  Gattungsverwandten  in  Europa.  Von 

dem  nordaraerikanischen  Fischaar  sagte  Fieil- 

lot  y  er  habe  gelbe  Füfse  5  allein  Wilson  und 

Charles  Bonaparte  haben  uns  kürzlich  eines 

Bessern  belehrt  ̂ ),  indem  nach  ihnen  dieser  Vo- 

♦)    Siehe    Observations  on  tke  nomenclature  of  Wilson*s  or- 

nithology  hy  C\  L,  Bonaparte»  Pag,  6, 
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gel  ganz  identisch  mit  dem  europäischen  ist» 

Das  einzige  in  Brasilien  mir  in  die  Hände  ge- 

fallene Exemplar  des  dortigen  Fischaars ,  zeigt 

mit  einem  deutschen  starken  Vogel  desselben 

Geschlechtes  weiter  keinen  Unterschied,  als 

eine  etwas  weniger  gelbliche  Oberbrust,  welche 

aber  ebenfalls  auf  schmutzig -gelblichem  Grun- 

de stark  schwarzbräunlich  gestrichelt  ist,  einen 

mehr  rein  weifsen  Oberhals,  und  etwas  blasse- 

ren, mehr  verloschen  gefärbten  Schwanz,  des- 

sen Schäfte  auch  mehr  weifslich  als  an  dem  eu- 

ropäischen Vogel  sind,  alle  übrigen  Theile  bei- 

der Vögel  zeigen  nicht  die  mindeste  Abweichung 

in  der  Färbung  und  Bildung. 

Ausmessung  des  brasilianischen  weibli- 

chen Fischaares:  Länge  V  10"  3'''  *}  —  Brei- 

te  4'  6"  10"'  -—  L.  d.  Schnabels  1"  7i'"  — 

Schnabelhöhe  9"'  —  Der  Haken  tritt  über  den 

Unterkiefer  herab  auf  5'"  —  Länge  d.  Flügels 

18"  8"'  —  L.  d.  Schwanzes  etwa  8"  10'"  — 

Höhe  d.  Ferse  1"  10^"'  —  L.  d.  Mittelzehe  1" 

9V"  —  L.  d.  äufsern  Zehe  1"  5"'  —  L.  d.  in- 

♦♦*)  Die  Ausmessungen  der  ganzen  Länge  und  Breite  des 

Vogels  sind  weniger  gewifs  als  die  übrigen Maafse,  da  ich 

sie  nicht  selbst  genommen  5  allein  der  ausgestopfte  Vogel 

hat  etwa  dieselbe  Länge  als  der  europäische. 
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nern  Zelie  1''  £'"  —  L.  d,  Hinterzehe  1"^"  — 

L.  d.  Mittelnagels  1"  3'"  —  L.  d.  äufsern  Nagels 

1'/  2|.//'  _  L,  d.  innern  Nagels  1"  2^'"  —  L* 

d.  Hinternagels  1"  2|-'"  — . 
Ausmessung  des  europäischen  weiblichen 

Fischaars :  Länge  d-  Schnabels  1"  7o-'" —  Der 

Haken  tritt  herab  auf  5'"  —  Höhe  d.  Schnabels 

9'"  —  L.  d.  Flügels  18"  10"'  —  L.  d.  Schwan- 
zes  etwa  8"  10'"  —  H.  d.  Ferse  1"  H'"—  L.  d. 

Mittelzehe  l"9f"'  —  L.  d.  äufsern  Zehe  1"5"' 

—  L.  d,  innern  Zehe  1"  21-"'  —  L.  d*  hintern 

Zehe  1"  —  L.  d.  Mittelnagels  1"  2"'  —  L.  d. 

äufsern  Nagels  1"  2^"'  —  L  d.  innern  Nagels 

1/'  2\"'  —  L.  d,  hintern  Nagels  1"  2^"'  —  ♦ 

Ausmessung  des  nord  -  amerikanischen  Fo» 

gels  nach  Wilson : 

Weihchen:  Länge  24  englische  Zoll,  oder 

22  Zoll  6  Linien  französisches  Maafs» 

Männchen-,  Länge  22  Zoll  englisch,  oder 
20  Zoll  7  Linien  französisch 5  Breite  5  Fufs  3  Z. 

englisch,  oder  4  Fufs  11  Zoll  französisch* 

Aus  der  Vergleichung  dieser  Ausmessungen 

wird  man  sogleich  die  Uebereinstimmung  beider 

Vögel  auch  in  dieser  Hinsicht  abnehmen  können. 

Der  brasilianische  Fischaar  wurde  von  mir 

in  der  Gegend  des  Flusses  Belmonte  an  einigen 

Landseen  beobachtet,  ohne  dafs  wir   ihm  zum 
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Schusse  nahe  genug  kommen  konnten.  Man 

sah  ihn  öfters  unter  den  Wasserspiegel  hinabsto- 

fsen  j  und  mit  einem  grofsen  Fische  in  den 

Klauen  wieder  hervorkommen.  An  seinem  blen- 

dend weifsen  Bauche,  welcher  hoch  in  der  Luft 

glänzte,  so  wie  an  seinen  langen  Flügeln  glaubte 

ich  sogleich  unsern  deutschen  Fischaar  wieder 

zu  erkennen,  bis  endlich  einer  meiner  Jäger 

so  glücklich  war,  einen  solchen  Vogel  am 

Wasser  zu  überraschen  und  zu  erlegen»  Er 

legte  seine  Beute  auf  das  Ufer  des  Landsees 

nieder,  und  fand  sie,  als  er  zurückkehrte, 

schon  von  den  Urubu's  angefressen ,  welche 
die  Därme  aus  dem  Leibe  hervorgezogen  hatten. 

Die  Stimme  des  brasilianischen  Fischaars 

ist  ein  hoher  feiner  Pfiff,  den  er  meistens  im 

Aufsteigen  hören  läfst.  Er  ist  scheu,  entflieht 

auf  eine  grofse  Entfernung,  und  wird  daher 

durch  Zufall,  oder  auf  dem  Anstände,  so  wie 

durch  Anschleichen  geschossen.  Sein  Nest  ha- 

be ich  nicht  gefunden.  Weil  er  sich  beinahe 

ausschlielslich  von  Fischen  ernährt,  so  belegen 

ihn  die  Brasilianer  mit  der  Benennung  Gaviäo 

papa  pexe^ 

Dafs  der  Baibusard  de  la  Caroline  nicht 

gelbe  Füfse  hat,  wie  Vieillot  sagt,  scheint 

jetzt    durch    Wilson    und  Bonaparte  erwiesen, 
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ich  kann  daher,  wie  oben  gesagt,  den  über  den 

gröfsten  Theil  von  Amerika  verbreiteten  BaU 
husard  nicht  anders  als  für  identisch  mit  dem 

europäischen  ansehen.  Auch  aus  Guiana  scheint 

man  Nachrichten  von  diesem  Vogel  zu  haben, 

obgleich  die  Farbe  der  Beine  dabei  nicht  an- 

gegeben ist  5  man  kann  aber  an  dieser  Angabe 

nicht  mehr  zweifeln,  da  die  Existenz  des  Vo- 

gels für  Nord- Amerika  und  Brasilien  bewiesen 

ist.  Wilsons  Abbildung  ist  gut,  aber  in  et- 

was zu  kleinem  Maafsstabe  dargestellt. 

B»     Habicht  '^  Adler^     ( Harpya. ) 

Sie  haben  die  Kennzeichen  der  Habichte, 

eine  hohe,  aber  bis  auf  die  Zehen  befiederte 

Ferse,  meist  kurze  Flügel,  welche  die  Wur- 

zel oder  Mitte  des  Schwanzes  erreichen,  einen 

langen  starken  Schwanz,  stark  gekrümmten, 

bald  mehr,  bald  weniger  gestreckten,  und  kür- 

zern oder  längern  Schnabel  5  Hinterkopf  mit 

verlängerten  Federn  3  4te  und  5te  Schwung- 

feder die  längsten  5  Ausdruck  und  Haltung 
kühn  und  wild. 
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2*     F.    ornatus^     Daud* 

Der  Habicht- Adler  mit  schwarzem  Federzopfe. 

F.  ■  Xehen-,  Wachshaut  und  Iris  gelb;  Beine  bis  auf 

die  Zehen  befiedert y  Obartheile  dunkelbraun^  Rü- 

cken' und  Scapularfedern  schwarz  gefleckt;  am 

Hinterkopf  ein  3  bis  4  Zoll  langer  Zopf  von 

schwarzen,  grün  glänzenden  Federn;  Nacken  und 

Seitenhals  rothbraun )  Untertheile  weifs.,  mit  schwär* 
zen  und  an  der  Brust  mit  einzelnen  rothbraunen 

Flecken;  Beine  weifs,  schwarz  que  er  gestreift; 

Schwanz  graubraun,  mit  6  schwarzbraunen  Queer- 
binden, 

Urutauranay  Marcgr.j  pag,  203* 

Epervier  pattu  d'> Azara,    Vol.  III,  pag.  70» 
Spizaetus  ornatus,    Vieill.,  Gal.  Tab.  21. 

Le  Vaillant  oisenux  d'A/r.,  T,  I,   Tab,  26. 
Gaviäo  im  östlichen  Brasilien. 

Beschreibung  des  männlichen  Fogels:  Ge- 

stalt vollkommen  die  der  Adler,  stolz,  kräftig, 

mit  oben  abgeflächtem  Scheitel,  etwas  gestreck- 
tem Schnabel,  wild  kühnem  Blicke,  starken, 

dicken,  hohen  Beinen,  starken  Schenkeln,  bis 

auf  die  Zehen  befiederten  Fersen,  furchtbaren 

Klauen,  starkem,  langem,  gleichem  Schwänze, 

und  bis  auf  dessen  Mitte  fallenden  Flügeln. 

Der  Schnabel  ist  stark,  etwas  gestreckt,  mit 

starkem,  sehr  scharfem  Haken,  und  einem  nur 

sehr  wenig  vortretenden ,  abgerundeten  Zahne  5 
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Nasenloch  weit  geöffnet  und  grofs,  etwas  eiför- 

mig-rund, senkrecht  im  vordem  Ende  der 

ziemlich  breiten,  glatten  Wachshaut  gelegen; 

Zügel  nackt,  nur  mit  Borsthaaren  besetzt,  wel- 

che strahlenartig  aus  gemeinschaftlichem  Mittel- 

puncte  auseinander  fallen;  Auge  kühn,  wild, 

feurig,  der  obere  Rand  der  orbita  nackt  und 

vortretend,  wodurch  das  Auge  geschützt  wird  5 

Augenlider  mit  kleinen  Borstwimpern  besetzt; 

Kinnwinkel  mäfsig  zugespitzt,  befiedert.  Federn 

des  Kopfs  und  Halses  abgerundet;  am  Hinter- 

kopfe horizontal  gerade  hinaustretend  ein  Zopf 

von  mehreren  langen  Federn,  von  welchen 

zwei  etwa  vier  Zoll  lang  und  sechs  Linien  breit, 

die  übrigen  kürzer  sind»  Die  Flügel  erreichen 

die  Mitte  des  Schwanzes ,  die  vierte  und  fünfte 

Schwungfeder  sind  die  längsten;  Schwanz  breit, 

lang  und  stark,  mit  gleich  langen  Federn;  Bei- 

ne stark  und  hoch,  Hosen  (tibiä)  stark  befie- 
dert, Ferse  bis  auf  die  Zehen  dicht  mit  Federn 

bedeckt;  die  ersteren  sind  stark,  lang,  auf  ih- 

rem Rücken  klein  beschuppt,  und  tragen  nur 

über  dem  Nagel  drei  bis  vier  gröfsere  Schild- 

tafeln; an  der  Hinterzehe  bemerkt  man  dieselbe 

Bedeckung;  Klauen  sehr  grofs,  lang,  dick  und 
scharf. 

Färbung:    Schnabel  hornschwarz,  der  Ha- 
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ken  etwas  blässer;  Wachshaut  gelb 5  Iris  citron-* 

gelbj    Zehen   gelb;    Klauen  glänzend  schwarz; 

Scheitel  und  Hinterkopf  schwarzbraun,  weifslich 

und  hell  schmutzig  bräunlich  gefleckt,  und  be- 

sonders mit  solchen   Federrändern   bezeichnet  3 

Federzopf  schwarz   mit    grünem  Metallglanze ; 

Seiten  des  Kopfs,  Haisund  Brust  gelblich-weils, 

stark  rothbraun  gemischt,    von  dem  Mundwin- 

kel steht  ein  schwarzgefleckter  Streifen  an  der 

Seite  der  Kehle  hinab 5    Nacken,    Obertheil  und 

Seiten  des  Halses  rothbraun,  etwas  weifslich  ge- 

mischt ;    an  Unterhals  und  Oberbrust  stehen  ei- 

nige schwarze  und  rothbraune  Flecke;    Unter- 

brust weifs    mit  einigen  rothbraunen  Flecken; 

Bauch  weifs,    mit    sehr  schönen  runden,  glän- 

zend schwarzen  Flecken;  an  diesen  Theilen  bil- 

den   die    sehr    langen    Federn    gleichsam   eine 

Schürze,  sie  sind  sämmtlich  von   dieser  Farbe 5 

Befiederung  der  Beine  gelblich -weifs  mit  schwarz- 

braunen Queerwellen  und  Queerreihen  von  Fle- 

cken, sie  reicht  bis  auf  die  Zehen  hinab;    After 

und  Steifs  ungefleckt  weifs;  Schwanz  graubraun 

mit    sechs    schwarzbraunen    Queerbinden     und 

weifslichem  Spitzensaume;     die   aufsere    Feder 

an  der  innern  Fahne  weifs  marmorirt;    Unter- 

seite des  Schwanzes  weifslich,  mit  dunkelschwarz- 

braunen Queerbinden 3  Schwungfedern  schwarz- 
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braun  mit  dunklern  Queerbinden;  innere  Flü- 

geldeckfedern weifs,  mit  schönen  grofsen,  run- 

den schwarzen  Flecken  3  Obertheile  des  Vogels 

dunkelbraun ,  Rücken  -  und  Scapularfedern  mit 

grofsen,  glänzend  schwarzen  Flecken  gemischt; 

Flügel  dunkel -graubraun,  die  Deck-  und  Sca- 

pularfedern mit  kurzem,  weifslichem  Seitensau- 

me 5  uropygium  braun,  die  Federn  fein  weifs 

gerandet  und  an  den  Saiten  weifs  queerge- 
streiff. 

Ausmessung  :     Lange  etwas  über  V  10"  6'" 

—  L,  d.  Schnabels  1"  8|^'"  —  ßr,  d.  Sehn.  5|^"' 

—  Höhe  d.  Sehn.  9i-'"  —  L.  d.  Hakens  3^'"  — 

L.  d.  Zopfs  am  Hinterkopfe  5"  9'"  —  L  d.  Flü- 

gels 14"  9'"  —  L.  d.  Schwanzes  etwa  10"  — 

Höhe  d.  Ferse  2"  9  bis  10'"  —  L  d.  Mittelzehe 

2"  —  L.  d.  äufsern  Zehe  1"  1^'"  —  L.  d.  inne- 

ren  Zehe  1"  If'"  —  L.  d.  Hinterzehe  1"  4'"  — 

L.  d.  Mittelnagels  1"  —  L.  d*  äufseren  Nagels 

8i"'  —  L.  d,  inneren  Nagels  1"  3^"'  —  L.  d. 

Hinternagels  1"  6"'  — . 

Weibchen :  In  der  Hauptsache  gefärbt  wie 

das  Männchen,  Scheitel  und  Hinterkopf  weni- 

ger schwarz,  dagegen  mehr  rothbraun,  mit 

einzelnen  grofsen  schwarzen  Flecken  bezeich- 

net; der  schwarze  Streifen  an  jeder  Seite  der 

Kehle    fehlt}    die  Brust  hat  an  ihrer  vorderen 
Iir,  Band,  q 
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Mitte  nichts  Rothbraunes,  dagegen  an  der  Seite 

nur  einige  schwarze  Längsflecke  und  ein  Paar 

rothbraune  Federn  3  Bauch  weniger  schwarz- 

gefleckt als  am  Männchen ,  dagegen  hat  der 

Steifs  einige  wenige  runde ,  schwarze  Flecken, 

die  Seiten  aber  sind  weit  stärker  und  breiter 

glänzend  schwarz  queergestreift  3  Schenkel  mehr 

rein-weils  als  am  Männchen,  auch  bedeutend 

weniger  gefleckt  5  Rücken  und  Scapularfedern 

weit  stärker  und  abstechender  mit  grofsen  schwar- 

zen Flecken  bezeichnet,*  hintere  Schwungfedern 

an  ihren  Spitzen  stärker  weifslich  gerandet» 

Ausmessung:    Länge  2'  6'"  —  Bn  3' 9" (1.) 

—  L.  d.  Zopfs  3"  3"'  —  L.  d.  Sehn.  1"  8'"  — 

Br.  d.  Wachshaut  auf  dem  Schnabelrücken  4^'" 

—  L.  d.  Flügels  14"  —  Höhe  d.  Ferse  2"  10'" 

—  L.  d.  Mittelzehe  2"  — . 

Dies  ist  unstreitig  einer  der  schönsten  Raub- 

vögel von  Brasilien.  Sein  kräftiger  Wuchs,  mit 
den  starken  hohen  Beinen  und  den  colossalen 

Klauen,  pafst  vollkommen  zu  dem  wilden  küh- 

nen Anstände,  wozu  das  feurige  Auge  nicht  we- 

nig beiträgt,  so  wie  der  sonderbare,  hinten 

hinaus  stehende  Federzopf.  Ich  habe  diesen 

Raubvogel  nur  zweimal  erhalten,  und  zwar  zu- 

fällig ein  Paar,  auch  habe  ich  nicht  Gelegenheit 

gehabt,    diese  Vögel    genauer   zu  beobachten. 
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Wir  haben  sie  nur  im  hohen  dichten  Urwalde 

angetroffen,  wo  sie  auf  dicken  Baumästen  safsen, 

und  gewöhnlich  von  Tucanen  und  andern  krä- 

henartigen Vögeln  verfolgt  wurden.  Sie  sollen 

kühne  Raubvögel  seyn,  und  wie  die  Brasilianer 

behaupten,  besonders  den  Affen  nachstellen, 

welches  indessen  doch  nicht  erwiesen  ist*  Eine 

Stimme  habe  ich  nicht  von  ihnen  vernommen. 

Ich  erhielt  den  weiblichen  Vogel  in  den  Wäl- 

dern der  Botocuden  am  Flusse  Belmonte^  das 

Männchen  mehr  südlich*  Marcgrave  erwähnt 

wahrscheinlich  dieser  Art  für  Pernambuco,  Azara 

für  Paraguay  ̂   und  da  man  sie  in  CayenneiiH'' 

det,  wie  Mauduyt  und  Daudin  bezeugen,  so 

ist  sie  über  den  gröfsten  Theil  von  Süd- Amerika 

verbreitet^  Azara  bestätigt ,  dafs  dieser  Vogel 

vorzüglich  in  bewaldeten  Gegenden  vorkomme, 

er  hat  ihn  aber  so  wenig  als  ich,  genau  beob- 

achten können.  Die  brasilianischen  Jäger  ver- 

sicherten, dieser  Vogel  baue  ein  grolses  Nest 

von  Reisern  und  erziehe  zwei  Junge.  Junge  Vö- 

gel habe  ich  nicht  gesehen. 

Daudin  beschreibt  unseren  Vogel  gut,  nur 

sagt  er,  der  Federzopf  sey  nach  dem  Halse  hin- 

ab geneigt,  da  er  doch  an  dem  lebenden  Vogel 

horizontal  hinaussteht,  und  die  Fulszehen  sind 

nicht  gelblich  ̂    sondern  orangengelb.    Le  Vau- 

6  * 
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lanfs  Tafel  ist  schlecht,  die  Gestalt  des  Vogels 

verfehlt,  so  wie  der  Federzopf.  Besser  ist  noch 

Fieillofs  Abbildung,  wo  aber  auch  Gestalt  und 

Bildung  des  Schnabels  unrichtig  angegeben  wur- 

den ,  dabei  ist  die  Haube  zu  klein,  zu  sehr  nie- 

derliegend, die  Gestalt  weder  kühn,  kräftig, 

noch  adlerartig   genug. 

3.     £*     T y  r  an  nu  s. 

Der    dunkelbraune   Habicht -Adler. 

i\  "Federn  des  Hinterkopfs  zugespitzt  und  strup- 
pig verlängert,  eine  Holle  bildend',  Zehen  und 

Iris  gelb;  ganzer  Vogel  dunkelbraun,  Schenkel- 

federn weijs  gefleckt',  Schwanz  schwarzbraun  mit 
vier  schmalen  graubraunen^  weijslich  marmorirten 

Queerbinden, 

Meine  Reise  nach  Brasilien,  Bd.  I.  Pag.  360. 

Autour  lyrarij  Temm.y   pl.  co/.  73, 

Gaviäo  im  östlichen  Brasilien. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels :  Ein 

kühner,  wilder  Vogel.  Gestalt  stark,  schlank 5 

Schnabel  mäfsig  stark,  ziemlich  kurz,  mit  mä- 

fsig  starkem  Haken,  beinahe  gänzlich  ohne  Zahn, 

also  nur  mit  einer  höchst  sanft  abgerundeten 

kleinen  Hervorragung  hinter  dem  Haken  j  Wachs- 

haut mäfsig  breit,    ziemlich  glatt,    mit    einem 
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giofsen,  weit  geöffneten,  ziemlich  rundlichen 

Nasenloche^  Kinnwinkel  etwas  abgerundet  oder 

mälsig  zugespitzt;  Zunge  gebildet  wie  am  deut- 

schen Bussart,  etwas  rinnenförmig;  Augenli- 

der  ziemlich  nackt,  ihr  Rand  bewimpert 5  Auge 

feurig,  unter  dem  nackt  vortretenden  Rande 

der  orhita  versenkt  und  wild  hervorblickend  5 

Zügel  nackt,  aber  mit  vielen  kurzen  Borsten 

besetzt,  Hinterkopf  mit  langen  schmal  zuge- 

spitzten Federn  dicht  besetzt,  welche  eine 

struppig  aufgerichtete  Holle  bilden,  da  alle  an 
diesem  Theile  befindliche  Federn  eine  etwas 

aufgerichtete  Stellung  haben*  Die  längsten  die- 

ser Federn  sind  über  zwei  Zoll  lang.  Die  Flü- 

gel des  Vogels ,  obgleich  sehr  stark ,  sind  kurz 

wie  die  der  Habichte,  und  erreichen  gefaltet 

kaum  das  erste  Dritttheil  des  Schwanzes,  die 

fünfte  Schwungfeder  ist  die  längste  5  Schwanz 

sehr  stark,  breit,  lang,  unten  etwas  abgerundet, 

da  die  mittlem  Federn  ein  wenig  länger  sind  5 

Beine  hoch  und  sehr  stark,  adlerartig  j  Schen- 
kel und  Ferse  bis  auf  die  Zehen  dicht  mit  Fe- 

dern bedeckt 5  am  Schenkel  {tibiä)  sind  sie  lang 

und  bilden  sogenannte  Hosen,  weiter  unten 

liegen  sie  dichter  an 3  Zehen  ziemlich  kurz,  die 

innern  und  äufsern  ziemlich  gleich  lang  )  Zehen- 

rücken  schildschuppig ,   über  dem  Nagel  steheri 
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vier  grolse  Schildtafeln;    der  innerste  und  der 

hinterste  Nagel  sind  sehr  grofs^ 

Färbung:  Iris  lebhaft  orangengelb;  cera 

blafs  graulich -gelb  5  Schnabel  und  Zügel  horn- 

grau,  von  dem  Nasenloche  bis  zur  Spitze  schwarzj 

Zehen  blafs  rein  limonengelb;  Klauen  schwarz; 

der  ganze  Vogel  hat  eine  dunkelbraune  Farbe, 

an  Kopf,  Hals,  Brust,  Bauch  und  Rücken 

schwärzer,  völlig  schwarzbraun,  die  Flügel  von 

einem  etwas  helleren  Braun;  lange  Federn  des 

Hinterkopfs,  die  des  Scheitels,  Nackens,  Hal- 
ses und  Oberrückens  sämmtlich  an  ihrer  Wurzel 

rein  weifs,  an  der  Spitzenhälfte  schwarzbraun, 

doch  bemerkt  man  das  Weifse  nur  an  den  strup« 

pig  aufgerichteten  Federn  des  Hinterkopfes;  die 

gröfsten  Deckfedern  der  Flügel  haben  zwei  blafs 

verloschene  weifsliche  Queerlinien,  einige  einen 

weifslichen  Spitzenrand;  Schwungfedern  an  der 

Wurzel  weifslich  marmorirt,  die  längsten  von 

ihnen  haben  vier,  die  übrigen  nur  drei  blassere 

graubraune,  dunkler  marmorirte,  und  an  der 

Innern  Fahne  beinahe  weifs  -  werdende  Queer- 

binden;  an  der  unteren  Fläche  der  Federn  sind 

diese  Binden  mehr  weifs  ;  innere  Flügeldeck- 

federn schmal  schwarzbraun  und  weifs  queerge- 

streift.  Federn  der  ganzen  Beine  dunkel  schwarz- 

braun,  so  wie  After  und   Steifs,   allein  überall 
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schmal  weifs  queergestreift;  an  den  Beinen  bis 

auf  die  Zehen  herab  besteht  jeder  weifse  Strei- 

fen aus  zwei  etwas  spitzwinklig  gegen  einander 

gestellten  Flecken  3  Unterrücken  mit  sehr  lan- 

gen Federn  und  so  wie  die  obern  Schwanzdeck- 
federn mit  ein  Paar  sehr  netten ,  weifsen ,  weit 

von  einander  entfernten  Queerlinien.  Schwanz 

aus  zwölf  langen  breiten  Federn  bestehend,  sie 

sind  schwarzbraun  mit  vier  weifslich  und  grau- 

braun marmorirten  Queerbindenund  weilslichem 

Spitzenrande*  Am  Bauche  bemerkt  man  einige 

weifse,    sehr  einzeln  vertheilte  Purscte. 

Ausmessung'.  Länge  £'  2"  8'"  —  Breite 

4'  £"  —  L.  d,  Schnabels  V*  4'"  —  Höhe  des 

Schnabels  8|-'"  —  L.  d.  Flügels  16''  —  L.  d. 

Schwanzes  14"  Q'"  —  Höhe  d.  Ferse  3"  4'"  — 

L.  d.  Mittelzehe  1"  9f' "  —  L.  d.  äufsern  Zehe 

1"  1^"'  _  L.  d.  Innern  Zehe  1"  i"'  —  L  d, 

Hinterzehe  V  1'"  —  L  d.  Mittelnagels  10'"  — 

L.  d.  äufsern  Nagels  6'"  —  L*  d.  Innern  Nagels 

V»  ̂ iu  _  i^    ̂   Hinternagels  1"  2  bis  3'"  —. 
2.  Weibchen:  Dieses  habe  ich  nicht  er- 

halten, allein  J^m/Tz/wcyt  bildet  auf  seiner  73sten 

Tafel  einen  solchen  Vogel  ab,  der  von  dem  mei- 

nigen  ein  wenig  abweicht,  daher  wohl  weibli- 

chen Geschlechts  seyn  könnte.  Sein  ganzes  Ge- 

fieder ist,   der  Abbildung  zufolge,  heller;  oder 
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mehr  braun  als  das  des  meinigen,  auf  der  Brust 

zeigt  er  eine  bunte  Stelle ,  wo  mein  Vogel ,  so 

wie  an  allen  seinen  Untertheilen  ungeüeekt 

schwarzbraun  ist.  Auf  jeden  Fall  ist  Herrn 

Temmincii  s  abgebildeter  Vogel  jünger  als  der 

meinige ,  da  er  an  allen  Untertheilen  Flecken 

zeigt,  auch  sind  seine  Steifsfedern  gerandet 5  die 
Binden  der  untern  Fläche  des  Schwanzes  sind 

mehr  graugelb  5  da  sie  bei  meinem  Vogel  mehr 

weifslich  erscheinen  5  die  Wachshaut  müfste 

gelblich,  und  der  Schnabel  mehr  schwärzlich 

gefärbt  seyn^  Uebrigens  ist  diese  Abbildung  gut, 

doch  zeigt  sie  die  Beine  zu  kurz,  und  die  wild 

aufgerichtete  Haube  fehlt,  also  auch  der  Haupt- 
character  dieser  schönen  Art. 

Ich   erhielt    den  eben  beschriebenen  Raub- 

vogel nur  einmal,  und  zwar  in  den  ausgedehn- 
ten  Urwäldern    am    Flusse  Belmonte,     welche 

noch  jetzt  der  Aufenthalt  der  umherstreifenden 

Botocuden  sind.      Da    mir  dieser  Vogel  nie   in 

offenen   Gegenden  vorgekommen  ist,  auch  nir- 

gends anders  von  mir  und  meinen  Jägern  gese- 

hen   wurde ,    so  scheint  er  wenig  zahlreich  blofs 

die   grofsen  dichten   Waldungen   zu  bewohnen* 

Derjenige  welchen    ich   beschrieben,    war   auf 
dem   dicken  Aste  eines  hohen  Waldbaumes   so 

eben    beschäftigt,     ein    Beutelthier    zu   fangen, 
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wobei  er  von  einer  Menge  verschiedenartiger 

Vögel,  besonders  Tucanen  (  Ramphastos  ), 

schreiend  verfolgt  wurde.  Sein  kräftiger  Fleisch- 

magen  war  leer,  ein  Beweis  dals,  er  mit  ziem- 

licher Ungeduld  der  nahe  bevorstehenden  Mahl- 

zeit entgegengesehen  haben  mochte,  als  er 

durch  einen  Flintenschufs  in  meine  Gewalt  ge- 
bracht wurde. 

Seinen  Horst  (Nest)  erbaut  dieser  Vogel  auf 

Bäumen  von  Reisern,  und  legt  zwei  Eier. 

Allen  kleineren  Thieren  soll  er  eifrig  nach- 

stellen ,  besonders  den  Affen.  Eine  Stimme  hat 

man  von  ihm  nicht  vernommen^  — 

C*     Habichte^     (  Astur  B, ) 

Die  Flügel  sind  kurz,  erreichen  die  Mitte 

oder  zwei  Dritttheile  des  Schwanzes  3  die  erste 

Schwungfeder  ist  viel  kürzer  als  die  zweite, 

die  dritte  ist  beinahe  der  vierten  gleich,  wel- 

che die  längste  istj  Beine  mit  hoher  Ferse  5 

mittlere  Zehe  länger  als  die  beiden  Nebenzehen  j 

Klauen  gekrümmt  und  scharf«. 
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4»     F.     guianensis^     Daud. 

Der  weifse  gehäubte  Habicht. 

F,  Am  Hinterkopf  ein  sechs  Zoll  langer  Zopf  von 

weijsen  Federn;  ganzes  Gefieder  weifs;  Flügel 

kaum  |-  der  Schwanzlänge  erreichend ,  die  Federn 

heider  mit  abwechselnden  schwarzen  und  grau- 

punctirten  Binden;  Ferse  hoch  und  nackt;  Beine 

gelb',  Iris  braun;  Wachshaut  und  Zügel  schwärz- 
lich. — 

Meine  Reise  nach  Brasilien,  Bd.  II.  Pag.  143. 

Daudin  traite  elem.  d'ornith.    T.  II.   Pag.  78. 

Petit  aigle  de  la  Guiane  ̂   Maud.  —  Cuv.Rbgne  Animah 
Gaviao  branco  im  östlichen  Brasilien. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  Die- 

ser prachtvolle  Vogel  hat  die  Gröfse,  Stärke 

und  den  stolzen  Anstand  der  Adler ,  obgleich 

seine  Verhältnisse  mehr  die  der  Habichte  sind. 

Sein  Körper  ist  dick,  stark,  das  Gefieder  höchst 

locker,  zart  und  beinahe  eulenartig  weich,  Kopf 

und  Hals  dick,  von  den  dichten  langen  Federn 

voluminös  erscheinend,  Flügel  ziemlich  kurz, 

Schwanz  breit  und  stark,  Beine  schlank  und 

hoch,  Zehen  mäfsig  lang,  Klauen  sehr  stark. 

Der  Kopf  ist,  wie  gesagt,  dick,  der  Schnabel 

etwas  gestreckt ,  mit  starkem ,  scharfem  Haken, 

und  sehr  seichtem,  wenig  abgesetztem,  gewölb- 

tem Kieferrande  dahinter,  so  dafs  man  beinahe 
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sagen  kann,   der  Zahn  fehle 5    Wachshaut  breit, 

ziemlich  glatt,    an   ihrem   vordem  Rande  trägt 

sie   das   grofse,     länglich- senkrechte,    beinahe 

linienförmige  Nasenloch,  welches  von  vorn  nach 

hinten  schief  hinein  geöffnet,    oder  an  seinem 

hinteren   Rande  mit  einer  Haut  überspannt  ist; 

Zunge  gebildet  wie  am  Bussart,  sie  hat  in  ihrer 

Mitte  eine  etwas  starke  Rinne.  —    Zügel,  obe- 

res   Augenlid    mit    dem    stark    vorspringenden 

Knochenrande  der  orbita^  und  ein  kleiner  Win- 

kel  hinter   dem  Auge  sind  nackt,    der  erstere 

einzeln  mit  kleinen  Pinselfederchen  besetzt  5  un- 

teres Augenlid    ein  wenig  dünn  befiedert;  Auge 

unter  dem  Vorsprunge  der  orhita  wild  hervor- 

blickend;   Kinn  Winkel   mälsig  zugespitzt,    spar- 

sam befiedert.     Die  Flügel  sind  stark,  erreichen 

wenigstens  die  Hälfte  der  Schwanzlänge,  waren 

aber  bei  meinem  Exemplare   noch  in  der  Mau. 

ser,  also  auch  nicht  zu  bestimmen,  welches  das 

Verhältnifs  der  Federn  ist.      Schwanz  aus  zwölf 

starken  ,   über  zwei  und  ein  halb  Zoll  breiten, 

an  der   Spitze   ein    wenig    abgenutzten    Federn 

von  beinahe  eulenartiger  Bildung,  also  weicher 

als   an  andern  Raubvögeln ,    welches  man  aber 

besonders  an  den  dichten  zarten  Federn  des  gan- 

zen übrigen  Körpers  bemerkt,      Beine  ziemlich 

hoch ,  Ferse  schlank ,    viel  höher  als  die  Mittel- 
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zehe  lang  ist,  grofsentheils  nackt 5  denn  die  Fe- 
dern treten  kaum  einen  Zoll  weit  über  die  Fufs- 

beuge  hinab.  Rücken  der  Ferse ,  so  wie  deren 

Sohle  sind  mit  einer  Reihe  von  Schildtafeln  be- 

legt, man  bemerkt  aber  noch  einige  ähnliche 

Reihen,  und  an  ihren  Seiten  hat  die  Ferse  auch 

kleinere  Schuppen}  Zehenrücken  getäfelt}  Mit- 

telzehe etwa  halb  so  lang  als  die  Ferse  3  Neben- 

zehen einander  ziemlich  gleich}  Klauen  stark 

und  gekrümmt»  —  Am  Hinterkopfe  trägt  die- 

ser schöne  Vogel  einen  Büschel  horizontal  ge- 

stellter, gerade  hinaustretender  Federn,  wovon 

die  längsten  fünf  Zoll  zwei  Linien  lang,  und 

einen  Zoll  fünf  Linien  breit  sind}  sie  werden  im 

Affecte  mit  allen  Federn  des  Hinterkopfes  etwas 

aufgerichtet,  und  geben  dem  Vogel  ein  schönes 

Ansehen.  Alle  Federn  des  Hinterkopfs  sind 

übrigens  lang,  der  ganze  Hals  und  alle  Unter *• 

theile  mit  langen,  lockern,  aber  dicht  gestell- 

ten, zarten,  beinahe  eulenartigen  Federn  be- 

deckt, besonders  am  Steifse  leicht  und  lang» 

Färbung:  Schnabel  völlig  hornschwarzj 

Wachshaut,  Zügel,  Augenlider  und  das  Auge 

umgebende  Haut  schwärzlich,  am  Mundwinkel, 

dem  untern  Augenlide,  und  oben  auf  dem  Zü- 

gel hinter   dem  Nasenloche  befinden  sich   ein- 
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zelne  weifse  Federchen;  Iris  dunkel  graubraun, 

entblöfste  Theile  der  Beine  hell- gelb,  die  Klauen 

schwarz,  Kopf,  Federzopf,  Hals,  Brust,  Bauch, 

Steifs  und  Schenkel  weifs ,  an  einigen  Stellen 

ein  wenig  gelblich  beschmutzt,  aber  ohne  alle 

Flecken,  selbst  die  von  Daudin  an  den  Federn 

der  Haube  angemerkten  schwarzen  Flecken  feh- 

len hier  gänzlich.  Rücken-,  Scapular  -  und 

Flügeldeckfedern  blafs  grauröthlich  gefärbt«  Die- 

se Farbe  entsteht,  indem  die  einzelnen  Federn 

sehr  fein  und  blafs  grauröthlich  queergefleckt, 

punctirt  und  marmorirt  sind;  Schwungfedern 

schwarzbraun  mit  schmalen  grauröthlich  -  mar- 

morirten  Queerbinden  und  dergleichen  breiten 

Spitzen,  die  auf  weifslichem  Grunde  grauröth- 

lich marmorirt  sind  ;  die  sieben  bis  acht  vor- 

dem Schwungfedern  haben  alle  Queerbinden 

weit  dunkler  gezeichnet,  an  ihnen  fehlt  die 

hell  marmorirte  Spitze,  sie  sind  schmäler  als 

die  übrigen  hintern,  und  mehr  zugespitzt,  da 

diese  an  ihrer  Spitze  mehr  breit  und  rund  ge- 
bildet sind.  Der  Schwanz  ist  mit  vielen  schma- 

len, zackigen,  schwarzbräunlich  -  grauröthlichen 

Queerbinden  bezeichnet,  welche  mit  andern 

weifslichen,  stark  schwärzlich- grauröthlich  mar- 

morirten  abwechseln ,  die  letztern  werden  nach 

der   Spitze   hin   immer  heller  gefärbt,   so  dafs 
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die  Spitze  der  Federn  gänzlich  weifs  erscheint. 

Innere  Deckfedern  der    Flügel  rein  weifs. 

Ausmessung :  Länge  2'  1"  4'"  —  Breite*) 

4'  £//  8'"  —  L,  d.  Schnabels  V  7^"'  —  Br.  d. 

Wachshaut  auf  der  Firste  5'"  —  Höhe  d.  Sehn. 

9i'"  —  L.  d.  Schnabelhakens  41^"'  —  Längste 

Feder  des  Zopfs  5"  2'"  —  L.  d.  Flügels  15"  B'" 
—  L.  d.  Schwanzes  etwa  11"  8'"  —  Höhe  der 

Ferse  3"  9'"  —  Sie  ist  unbefiedert  auf  2"  3"'  — 

L.  d.  Mittelzehe  £"'  —  L.  d.  äufsern  Zehe  1"  li'" 

—  L.  d.  innern  Zehe  1"  —  L.  d,  Hinterzehe 

1^/  i/y/  _  L.  d.  Mittelnagels  llf"  —  L.  d. 

innern  Nagels  1"  1'"  —  L.  d.  äufsern  Nagels 

8i'"  —  L.  d,  Hinternagels  1"  £"'  — . 

Den  weiblichen  Vogel  habe  ich  nicht  ken- 

nen gelernt. 

Dieser  vorzüglich  schöne  Piaubvogel  ist  mir 

nur  einmal  zu  Theil  geworden,  ich  habe  daher 

nur  obiges  männliche  Exemplar  beschreiben 

können,  dessen  Schwungfedern  ohnehin  im  Mo- 

nat Januar  nicht  völHg  ausgewachsen  waren. 

Ich  erhielt  ihn,  als  ich  in  den  grofsen  Waldungen 

am  Flusse  llheos  oder  da  Cachoeira  einige  Tage 

verweilte  ,  und  wegen  Mangel  an  Lebensmitteln 

*)  Wegen  der  nicht  ausgewachsenen  Schwungfedern  ist  die 

Ausmessung  der  Breite   7U  gering  angegeben. 
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die  Wohnungen  der  einsam  in  jenen  endlosen 

Wildnissen  lebenden  Camacan  -  Indianer  aufsu- 

eben  liels.  Zwei  kräftige  Männer  dieses  Stam- 

mes kehrten  mit  meinen  Abgesandten  zurück, 

und  erlegten  nicht  weit  vom  Ufer  des  Flusses 

den  beschriebenen  Vogel  durch  einen  Pfeilschufs, 

als  er  eben  auf  seinem  grofsen,  von  Reisern  er- 

bauten Neste  in  den  höchsten  Zweigen  eines 

colossalen  Baumes  safs.  Der  lange  kräftige 
Pfeil  des  Camacan  war  dem  Falken  unten  in  die 

Kehle  gedrungen,  der  aber  demungeachtet  völ- 

lig lebend  in  meine  Hände  abgeliefert  wurde* 

Ich  habe  diesen  Vogel  noch  ein  paarmal  beob- 

achtet, wo  er  mit  seinem  blendend  weifsen  Ge- 

fieder hoch  über  den  dunkeln  Wäldern  schwe- 

bend seine  Cirkel  beschrieb,  und  gegen  den 
dunkelblauen  Himmel  sich  nett  abzeichnete,  . 

Daudin  beschreibt  diese  Art  nach  Exem- 

plaren aus  Cayenne^  woher  ihn  Mauduyt  schon 

erhielt,  er  ist  also  über  einen  grofsen  Theil  von 

Süd -Amerika  verbreitet,  da  ich  ihn  unter  dem 

15ten  Grade  südlicher  Breite  fand*  Azara  er- 

wähnt seiner  nicht»  Wahrscheinlich  bewohnt 

dieser  Vogel  blofs  die  Urwälder,  da  ich  ihn 

blofs  in  grofsen  geschlossenen  Waldgegenden 

gefunden,  welches  auch  die  brasilianischen  Jä- 

ger bestätigten.    Er  ist  ein  kühner,  kräftiger  Vo- 
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gel,  welches  Schnabel,  Klauen  und  seine  ganze 

Haltung  bezeugen,  auch  wehrte  sich  das  ver- 
wundete   Individuum   heftig    mit    Klauen    und 

Schnabel» 

In  dem  Magen  dieses  trefflich  schönen  Vo- 

gels  fand  ich  Ueberreste  von  Quadrupeden,  be- 

sonders von  einem  Beutelthiere ,  die  Jäger  be- 

haupten, er  stelle  besonders  den  Affen  nach. 

Den  Magen  fand  ich  muskulös,  stark,  und  in- 

nerlich etwas  mit  Längsfalten  bezeichnet»  Lei- 

der war  es  uns  nicht  möglich,  den  grofsen  Horst 

(Nest)  des  Vogels,  welcher  aus  dürren  Reisern 

erbaut  war,  ersteigen  zu  lassen  3  denn  zu  die- 

sem schwierigen  Geschäfte  wollte  sich  Niemand 

finden. 

Cuvier  *)  beschreibt  diesen  Vogel  etwas 

abweichend  von  Daudin^  wahrscheinlich  nach 

einem  jüngeren  Exemplare,  mein  Individuum 

stimmte  mit  dem  des  letztern  Schriftstellers  bei- 

nahe vollkommen  überein. 

*)  Regne  animal  Vol»  I,  Pag«  313, 

\ 
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5»     JFl     hemidaetylu  Sy    Temm. 

Der  kurzzehige  Habicht. 

JP»  Gestalt  schlank,  Beine  dünn  und  hoch,  Zehen 

kurz;  Farbe  aschgrau ^  Bauch  und  Schenkel  weijs' 

lieh  queer gestreift;  Steifs  röthlich-gelb;  Schwanz 

mit  breiten  gelblich  -  weifsen  und  schwarzbraunen 

Queerbinden-,  Schwungfedern  schwarzbraun,  die 

sechs  vordem  mit  einer  hellen  Queerbinde',  Beine 

Orangenroth. 

Temminck ,   pl^  col,  3. 

Gaviäo  au  der  Ostküste  von  Brasilien. 

Beschreibung  des  weiblichen  Vogels:  Ge- 

stalt höchst  schlank  und  verlängert,  Kopf  klein 

und  zugespitzt,  Schenkel  {tibia)  und  Ferse  sehr 

lang  und  dünn,  Zehen  kurz,  Flügel  etwas  über 

die  Mitte  des  Schwanzes  hinaus  faltend,  welcher 

lang  und  schmal  ist.  Der  Schnabel  ist  stark, 

ein  wenig  gestreckt,  mit  starkem  Haken,  und 

kaum  bemerkbarer,  sanft  abgerundeter  Vorra- 
gung an  der  Stelle  des  Zahns  5  Wachshaut 

ziemlich  glatt,  an  ihrem  vordem  Theile  steht 

das  grofse,  weit  geöffnete,  etwas  elliptische, 
an  seiner  hintern  und  oberen  Seite  bedeckte 

Nasenloch  5  Kinnwinkel  breit  und  ziemlich  ab- 

gerundet; Zügel  etwas  befiedert  j  unteres 

Augenlid    sparsam    befiedert,     das    obere    mit 
III.  Band.  *?        * 
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dem     vortretenden    Rande     der    orhita    etwas 

nackt,    unter  der  letztern  etwas  versenkt  liegt 

das   grofse,    lebhafte,    feurige   Auge 5    Kopf  et- 

was platt  gedrückt,  Scheitel  daher  flach;  Flügel 

schlank,    etwas  über  die  Mitte   des  Schwanzes 

hinaus  faltend ,    die  fünfte  Schwungfeder  ist  die 

längste;  Schwanz  lang,  schmal,  sanft  abgerun- 

det, aus  zwölf  starken  Federn  bestehend;  Schen- 

kel  {tihia)  sehr  lang  und  dünn,  mit  kurzen  zar- 

ten Federn  bedeckt,  welche  anliegen,  also  kei- 

ne sogenannte  Hose  bilden;  Ferse  sehr  lang  und 

dünn,    ungefähr  einen  Zoll  über  die   Fufsbeuge 

hinab    befiedert,    übrigens  nackt;    der   Rücken 

des  Laufs  mit  glatten  breiten  Schildtafeln  belegt, 
welche  etwa  sechs  Linien  hoch  über  den  Zehen 

durch    sehr   kleine    Schuppen    ersetzt    werden; 

Laufsohle  ebenfalls    mit  grofsen  glatten   Tafeln 

belegt,    an  den  Seiten  des  Laufs  oder  der  Ferse 

bemerkt  man  einen  schmalen  Streifen  von  klei- 

nen Schuppen   zwischen  den  einander  nahe  tre- 
tenden Tafeln  des  Rückens  und    der  Sohle  des 

Laufs ;    Zehenrücken  mit  grofsen  Tafeln  belegt, 

übrige  Theile  derselben  schuppig;    Zehen  kaum 

halb  so  lang  als  die  Ferse,  die  äufsere  sehr  kurz, 

die  innere  länger,  die  mittelste  noch  viel  länger 

als   diese;    Hinterzehe  längef    als    die   äufsere; 

Klauen  scharf  und  zugespitzt;  Gefieder  zart  und 



I   , 

—    99     — 

zerschlissen,  besonders  an  den  Schenkeln,  Bauch 
und  Steifs. 

Färbung:  Iris  im  Auge  blafs  weifslich- 

gelb  ;  Wachshaut  und  Schnabel  schwärzlich,  der 

Unterkiefer  an  der  Wurzel  aschblau ;  Beine  hoch- 

orangenroth;  Klauen  schwarz;  ganzes  Gefieder 

aschgrau,  Kehle  verloschen  weifslich  queerge- 

streift 5  Brust,  Bauch,  Seiten  und  untere  Flü- 

geldeckfedern aschgrau,  fein  weifslich  -  queerge- 

streift,  eben  so  die  Schenkel;  Schwungfedern 

schwarzbraun  mit  feinem  weifslichem  Spitzen- 

saume, die  sechs  vordem  mit  einem  schief  über 

sie  herablaufenden  weifslichen ,  schwarzbraun 

punctirten  und  gestridielten  Queerbande  ;  obere 

Schwanzdeckfedern  schwarzbraun,  mit  einigen 

weifsen  Queerstrichen,  die  untern  haben  eine 

hell  gelbröthliche  Farbe,  zeigen  aber  einige 

schwärzliche  Queerstreifen.  Die  vier  äufsern 

Schwanzfedern  jeder  Seite  sind  hellrostgelb  mit 

einer  schwarzen  Queerbinde  und  Spitze,  die  fünf- 

te Feder  an  jeder  Seite  hat  zwei  schwarze  Bin- 

den und  eine  solche  Spitze,  eine  gelbe  und  ei- 

ne weifslich  punctirte  Binde,  die  beiden  mittel- 

sten Federn  haben  zwei  schwarze  Binden ,  so 

wie  eine   solche  Spitze  und  zwei  weifse  Binden. 

Ausmessung :     Länge  17"  9'"  —   Breitet' 

6'"  ~  Länge  des   Schnabels    1"  li"'  —  Länge 

7  * 
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der  Wachshaut  3^-'"  —  Höhe  des  Schnabels  5  V 

—  Länge  des  Flügels  11"  6'"  —  Länge  des 

Schwanzes  9"  4'"  —  Höhe  der  Ferse  3"  f"  — 

Sie  ist  befiedert  auf  11"'  —  Länge  d.  Mittelzehe 

1^'  4^'"  —  Länge  der  Hinterzehe  9'"  —  Länge 

der  äufsern  Zehe  7^"'  —  Länge  d.  innern  Zehe 

11'''  _  L*  d.  Mittelnagels  9'"  —  L.  d.  innern 

Nagels  8'"  —  U  d.  äufsern  Nagels  5^'"  —  L.  d. 

hintern  Nagels  8"^  — 
Männchen:  Etwas  kleiner  als  das  Weib- 

chen* Seine  Färbung  ist  mehr  rein  und  nett, 

doch  ist  der  Unterschied  kaum  bemerkbar,  und 

nur  bei  genauer  Vergleichung,  Hier  findet  man, 

dals  die  Spitzen  der  Schwungfedern  bei  dem 

Männchen  weniger  starke  weifse  Ränder  haben, 

dafs  die  hellen  Binden  der  Schwanzfedern  mehr 

rein  und  ungefleckt  sind,  so  wie  dafs  die  gelb- 

röthlichen  Steifsfedern  weniger  schwärzlich  ge- 
landet sind.  Der  Schnabel  hat  an  dem  unteren 

Theile  der  Wurzel  des  Oberkiefers  eine  hellere 

weifsbläuliche  Hornfarbe. 

Junge  Fögel  sind  an  allen  untern  Theilen 

fein  weifslich  queergestreift* 
Dieser  schöne  schlanke  Habicht  ist  mir 

schon  in  den  südlichen  Gegenden  vorgekom- 

men ,  und  scheint  nicht  selten  in  den  grofsen 

brasilianischen  Wäldern  zu  seyn.      Er  sitzt  ge- 
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wohnlich  auf  dem  dicken  Aste  eines  grofsen  be- 

laubten Baumes,  und  streicht  pfeilschnell  nach 

seinem  Raube  hervor*  Wenn  er  sich  setzt,  so 

sieht  man  ihn,  wie  unsern  europäischen  Ha= 

bicht,  mit  dem  Schwänze  schütteln.  Seine 

Nahrung  besteht  in  Vögeln  und  andern  klei^ 

nen  Thieren ,  ich  habe  aber  die  Magen  dieser 

Raubvögel  gewöhnlich  mit  Schnecken  und  In- 

secten  angefüllt  gefunden. 

Herr  Temminck  hat  den  weiblichen  Vogel 

auf  seiner  dritten  Tafel  recht  treu  abgebildet, 

allein  der  Kopf  ist  hier  zu  dick  und  kurz,  der 

Schnabel  zu  kurz  abgebildet,  so  wie  die  Farbe 

der  Iris  und  Füfse  verfehlt  5  denn  die  erstere 

ist  sehr  blafsgelb  in  der  Natur,  und  die  letz- 

teren höchst  lebhaft  orangenroth.  Die  untern 

Schwanzdeckfedern  sind  an  jener  Abbildung  grau 

angegeben,  und  dem  Bauche  so  wie  den  Schen- 

keln fehlen  die  weifslichen  Queerlinien,  welche 

ich  immer  an  diesen  Vögeln  beobachtet  habe, 

auch  ist  der  Backen  weifslich  ,  welches  mir  un- 

ter sehr  vielen  dieser  Vögel  nie  vorgekommen 

ist.  Die  zuletzt  genannten  Eigenheiten  deuleii 

.     wahrscheinlich  einen  sehr  alten  Vogel  an. 
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6.     F,    magnirostriSf    Linn. 

Der  Habicht  mit  roststreifigem  Bauche. 

F.  Wachshaut  und  schlanke  Beine  gelb;  Körper 

graubraun;  Schwanz  röthlich'grau  mit  schwärz' 

lieh- braunen  Queerbinden'y  Bauch  weijslichy  rost- 
gelb  in  die  Oueere  gestreifte  Schenkel  rostgelb 

mit  rostrothen  Que  er  streifen. 

Falco  magnirostris  auct.   Tem.  pl,  col,  86, 

-     -     insectivorus  Spix,  Pag,  17.   Tab,   F.   ///.  a, 
Gaviäo  im  östlichen  Brasilien. 

Beschreibung  des  weiblichen  Fogels:  Ge- 

stalt mälsig  dick,  Kopf  rund  und  bussartartig, 

Beine  hoch  und  schlank,  Zehen  kurz,  die  Flü- 

gel erreichen  etwa  die  Mitte  des  Schwanzes. 

Schnabel  mäfsig  stark  und  gestreckt,  auf  der 

Firste  nach  der  Spitze  hin  schief  abfallend,  mit 

ziemlich  starkem  Haken  und  ohne  Zahn  5  Wachs- 

haut breit,  auf  der  Firste  gewölbt  oder  etwas 

aufgeschwollen,  an  ihrer  vordem  Gränze  vor 

denn  Nasenloche  einen  Bogen  vorwärts  beschrei- 

bend 5  Nasenloch  ziemlich  grofs  und  weit  geöff- 

net, etwas  halbmondförmig -länglich,  indem 

die  untere  Seite  rundlich  ,  die  obere  durch  eine 

Haut  gerade  queerüber  gespannt  ist  3  Zügel 

nur  sparsam  mit  Borsten  besetzt j  Auge  grofs, 

hell  und  feurig  ,  unter  dem  nackten  Vorsprung 

der  örZ?Ua  verborgen  3  Augenlider  nur  sehr  dünn 
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befiedert,  ihr  Rand  mit  sehr  kurzen  schwärz- 

lichen Wimpern  besetzt  3  Kinnwinkel  breit  und 

abgerundet,  sparsam  befiedert,  an  der  Spitze 

beinahe  nackt 3  Flügel  ziemlich  kurz,  erreichen 

kaum  die  Mille  des  mäfsig  langen  Schwanzes, 

die  erste  Feder  ist  die  kürzeste,  die  drei  folgen- 

den nehmen  an  Länge  zu,  die  vierte  ist  die 

längste  5  die  zwölf  Schwanzfedern  sind  ziemlich 

gleich,  die  innern  nur  um  sehr  weniges  kürzer 5 

Beine  ziemlich  hoch  ,  Schenkel  stark  befiedert 

und  ziemlich  lang  behost  5  Ferse  lang  und  schlank; 

Rücken  und  Sohle  des  Laufs  mit  grofsen  Schild- 

tafeln belegt,  Seiten  desselben  mit  kleineren, 

theils  sehr  kleineö,  theils  etwas  gröLsern  Schup- 

pen belegt,  die  Ferse  nur  oben  ein  wenig  be- 

fiedert, Zehert  feurz,  ihr  Rücken  mit  grofsen 

Tafeln  belegt,  mittlere  Zehe  am  längsten,  die 

äufsere  etwas  länger  als  die  innere,  die  hintere 

so  lang  als  die  äufsere  5  Klauen  ziemlich  stark, 

gekrümmt  und  sehr  zugespitzt^ 

Färbung:  Schnabel  hornblau  mit  schwärz- 

licher Spitze  5  Wachshaut  orangengelb  3  Zügel 

blalsgelb ,  eben  so  der  Rand  des  Mundwinkels 

und  die  Unterkieferwurzel^  Beine  hell  orangen- 

gelb 3  Iris  citrongelb  3  Obertheile  graubraun  mit 

schmalen,  blässern  zum  Theil  ein  w^enig  rost 

lüthlichen  Federräudern  an  Deck  -    und  Scapu- 
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larfedern  ̂   Kopf  etwas  dunkler ,  ein  wenig  in's 
Aschfarbene  ziehend,  besonders  an  den  Backen^ 

Kinn  dünn  befiedert,  die  Federn  haben  hier, 

wie  an  der  Kehle,  einen  dunkel  graubraunen 

Mittelstreifen ,  und  weifslichen  Saum  an  der 

Seite  5  obere  Schwanzdeckfedern  hell  rostgelb, 

graubraun  queergestreift ,  Schwanz  mit  dreiröth- 

lich -grauen  und  vier  schwarzbraunen  Queerbin- 
den,  an  der  untern  Seite  erscheinen  die  hellem 

Binden  weilslich^  vordere  Schwungfedern  an  ih- 

ren Spitzen  dunkel  graubraun,  übrigens  rost- 

roth,  und  an  der  innern  Fahne  gelblich  -  weifs, 

sie  sind  über  beide  Fahnen  schwarzbraun  queer- 

gestreift^  hintere  Schwungfedern  graubraun  mit 

dunklern  Queerstreifen  3  innere  Flügeldeckfedern 

blals  -  gelblich  mit  höher  röthlichen ,  am  vor- 

dem Rande  dunkler  gezeichneten  Queerlinien^ 

Seiten  der  Brust  graubraun,  ihre  Mitte  und  Un- 

tertheil  röthlich-gelb  mit  blafs- gelblichen,  et- 

was dunkler  begränzten  Längsflecken  bezeich- 

net 5  Bauch,  Seiten  und  After  gelblich  -  weifs 

mit  gelbröthlichen  Queerbinden,  die  an  ihren 

Rändern  dunkler,  mehr  graulich  eingefafst  sindj 

Schenkel  rostgelblich  mit  rostrothen  Queerlinien; 

untere  Schwanzdeckfedern  blafsgelblich ,  mit 

einzelnen,  entfernten,  dunklern  Queerstreifen. 

Ausmessung :  Länge  14"  —  Breite  £^4"  8'" 
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—  L.  d.  Schnabels  1"  2'"  —  Höhe  d,  Schna- 

bels  54^'"  —  Der  Haken  tritt  über  den  Unter'- 

kiefer  herab  auf  3'"  —  Breite  der  Wachshaut 

auf  der  Firste  3^"'  —  L.  d.  Flügels  8"  8'''  — 

L.  d.  Schwanzes  6"  —  H.  d.  Ferse  2"  1"'  — 

Sie  ist  befiedert  beinahe  auf  9'"  —  L,  d.  Mittel- 

zehe 1"  2'"  —  L.  d.  äufsern  Zehe  10'"  —  L.  d* 

innern  Zehe  8|"'  —  L.  d.  Hinterzehe  9'"  — 

L.  d,  Mittelnagels  7'"  —  L.  d.  innern  Nagels 

8^'"  —  L.  d.  äufsern  Nagels  6'"  —  U  d.  Hin- 

ternagels 8y'"  — . 

Männlicher  rogel:  Er  ist  nur  wenig  klei- 

ner als  der  weibliche,  an  allen  Theilen  blässer, 

die  röthlichen  Federrändchen  der  obern  Theile 

sind  mehr  weifslich ;  Steifs  mehr  weifs  und  bei- 

nahe ohne  alle  Zeichnung.  Seine  Ferse  ist  1"  9'" 
hoch  unbefiedert* 

Dieser  Raubvogel  hat  zwar  in  der  Haupt- 
sache mehr  die  Verhältnisse  eines  Habichts, 

als  eines  Bussarts,  dennoch  aber  gehört  er  sei- 

ner Lebensart  und  Manieren  zufolge  mehr  zu 

den  letztern,  als  zu  den  ersteren.  Ich  würde 

ihn  weit  lieber  in  die  Unterabtheilung  der  Bus- 

sarte mit  hohen  Fersen  gesetzt  haben,  wenn 

er  nicht  seiner  Gestalt  zufolge  von  den  Or- 

nithologen  allgemein  zu  den  Habichten  gerech- 

net würde.     Diese   Art  ist   übrigens  längst  be- 
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kannt,  man  hat  ihr  die  unrichtige  Benennung 

magnirostris  beigelegt,  obgleich  der  Schnabel 

nicht  besonders   grofs  ist^ 

Dieser  Vogel  ist  in  allen  von  mir  berei- 

sten Gegenden  von  Brasilien  der  gemeinste 

Raubvogel,  den  man  sehr  häufig,  und  sowohl 

in  offenen ,  als  in  beholzten  Gegenden  antrifft. 

Am  meisten  scheint  er  die  mit  Gebüschen, 

Waldungen  und  Triften  abwechselnden  Gegen- 

den zu  lieben,  wo  man  ihn  auf  dem  untern 

Aste  eines  mäfsig  hohen  Baumes  auf  seinen 

Raub  lauern  sieht,  der  in  allen  kleinen  Thieren 

besteht.  In  seinem  Magen  fand  ich  gewöhnlich 

Heuschrecken  {Gryllus)^  auch  Ueberreste  von 

Vögeln,  Mäusen  und  dergleichen.  Das  Nest 

habe   ich  nie  zu  sehen  Gelegenheit  gehabt. 

Der  Flug  unseres  Vogels  ist  ziemlich  leicht, 

er  erhebt  sich  selten  hoch,  und  schreit  häufig 

unserm  europäischen  Buteo  sehr  ähnlich.  Er 

ist,  wie  weiter  oben  gesagt,  nach  seiner  Lebens- 
art ein  wahrer  Bussart. 

Spix  beschreibt  diese  Art,  und  bildet  sie 

unter  der  Benennung  des  Falco  insectivorus  ab, 

wenigstens  scheint  mir  dieses  ziemlich  gewifs 

zu  seyn.  Temminck  giebt  Tah^  86.  einen  Vo- 

gtl,  welchen  er  für  den  jungen  magnirostris 

hält,  ich  mufs  aber  bekennen,  dafs  mir  nie  ein 
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ähnlicher  junger  Vogel  vorgekommen  ist,  dafs 

ich  aber  häufig  Junge  unseres  Vogels  erhalten 

habe,  die  in  jeder  Hinsicht  die  Zeichen  der 

Jugend  an  sich  trugen,  von  den  alten  Vögeln 

in  Hinsicht  ihrer  Färbung  aber  nicht  bedeutend 
verschieden  waren. 

7.       F.      pileatus. 

Der  Habicht  mit   dunklem   Scheitel  und 

Flügeln, 

F,  Ohertheile  aschgrau  y  Scheitel  und  Flügel  mehr 

ins  Schwärzliche  fallend',  Untertheile  blajs- asch- 

grau'y  Schenkel  rostroth;  Beine  und  Iris  lebhaft 
orangengelb, 

Temmincky  pl.  col.  205.  ( Autour  chaperonne), 
Gaviäo  im  östlichen  Brasilien« 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  Ge- 

stalt unseres  Sperbers,  Fersen  höher  als  am 

Habicht,  Beine  schlank,  Flügel  kurz,  falten 

noch  nicht  auf  der  Mitte  des  Schwanzes,  wel» 

eher  lang  und  stark  ist.  Der  Schnabel  ist  kurz, 

mit  starkem  Haken  und  kleinem  stark  abgerun- 

detem Zahne;  Unterkiefer  rinnenlörmig,  vorn 

eröffnet ;  Wachshaut  nicht  besonders  breit, 

glatt j  Zügel  mit  Borsten  sparsam  besetzt,    wel- 
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che vor  dem  Auge  einen  strahlig  auseinander- 

fallenden Wirbel  bilden  j  Auge  grofs,  lebhaft, 

feurig,  unter  dem  Rande  der  orbita  versenkt^ 

Augenlider  ziemlich  entblöfst  von  Federn ,  ihr 

Rand  mit  Borstfederchen  besetzt^  Kinnwinkel 

breit,  stumpf  abgerundet  5  Nasenloch  etwas  ho- 

rizontal länglich,  dabei  weit  geöffnet,  an  sei- 

nem hintern  Ende  von  den  Borsten  des  Zügels 

ein  wenig  bedeckt  5  Flügel  kräftig  und  gedrun- 

gen, sie  erreichen  gefaltet  die  Mitte  des  Schwan- 

zes noch  nicht  völlig;  die  vierte  Schwungfeder 

ist  die  längste,  die  drei  vordem  nehmen  nach 

aufsen  zu  immer  an  Länge  ab,  so  dafs  die  er- 
ste die  kürzeste  ist ,  die  fünfte  ist  beinahe  so 

lang  als  die  vierte.  Schwanz  aus  zwölf  starken, 

langen,  ziemlich  schmalen  Federn  bestehend, 

ausgebreitet  erscheint  er  nur  sehr  wenig  abge- 

rundet; Beine  ziemlich  hoch,  starke*  Zehen 

mäfsig  lang;  Nägel  wenig  gekrümmt,  aber 

stark  3  innere  Zehe  nur  sehr  wenig  kürzer  als 

die  äulsere,  Mittelzehe  viel  länger  als  die  bei- 

den nebenstehenden;  die  Ferse  ist  nur  oben 

ein  wenig  befiedert,  der  Laufrücken  mitgrofsen, 

äufserst  glatten  Tafeln  belegt,  welche  beinahe 

zu  einer  einzigen  verwachsen  scheinen;  Lauf- 

sohle mit  grofsen  Tafeln  belegt,  Seiten  des 

Laufs    schildschuppig;      Zehenrücken   getäfelt^ 
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Gefieder  glatt  und  fest  wie  an  unserm  Habicht, 

die  Schenkel  (Hosen)  ziemlich  lang  befiedert. 

Färbung:  Iris  hoch  orangengelb 3  Augen- 

lider und  Zügel  blafs  schmutzig -gelb,  Mund- 

winkel lebhafter  gelb  5  Wachshaut  graulich- oli- 

venbraun ,  dunkel  und  schmutzig  5  Schnabel 

horngrau  mit  schwarzer  Spitze  5  Beine  lebhaft 

orangengelb.  —  Farbe  aller  obern  Theile  asch- 

bläulichgrau,  Scheitel  und  Fiügel  dunkelgrau, 

in's  schwärzlich  dunkel  Graubraune  ziehend; 
Schwungfedern  dunkel  schwärzlich -graubraun 

mit  dunklern  schwärzlichen  Queerbinden,  die 

innere  Fahne  etwas  weifslich ;  Schwanz  dunkel 

graubraun  mit  drei  schwärzlich -braunen  Queer- 

binden und  einer  solchen  Spitze  3  Unterfläche 

des  Schwanzes  weifslich  -  grau  mit  dunklern 

Queerbinden  5  innere  Flügeldeckfedern  zimmt- 

oder  schön  röthlich- braun  j  Untertheile  des  Vo- 

gels vom  Kinne  bis  zum  Steifs  schön  hell  asch- 

grau 5  viel  heller  als  der  Rücken ,  man  könnte 

sagen  weifslich- aschgrau,  aber  eine  jede  Feder 
mit  einem  haarfeinen  dunklern  Schaftstriche  be- 

zeichnet 3  Steifs  weifslich,  Schenkelfedern  sehr 

nett  und  rein  abgesetzt  ungemischt  rostroth. 

Ausmessung:  Länge  13"  10'"  —  Breite 

19//  8"'  —  L.  d.  Schnabels  9"'  —  L.  d.  Flügels 

7'/  9///  _  L.  d.  Schwanzes  6"  Sf "'  —   Höhe  d. 
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Ferse  beinahe  2"  4'"  —  Sie  ist  unbefiedert  auf 

1"  5'"  —  L,  d.  Mittelzehe  1"  3^"'  —  L.  d.  äu- 

fseren  Zehe  8^'"  —  L.  d.  inneren  Zehe  8^'"  — 

L.  d.  Hinterzehe  8'"  —  L.  d*  Mittelnagels  5V 

—  L.  d.  äulseren  Nagels  4i'"  —  L.  d.  inneren 

Nagels  8i"'  —  L.  d.  Hinternagels  8'"  — . 
Weibchen:  Bei  diesem  sind  die  Beine  weit 

dicker  und  stärker  als  an  jenem,  dabei  nicht 

orangengelb,  sondern  blafs  citrongelb  5  Iris  hoch 

orangenfarben  5  Wachshaut  schmutzig  oliven- 

grün 5  Augenlid  und  Zügel  blals  gelb  5  die  vierte 

Schwungfeder  die  längste,  Färbung  des  Gefie- 

ders in  der  Hauptsache  die  des  Männchens,  al- 

lein sie  ist  weit  dunkler,  mehr  unrein  und  we- 

niger nett  abgesetzt 5  Scheitel  und  Flügel  sind 

nicht  so  nett  hervorstechend,  da  das  Grau  der 

untern  und  obern  Theile  dunkler  und  hier  und 

da  etwas  bräunlich  überlaufen  ist;  die  Schen- 

kelfedern sind  blasser  rothbraun  und  die  Schaft- 

striche der  untern  Theile  sind  stärker. 

Ausmessung:  Länge  16"  3'"  —  Breite 
29"  6'"  —  L.  d.  Schnabels  10'"  —  Höhe  des 

Schnabels  5^"'  —  L.  d.  Flügels  9"  2"'  —  L.  d. 
Schwanzes  7"  —  H^  d.  Ferse  £"  3"'  —  Sie  ist 

unbefiedert  auf  1"  6"'  —  U  d.  Mittelzehe  1"  7 

bis  8"'  —  L,  d.  äulsern  Zehe  1"  —  L»  d.  innern 

Zehe  11"'  —  U  d.  Hinterzehe    11"'    —   L.    d. 
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Mittelnagels  6'"  —  L.  d.  äufsern  Nagels  4^'"—. 

L.  d.  innern  Nagels  9'"  —  L*  d.  Hinternagels 
y-g-    .  — 

Junge  Fögel  sind  mir  nicht  zu  Gesicht  ge- 

kommen. Ich  erhielt  nur  dieses  einzige  voll- 

kommen ausgefederte  Paar. 

Dieser  schöne  Habicht  lebt  in  den  grofsen 

geschlossenen  Waldungen  von  Brasilien,  und 

zeigt  dieselben  Eigenschaften  als  seine  Ge- 

schlechtsverwandten. Das  in  meiner  zoologi- 

schen Sammlung  befindliche  Paar  erhielt  ich  am 

Flusse  Belmonte^  wo  es  seinen  Aufenthalt  in 

der  Nähe  der  Insel  Cachoeirinha  (Caschuerin- 

nia)  gewählt  hatte.  Der  Flug  dieser  Vögel  ist 

schnell,  und  sie  sitzen  häufig  lauernd  auf  nie- 

dern  Baumästen.  In  ihren  Mägen  fand  ich 

Ueberreste  von  kleinen  Vögeln*  Eine  Stimme 

haben  meine  Jäger  nicht  von  ihnen  gehört.  — 

Herrn  Temminck^s  Abbildung  Tab^  205  ist 
deutlich* 

8.       Fm       N  i  s  u  s  ̂      Liniu 

Der       Sperber, 

i^.  Beine  dünn  und  hoch,  gelb;  Iris  gelb;  Ober- 

theile  graubraun  und  aschblau  gefleckt;  Schwanz 

graubraun ,     aschblau     überlaufen ,     mit    dunklern 
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^Queerhindeni  über  dem  Auge  nach  dem  Hinterkopf 

.T*em   weifs   und  braun   gefleckter   Streifen;     Unter-' 

theile   weifs ^   mit   röthlich' braunen,    in  der  Mitte 

an  jeder  Feder  spitzwinkligen  Que  er  streifen;  Brust 

an  der  Seite  roströthlick  überlaufen, 

L^Epervier  proprement  dit.  Azara,  Vol,lII.P»98, 
Gaviäo  im    östlichen  Brasilien. 

Der  Vogel  dieser  Beschreibung  scheint  von 

dem  europäischen  Sperber  nicht  abzuweichen. 

Ich  erhielt  nur  ein  junges  männliches  Exemplar, 

welches  gerade  in  dem  Farbenwechsel  steht* 

Beschreibung  dieses  männlichen  Vogels: 

Gestalt  völlig  die  unseres  europäischen  Sperbers, 

der  Schnabel  hat  einen  nur  abgerundeten  Zahnj 

Nasenloch  länglich -eiförmig,  schief  horizontal 

gestellt,  und  an  seiner  obern  Seite  mit  einer 

Haut  überspannt 5  Wachshaut  breit,  vor  dem 

Nasenloche  einen  ausspringenden  Bogen  be- 

schreibend ,  und  auf  der  Schnabelfirste  mit  ei- 

nem eingehenden  Winkel  5  Auge  lebhaft  und 

feurig,  unter  dem  vortretenden  Rande  der 

orhita  verborgen  5  die  Flügel  erreichen  gefaltet 

etwa  die  Hälfte  des  Schwanzes,  ihre  erste  Fe- 

der ist  kurz,  die  zweite  war  die  längste,  allein 

der  Vogel  befand  sich  überhaupt  in  der  Mau- 
ser, und  seine  dritte  und  vierte  Feder  waren 

noch  kurz.     Schwanz  ziemlich  lang  und  schmal, 
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ausgebreitet  erscheint  er  abgerundet;  Beine 

dünn,  schlank  und  hoch,  die  innere  Zehe  kür- 

zer als  die  äufsere,  die  hintere  die  kürzeste  von 

allen  5  Ferse  etwas  unter  der  Kniebeuge  befie- 

dert; Laufrücken  sehr  glatt  schildtaflig ,  Lauf- 

sohle mit  ähnlichen,  aber  ein  wenig  kleinern 

Tafeln  belegt ;  Seiten  des  Laufs  oder  der  Ferse 

schildschuppig;  Zehenrücken  getäfelt;  Klauen 

zierlich,  schlank  und  sehr  schart 

Färbung:  Iris  und  Beine  gelb;  Schnabel 

hornschwärzlich ,  der  Haken  dunkler;  Scheitel 

und  Hinterkopf  schwärzlich -graubraun  mit  gelb- 

lichen Seitenrändern  der  Federn;  über  dem  Au- 

ge entspringt  ein  weilser  und  dunkel  gefleckter 

Streifen,  welcher  nach  dem  Hinterkopfe  läuft, 

wo  beide  sich  beinahe  vereinigen ,  hiedurch  ist 

der  Nacken  mit  weifsen  schwarzbraun  bespitzten 

Federn  bedeckt;  Backen  weifslich,  nach  dem 

Ohre  hin  bräunlich;  am  Hinterhalse  sind  die 

Federn  wie  im  Nacken  weifs  mit  dunkelbraunen 

Spitzen,  an  ihren  Seiten  aber  etwas  rothbraun, 

wodurch  dieser  Theil  weifslich,  -dunkelbraun 

und  röthlich- braun  gefleckt  erscheint;  Seiten 

des  Halses  weifs  und  dunkelbraun  gefleckt ;  Ober- 

theile  sämmtlich  dunkelbraun  und  aschblau  ge- 

fleckt, Scapularfedern  weifs  mit  einer  breiten 

dunkel  graubraunen  Spitze  und  einer  ähnlichen 
Iir,  Band»  g 
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Queerbinde  in  ihrer  Mitte  5  Schwungfedern  grau- 

braun mit  dunklern  Queerbinden  und  gelblichen 

Schäften  7  Schwanz  graubraun,  ascbblaulich 

überlaufen,  mit  vier  dunklern  Queerbinden  und 

einer  solchen  Spitze»  Alle  Untertheile  so  wie 

die  Schenkel  sind  weifs,  jede  Feder  mit  einem 

schwarzbraunen  Schaitstrich  und  einem  feinen 

schmalen  röthlich  -  braunen  Queerstreifen  ,  wo- 

von der  an  der  Spitze  einen  spitzigen  Winkel 

vorwärts  zeigt 5   Steils  ungefleckt  weifs. 

Dieser  männliche  Vogel  befindet  sich  eben 

in  der  Mauser ,  daher  die  grofsen  aschblauen 
Flecken  an  den  Obertheilen» 

Ausmessung :  Länge  etwa  1£"  £'"  *)  — 

L    d.  Schnabels  8'"  —    Höhe  d,  Schnabels  3|'" 

—  L   d.  Flügels?''  —  L.  d,  Schwanzes  5"  10'" 
—  H.  d.  Ferse  1"  8^  bis  9'"  —  Ferse  unbefie- 

dert auf  1"  4'"  —  L.  d.  Mittelzehe  1"  3^'"  — 

L.  d.  äufsern  Zehe  9^'"  —  L.  d.  innern  Zehe  7'" 

—  L.  d,  Hinterzehe  6|^"'  —  L.  d.  Mittelnagels 

5"'  —  L.  d.  äufsern  Nagels  3f' "  —  L.  d.  innern 

Nagels  61^''  —  L.  d.  Hinternagels  6'"  — . 

Dieser  Sperber  ist  mir  selbst  in  Brasilien 

♦)  Dieses  pafst  vollkommen  auf  unsern  Sperber,  da  ich  ei- 

nen ausgestopften  Vogel  messen  mufste,  desien  Federn 

noch  nicht  völlig  au*gemausert  waren. 
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nicht  vorgekommen,  allein  Freireifs  hat  mir 

ein  Exemplar  davon  mitgetheilt,  welches  in  der 

Gegend  von  Camamü^  südlich  von  Bahia,  ge- 

schossen wurde*  So  viel  ich  von  diesem  einzi- 

gen Individuo  urtheilen  kann,  so  scheint  es 

identisch  mit  dem  europäischen  Nisus  zu  seyn; 

denn  sowohl  seine  Verhältnisse  als  sein  Gefie- 

der stimmen  vollkommen  überein.  Azara  sagt 

schon  in  seiner  Naturgeschichte  von  Paraguay^ 

dafs  der  europäische  Sperber  dort  vorkomme, 

welches  ich  anfänglich  bezweifelte,  allein  ich 

habe  nun  schon  mehrere  europäische  Vögel  in 

Brasilien  gefunden,  und  bin  also  jetzt  vom  Ge- 

gentheile  überzeugt^ 

D.      Ei g entliche    Falken*     (Falco.) 

Schnabel  kurz,  von  der  Wurzel  an  ge- 

krümmt, Oberkiefer  mit  starkem  Zahne  5  Beine 

stark  5  Zehen  stark  und  meist  lang,  mit  scharfen 

gekrümmten  Klauen  3  Ferse  kurz  3  Flügel  lang, 

erste  Schwungfeder  lang,  gleich  lang  mit  der 

dritten,  die  zweite  ist  die  längste* 

8* 
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§♦     F,     Sparverius^    Linn, 

Der  blauschultrige  Falke. 

F,  Scheitel  und  Oherkopf  bis  in  den  Nacken,  Schul' 

ter  -  und  Flügeldeckfedern  aschhlau ;  Ohertheile 

rQthbraun  mit  schwarzen  Queerfiecken'-,  8  mittlere 
Schwanzfedern  rothhraun  mit  schwarzer  Endbinde 

und  weifser  Spitze,  2  äufsere  Federn  an  jeder 

Seite  weijs  mit  schwarzen  Queerflecken ;  vom 

Schnabelwinkel  zieht  ein  schwarzer  Streifen  her- 

ab ;  Untertheile  gelblich  -  weiJs  mit  scl^warzen 
Flecken, 

Falco  dominicensis  Linn» 

BuffoHy  pl,  enl.  Nr,  444.,   alter  Vogel. 

La  Cresserelle  d''Azaray    Voy.  Vol.  III.  P,  107» 
The  american  Sparrow  ~  Haivk^   Wilson, 
Gaviäo  im  östlichen  Brasilien. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels :  Ge- 

stalt ziemlich  die  unseres  Thurmfalken*  Kopf 

rund,  mälsig  dick;  Schnabel  kurz,  stark  ge- 
wölbt, Oberkiefer  in  der  Mitte  des  Randes  mit 

starkem  Ausschnitte  und  davor  hinter  dem  Ha- 

ken mit  einem  Zahne  5  Spitze  des  Unterkiefers 

abgestutzt,  und  gleich  dahinter  ein  Ausschnitt  5 

Flügel  schmal  und  lang,  zugespitzt,  sie  falten 

über  zwei  Dritttheile  der  Schwanzlänge  hinaus  $ 

Schwanz  schmal,  lang,  geöffnet  sanft  abgerun- 
det; Beine  schlank,  Ferse  mäfsig  hoch,  Zehen 

schlank,  Klauen  sehr  scharf.   — 
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Färbung:  Scheitel  und  Oberkopf  bis  ins 

Genicke,  Schultern  und  sämmtliche  Flügel- 

deckfedern schön  aschblau,  die  letztern  mit 

einigen  wenigen  schwarzen  Flecken,  Oberhals, 

Rücken  und  Scapularfedern  rothbraun  mit  schwär* 

zen  Queerflecken^  Schwungfedern  schwarz  mit 

weifslichen  Spitzenrändern;  die  acht  mittlem 

Schwanzfedern  sind  schön  rothbraun  mit  schwar- 

zer Endbinde  und  weifser  Spitze ,  welche  an 

den  beiden  mittlem  Federn  aschblau  ist;  zwei 

äulsere  Federn  des  Schwanzes  an  jeder  weifs 

mit  netten  schwarzen  Queerflecken;  vom  Schna- 
belwinkel zieht  ein  schwarzer  Streifen  herab, 

zwei  ähnliche  stehen  einer  unter ,  der  andere 

hinter  dem  Ohre,  und  ein  dritter  halbmond- 

förmiger im  Genicke;  alle  Untertheile  gelblich- 

weifs,  Brust  etwas  mehr  röthlichj  Unterbrust, 

Bauch  und  Seiten  mit  kleinen  und  gröfsern 

schwarzbraunen  Flecken  bezeichnet  5  Beine, 

Wachshaut,  Mundwinkel  und  Augenlider  oran- 

genfarben 5  Iris  dunkel  schwärzlich;  Schnabel 

schwärzlich  -  hornfarben  an  der  Spitze,  übri- 

gens hornblau. 

Ausmessung:  Länge  9"  5'"  -—  Br.  20"  11'" 

—  L.  d.  Schnabels  6^"'  —  Höhe  d.  Sehn.  4'" 

-"  Br.  d.  Sehn.  3|-"'  ~  L.  d.  Flügels  6"  5'"  — 

L.  d.  Schwanzes  4"  8"'    -  H.  d.  Ferse  l"a'"  — 
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L.  d.  Mittelzehe  104'"  -    L.  d.  äufsern  Zehe  61^'" 

—  L.  d.  Innern  Zehe  6^'"  —  L,  d.  Hinterzehe 

Ö'"  —  L.  d.  Mittelnagels  3'"  —  L.  d.  äufsern 

Nagels  £i'"  ■ —  L,  d.  innern  Nagels  3'"  —  L. 

d«  Hinternagels  4"'  — -♦ 
Altes  Weibchen:  Von  dem  männlichen 

Vogel  in  der  Farbe  kaum  zu  unterscheiden  5  die 

zweite  Schwanzfeder  von  aufsenist  nicht  so  viel 

weifs  als  am  Männchen,  sie  ist  rothbraun,  und 

zeigt  nur  an  der  Spitzenhälfte  die  weifs  und 

schwarze  Zeichnung;  der  Scheitel  ist  mehr  dun- 

kel aschgrau  5  Schwungfedern  der  Flügel  und 

Endbinde  des  Schwanzes  sind  weniger  schwarz, 

sondern  fallen  mehr  in's  Bräunliche. 

Junger  P'ogel:  Man  bemerkt  noch  nichts 

von  Aschblau  auf  dem  Kopfe  und  den  Flügeln, 

dagegen  sind  diese  Theile  rothbraun  mit  vielen 

schwarzbraunen  Queerwellen  und  Flecken  dicht 

bezeichnet,  und  oft  etwas  aschgrau  überlaufen. 

Buffon  bildet  {pl,  enU  Nr,  465)  einen  solchen 

weiblichen  Vogel  ab  ,  der  schon  am  Kopfe  asch- 

blaue Federn  zeigt.  Die  daselbst  (Nr.  444*)  ge- 

gebene Abbildung  ist  ein  alter  Vogel. 

Dieser  kleine  Raubvogel  ähnelt  sehr  in 

Gestalt  und  Farben  unserm  tinnunculus^  hat 

auch  einerlei  Lebensart  mit  unsern  kleinen 

Falken,     er   bewohnt    aber  nie   alte    Gebäude, 
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wenigstens  habe  ich  dieses   nie    betnerkt^    son- 

dern  lebt  in  Wäldern    und  offenen    Gegenden, 

wo  man  ihn  auf  der  Spitze  eines  Baumes,    be- 
sonders eines  dürren  hohen  Astes  sitzen  und  die 

Umgebungen  beobachten  sieht.     Er  ist  schnell, 

schwebt  und  rüttelt  im  Fluge  wie  unser  tinnun- 

culusy  nährt  sich  auch  von  allen  kleinen  leben- 

den Thieren,    wie  jener»      Sein  Nest  habe  ich 

zwar  nie  gefunden ,  es  ist  aber  aus  Reisern  ge- 

baut, wie  bei  unserm  Sperber,  auch  sollen  die 

Eier  gefleckt  seyn.      Die  Stimme  des  blauschul- 

trigen  Falken  hat  Aehnlichkeit  mit  der  unseres 
Thurmfalken. 

Man  bemerkt  den  von  mir  hier  beschrie- 

benen Vogel  schon  südHch  bei  Rio  de  Janeiro^ 

In  der  Ssrra  de  Jnud  ist  er  sehr  gemein,  so  wie 
überall  nördlich.  Azara  beschreibt  ihn  für 

Paraguay^  und  auf  den  westindischen  Inseln 

scheint  er  mir  vorzukommen,  er  wäre  demnach 

über  den  grölsten  Theil  von  Süd -America  ver- 

breitet, und  in  den  meisten  jener  Gegenden  ein 

gemeiner  Vogel.  Ich  halte  diese  Art  auch  für 

vollkommen  identisch  mit  dem  nord-americani- 

sehen  Sparverius  y  nachdem  ich  meine  Exem- 

plare mit  Wilsons  Beschreibung  {FoUL  P*  11'^ 
und  Fol.  IF.  P.  57.)  verglichen  habe.  Die 

Grölse  und  alle   übrigen   Züge   treffen  zuj  nur 
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giebt  Wilson  bei  seinem  männlichen  Vogel  mehr 
Rothbraun  auf  dem  aschblauen  Oberkopfe  an, 
als  die  brasilianischen  Vögel  zeigen,  bei  wel- 

chen dieser  rothbraune  Fleck  öfters  fehlt  5  fer- 
ner beschreibt  er  die  schwarzbraunen  Flecken 

an  Brust  und  Bauch  mehr  länglich,  da  sie  bei 
dem  brasilianischen  Vogel  mehr  getropft  er- 

scheinen, und  bei  dem  Weibchen  {Tab,  \Q 
Fig.  1.)  bildet  er  die  äufserste  Schwanzfeder 
und  die  Spitzen  der  übrigen  weifs  ab,  da  sie  bei 
meinen  weiblichen  Vögeln  gelbröthlich,  wie 
bei  den  männlichen  gefärbt  sind.  Diese  Abwei- 
chungen  können  aber  wahrscheinlich  in  dem 
Alter  des  Vogels  ihren  Grund  haben,  sind  übri- 

gens auch  ohnehin  unbedeutend ,  da  weite  Ent- 
fernungen und  verschiedene  Climate  immer 

kleine  Varietäten  der   Farben   hervorbringen. 

10.     F,     aurantius^    Lath. 

Der  schwarz-  und  orangenfarbige  Falke. 

F.  Schwarz,  hier  und  da  aschbläulich  Überläufern 
Kinn,  Kehle,  Oberhrust  und  Seiten  des  Halses 

iveifs,  am  Rande  gelbröthlich;  Schenkel  und  Steif s 
rostroth\  Bauch  und  Schwanz  fein  weif slich  que  er- 
gestreift, 

Gaviäo  im  östlichen  Brasilien, 
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Beschreibung  des  weihlichen  Vogels:  Ge- 
stalt    vollkommen      die     unseres     Baumfalken 

(F.  suhbuteo).     Kopf  rund,  Schnabel  stark,  Ha- 

ken mäfsig  lang,  dahinter  ein  Zahn;  Nasenloch 

cirkelrund  j    Auge  grofs ,    vor  demselben  befin- 

det sich  an    dem  obern    Theile  des  Zügels  ein 

etwas  nackter  Fleck 3  Flügel  lang,  schmal  und 

zugespitzt,    sie    erreichen    die    Schwanzspitze 3 

die  zweite  Schwungfeder  ist  die  längste  ̂   Schwanz 

mäfsig  lang,  nur  wenig  zugespitzt 5  Beine  mä- 

fsig schlank  und  hoch,   Zehen  lang  und  stark, 

mit  sehr  scharfen  Klauen 5  Fersen-  oder  Lauf- 

rücken schildtaflig ,    Zehenrücken  getäfelt. 

Färbung:     Sie  gleicht  der  unseres  suhbu- 

teo,     Iris    dunkel,    von    der  Pupille    nicht  zu 

unterscheiden.      Nackte    Haut    um    das    Auge, 

Augenlid,      Wachshaut    und    aufgeschwollener 

Mundwinkelrand  hochgelb,-  Beine  orangengelb 5 

alle   obern    Theile  bräunlich -schwarz,    die  Fe- 

dern öfters   dunkel   aschgrau  gerandet;    innere 

Deckfedern  der  Flügel  schwarz,  aber  mit  klei- 

nen weifsen  Fleckchen  besäet;    Schwungfedern 

an  der  Innern  Fahne  mit  weifsen  Queerflecken  5 

Schwanz    schwarz    mit    etwa   sechs    schmalen, 

feinen,  weifsen  Queerstreifen ,    welche  an  den 

Mittelfedern  verloschen  sind ,  auch  an  der  äu-* 

fsern  Fahne  bemerkt  man  sie  nur  schwach  an 
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einigen  Federn  5  Kinn ,  Kehle ,  Unterbals  und 

Oberbrust  sind  gelblich- weifs,  am  Rande  gelb- 

röthlich  eingefafst,  und  diese  Farbe  läuft  mit  ei- 

ner Spitze  an  der  Seite  des  Halses  bis  gegen  den 

Nacken  hin  5  Unterbauch,  After  und  Schenkel 

rostrothj  Brust,  Oberbauch  und  Seiten  schwarz, 

mit  schmalen  weifsen  Federrändchen  und  Queer- 
linien. 

Ausmessung:     Länge  9"  —  Breite  21" 2'" 

—  L     d.  Schnabels  7^'"  —  Höhe  d.  Sehn.   4'" 

—  L.  d.  Flügels  6"  10|^'"  —  L.  d,  Schwanzes 
3//  6'//  _  Höhe  d.  Ferse  V  1'"  —  L  d.  Mittel- 

zehe 1"  £'"  —  L.  d,  äulsern  Zehe  8|-'"  —  L. 

d.   Innern  Zehe  6f'"  —  L.  d.  Hinterzehe   6f"' 

—  L.  d.  Mittelnagels  4'"  —  L.  d.  äufsern  Na- 

gels 3'"  —  L.  d.  Innern  Nagels  4'"  —  L.  d. 

Hinternagels  4'"  — ♦ 

Männlicher  Vogel:  Ist  nur  durch  die  et- 

was geringere  Gröfse  von  dem  weiblichen  zu 
unterscheiden.        \ 

Junger  Vogel:  Die  jungen  Vögel  sind  in 

der  Hauptsache  gezeichnet  wie  die  alten,  nur 

weniger  rein  und  schön  gefärbt.  Sie  sind  oft 

sehr  schwarz,  allein  ihre  Kehle  ist  weniger  weifs, 

man  bemerkt  wenig  röthlichen  Rand  an  dieser 

Farbe ,  und  die  rostrothen  untern  Schwanzdeck« 
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federn  sind  schwarz  in  die  Queere  gefleckt,  auch 

die  hintern  Schwungfedern  weifslich  gerandet. 

Dieser  niedliche  Falke  ist  gemein  im  östli- 

chen Brasilien,  er  zeigt  die  Lebensart  unseres 

Baumfalken»  Ich  habe  ihn  zuerst  in  der  Gegend 

von  Coral  de  Battuha  bemerkt,  wo  ich  ihn  in 

dichten  Gebüschen  sitzend  fand,  wahrscheinlich 

lauerte  er  daselbst  auf  die  kleinen  Vögel  in  sei- 

ner Nähe.  Man  findet  ihn  gewöhnlich  sitzend, 

eine  Stellung,  in  welcher  er  am  leichtesten  sei- 

nen Raub  erhascht,  welcher  in  kleinen  Vögeln, 

Insecten ,  und  dergleichen  besteht,  da  in  dea 

grofsen  Wäldern  eine 'Menge  verschiedenartiger 
Thiere  in  jedem  Augenblicke  sich  darbieten» 

Die  Stimme  unseres  Vogels  erinnere  ich  mich 

nie  gehört  zu  haben. 

11*        F,       rufifrons. 

Der    roststirnige  Falke. 

F.  Wachshaut  grünlich' grau;  Iris  karminroth ',  Bei- 

ne und  Zehen  orangengelh  ;  obere  Theile  schwärz* 

lichy  auf  dem  Scheitel  und  Schwanz  etwas  asch- 

hlau  überlaufen ;  Stirn  und  Backen  schön  rostgelb . 

Kinn,  Kehle,  ein  Ring  um  den  Hals^  so  wie  alle 

TJntertheile   rein  weijs\    Schenkel  rostroth^ 

Gaviäo  am  Mucuri^ 
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Beschreibung:  Gestalt  vollkommen  wie 

an  dem  vorhergehenden  Vogel.  Schnabel  ein 

wenig  verlängert,  mehr  als  an  dem  Sperber, 

dabei  hinter  dem  Haken  nur  stark  ausgeschnit- 

ten, also  ohne  eckig  vortretenden  Zahn  5  Flügel 

schmal  und  lang,  die  Schwungfedern  zugespitzt, 

die  dritte  ist  die  längste}  der  Schwanz  ist  ziem- 

lich kurz  und  keilförmig,  er  ragt  nur  um  vier 

Linien  lang  über  die  Zehenspitzen  hinaus,  wenn 

der  Vogel  auf  dem  Rücken  liegt  3  die  Ferse  ist 

über  halb  befiedert,  und  nur  fünf  Linien  hoch 

über  den  Zehen  unbefiedert;  dieser  nackte  Theil 

ist  mit  sechseckigen  Schildchen  belegt,  Klauen 

stark  und  scharf.  — 

Färbung:  Der  Schnabel  ist  schwarz,  die 

Wachshaut  grünlich- grau  und  wenig  sichtbar  j 

Iris  hoch  karminroth  3  Beine  und  Zehen  oran- 

gengelb,  Klauen  schwarz 3  Scheitel,  Rücken, 

Flügel  und  Schwanz  sind  schwärzlich,  auf  er- 

sterem  etwas  in's  Aschblaue  ziehend,  so  wie  am 

Schwänze 5  Rücken-  und  Scapularfedern  etwas 

ins  Nufsbraune  fallend,  Flügel  am  schwärzesten; 

innere  Seite  der  Flügel  weils ,  nur  an  den  in- 

nern  Deckfedern  schön  hellrostgelb ,  und  mit 

einzelnen  weifsen  Federn  gemischt  3  Stirn  und 

Backen  schön  rostgelb 3  Kinn,  Kehle,  ein  Ring 

rund  um  den  Hals  unter  dem  Hinterkopfe,   so 
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wie  alle  Untertheile  sind  schön  rein  weifs;  Schen- 

kel rostroth  ]  an  den  Seiten  des  Halses  läuft  un- 

ter dem  weifsen  Halsringe  die  schwarze  Rücken- 

farbe mit  einem  völlig  schwarzen  Fleck  in  das 

Weifse  vor,  so  dafs  dieses  beinahe  ebenfalls  ein 

schwarzes,  jedoch  vorn  unterbrochenes  Hals- 

band unter  dem  weifsen  Ringe  bildet  5  die  bei- 
den mittlem  Schwanzfedern  sind  schwärzlich- 

grau, die  übrigen  mit  weifsem  Saume  an  der 

innern  Fahne}  die  äufsere  an  jeder  Seite  hat  ei- 
nen weifsen  Saum  an  jeder  Fahne. 

Ausmessung  des  beschriebenen  Exemplars^ 
dessen  Geschlecht  nicht  zu  bestimmen  war: 

Länge  8"  6'"  —  Breite  18"  8^"  —  Höhe  der 
Ferse  11'"  —  Sie  ist  unbefiedert  auf  5"'  —  ♦ 

Dieser  überaus  schöne,  mit  den  lebhafte- 

sten, abstechendsten  Farben  bezeichnete  Raub- 

vogel scheint  nicht  häufig  vorzukommen ;  denn 

von  vielen  täglich  die  Gegenden  absuchenden 

Jägern  wurde  er  während  der  ganzen  Dauer 

meiner  Reise  nur  einmal  erlegt*  Ich  habe  selbst 

dieses  einzige  eben  beschriebene  Individuum 

nicht  erhalten  können,  um  jetzt  die  damals 

in  der  Eile  entworfene  Beschreibung  zu  ver- 

vollkommnen. Dieser  Vogel  wurde  in  den  der 
Seeküste  nahen  Gebüschen  unweit  des  Flusses 

Mucuri    erlegt.       Der  Schufs  hatte    die  innern 
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Theile  zerstört,    und  das  Geschlecht  war  nicht 

mehr  zu  unterscheiden. 

12.      F*     plumheus^    Linn.    Gmel. 

Der   bleifarbige  Falke. 

F^  Iris  hoch  kirschrothj  Beine  lehhaft  orangenrothi 

Gefieder  aschblau  y  Stirn  und  Kehle  etwas  weijs' 

lieh,  Flügel  etwas  kupfergrünlich;  innere  Fahne 

der  Schwungfedern  rostroth;  Schwanzfedern  grün- 

lich -  schwarz  ^  die  beiden  mittlem  ungeß^eckt,  die 

übrigen  an  der  innern  Fahne  mit  drei  weifsen 

Queerflecken, 

Spotted  tailed  Hohby,  Lath. 

Faucon  d^un  bleu  terreux  d"* Azara. 

Meine  Reise  nach  Bras.  B.  I.  P.  104.  170. 

Gaviäo-  Pomba  im  östlichen  Brasilien» 

Beschreibung:  Ein  schöner  Falke  mit  mä- 

fsig  grofsem  Kopfe ,  grofsen  lebhaften  Augen, 

und  ziemlich  schlankem  Körper.  Der  Schnabel 

ist  kurz  gewölbt ,  mit  mälsig  langem  Haken, 

und  nur  sehr  seichtem  Zahne  am  Oberkiefer, 

welcher  aber  bei  jungen  Vögeln  stärker  zu  seyn 

pflegt,  die  Spitze  des  Unterkiefers  ist  abgestutzt^ 

Zügel  nur  mit  Borsten  besetzt,  oft  ziemlich 

nackt;    Nasenloch    rund,    mit  Borsten  bedeckt; 

Flügel  sehr  lang,    schmal  und  zugespitzt,    sie 
f 
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reichen  über  das  Schwänzende  hinaus,  die  zweite 

Feder  ist  die  längste^  Schwanz  mäfsig  lang, 

gleich,  Beine  stark,  ziemlich  kurz,  die  innerste 

Zehe  kürzer  als  die  äufserste;  Laufrücken  mit 

Schildtafeln  5  Seiten  und  Sohle  desselben  mit 

Schildschuppen  belegt  5  Klauen  scharf. 

Färbung :  Die  Iris  im  Auge  ist  hoch  kirsch- 

roth ,     die    ganzen  Beine   lebhaft    orangenroth; 

Wachshaut  kurz,  schwarzbraun,  und  nur  durch 

den  Mangel   des   Glanzes  von  dem  Schnabel  zu 

unterscheiden.       Ganzes    Gefieder    schön    asch- 

grau, der  Kopf  und  die  Untertheile  blässer,  am 

hellsten    der    Scheitel   und   Hinterkopf 3     Zügel 

und    Augenliderrand    sind    schwärzlich,     diese 

Farbe  entsteht  an  ersterem  Theile  durch  schwar- 

ze,   sich  daselbst  befindende  Borsthaare  3   Stirn 

und  Kinn  weifslich- aschgrau  3    Bauch  hierund 

da  bräunlich  überlaufen ,   je  älter  aber  der  Vo- 

gel,   desto    reiner  ist    seine   Farbe  3    die  Flügel 

sind  dunkel  schwärzlich -grau,    mit  kupfergrü- 

nem ,   noch  mehr  aber  stahlbläulichem  Glänze 

überlaufen  und  schillernd.    Die  Mitte  der  Innern 

Fahne  der  Schwungfedern  ist  rostroth,    Wurzel 

und  Spitze  schwarz,    die  äulsere  Fahne  der  bei* 

den  vordem  ist  schwarz  mit  kupfergrünem  Glän- 

ze,  die   dritte  und  vierte  Feder  sind  auch  an 

der  äufsern  Fahne  stark  rostroth,    welches  aber 
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von  nun  an  abnimmt,  so  dafs  die  hintern 

Schwungfedern  an  der  Vorderfahne  nur  am 

Schafte  rostroth,  am  Rande  aber  wieder  schwarz 

sindj  die  beiden  mittleren  Schwanzfedern  sind 

grünglänzend  schwarz  5  die  äulseren  eben  so, 

aber  mit  drei  schmalen,  weifslichen  Queerbin- 
den  auf  ihrer  inneren  Fahne» 

Männchen  und  Weibchen  zeigen  in  der 

Färbung  keinen  bedeutenden  Unterschied. 

Ausmessung  des  alten  männlichen  Fogels: 

Länge  12"  —  Breite  31"  6'"  —  L.  d.  Schna- 

bels 9"'  —  Länge  d.  Flügels  13"  5"'  —  L.  d. 

Schwanzes  5"  7'"  —  Höhe  d.  Ferse  1"  V"  — 

Sie  ist  unbefiedert  auf  9"'  —  L.  d.  Mittelzehe 

11'"  —  L.  d.  äufsern  Zehe  6^"  —  L.d.  Innern 

Zehe  5i"'  —  L.  d.  Hinterzehe  5i"'  —  L.  d. 

Mittelnagels  5^"'  —  L.  d.  äufsern  Nagels  3f "' 

—  L*  d»  innern  Nagels  5|^"'  —  L.  d*  Hinter- 

nagels 6f  "'♦ 
Ausmessung  des  alten  Weihchens:  Länge 

!£//  5//^  _  Breite  32"  9"'  — . 

Jüngeres  Weibchen:  Länge  11"  11"'  — 

Breite  32"  8'". 

Färbung  des  jungen  Vogels:  Er  ist  dun- 

kel graubraun,  die  Flügel  sind  dunkler  gefärbt 

als  der  übrige  Körper  5  an  den  Schwungfedern 

bemerkt  man  nichts  oder  nur  sehr  wenig  Roth- 
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braunes,  sie  sind  schwärzlich  -  braun,  an  der 
Innern  Fahne  weifslich  marmorirt  und  dunkel 

graubraun  punctirt;  Untertheile  weifslich  mit 

dunkelbraunen  Längsflecken» 

Ich  besitze  einen  solchen  jungen  weiblichen 

Vogel,  welcher  im  September  erlegt  wurde 

und  gerade  im  Federwechsel  begriffen  ist» 

Seine  Obertheile  sind  aschgrau  und  dunkelbraun, 

gefleckt,  der  Bauch  aschgrau,  aber  noch  mit 

einzelnen  schwarzbraunen  Längsflecken;  seine 

Flügel  reichen  zwei  Zoll  weit  über  den  Schwanz 

hinaus  5  Iris  orangenbraun;  Schnabel  horn- 

schwarz;  Wachshaut  an  der  Seite  schwarzbraun, 

auf  dem  Schnabelrücken  orangenfarben^. 

Dieser  Falke  scheint  über  den  gröfsten 

Theil  von  Süd  -  America  verbreitet,  da  ihn 

Azara  für  Paraguay  und  Lathant  für  Cayenne 

beschreibt.  Er  ist  gemein  in  allen  von  mir  be- 

reisten Gegenden,  besonders  häufig  aber  traf 

ich  ihn  an  einigen  Orten,  z.B.  am  Flusse  Espi- 
rito  Santo  zu  Barra  de  JuciL  In  den  meisten 

Gegenden  wird  er  Gaviäo-  Fomba  genannt,  ein 

Name,  unter  welchem  ihn  auch  der  Engländer 

J,  Luccoch  in  seiner  Reise  nach  Brasilien  er- 

wähnt *),  ein  Schriftsteller,  der  übrigens   von 

♦)  In  der  deutschen  Uebersetzung  (Weimar  i82l  )  B.  II.  P.  139« 

III.  Band.  9 
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den  brasilianischen  Thieren  zum  Theil  sehr  ko- 

mische Bemerkungen  macht.  Azara  erwähnt 

unseres  Vogels  und  beschreibt  ihn  ziemlich 

schlecht.  Er  erhielt  ein  Paar  dieser  Vögel,  von 

welchen  der  zuletzt  beschriebene  ein  noch  jun- 

ges Thier  war^  übrigens  stimmt  alles,  was  er 

über  diesen  Gegenstand  sagt,  mit  meinen  Be- 

merkungen überein. 

Der  bleifarbige    Falke   lebt  auch  in    Nord- 
America  und  Mexico.       Temminck  und  Andere 

setzen  ihn  zu  den  Milanen,  auch  hat  er  mit  die- 

sen in  der  Gestalt  viel  Aehnlichkeit,   den  Gabel- 

schwanz  abgerechnet,     allein    seine    Manieren 

und  Lebensart  sind  mehr  die  der  kleinen  schnel- 

len Falken  ,    wefshalb  ich   ihn  zu  diesen  stelle. 

Er  ist   ein  schneller  Raubvogel,  der  mit  seinen 

langen,      schmalen   Flügeln    die    Lüfte    schnell 

durchschneidet,     zuweilen    hoch    am     dunkel- 

blauen Himmel  schwebend,  dann  plötzlich  schnell 

auf  einen  hohen  Baum    einfallend,     wo  er  ge- 

wöhnlich seinen  Stand  auf  dem  obersten  dürren' 

Zweige    nimmt,     und  meistens   den  Waldsaum 

an    der    Gränze    der    Pflanzungen    beobachtet» 

Von  hier   durchspäht  er   die    Umgegend,    längt 

Vögel,    besonders  aber   Insecten,    mit  welchen 

ich    seinen    Magen   gewöhnlich    angefüllt    fand, 

der  aber  auch  sehr  oft  leer  war.    Die  Brasilianer 
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versichern,  dieser  Falke  raube  selbst  oft  Hüh- 

ner von  den  Höfen  5  Vögel  gerathen  häufig  in 

seine  IClauen.  Sein  Nest  habe  ich  nie  gefunden, 

auch  nie  eine  Stimme  von  ihm  gehört,  doch 

versichern  die  Jäger,  dafs  dieselbe  der  unseres 

Baumfalken  nicht  unähnlich  sey. 

Dr*  V.  Spix  giebt  Tab,  VllL  6,  eine  Ab- 

bildung dieses  Vogels.  Sie  ist  in  den  Farben 

zu  hell  gehalten,  die  Beine  sind  hell  gelb,  da 

sie  doch  lebhaft  orangenroth,  die  Iris  gelb,  da 

sie  hoch  kirsch-  oder  blutroth,  und  die  Wachs- 

haut hell  gelb,  da  sie  schwarzbraun  gefärbt 

seyn  sollte.  Temminck  bildet  den  jungen  Vo- 

gel Tab,  180  ab.  Die  Iris  ist  an  solchen  jun- 

gen Vögeln  orangenbraun,  die  Wachshaut  an 

den  Seiten  schwarzbraun  ,  auf  ihrer  Höhe  gelb, 

Wilsons  Missisippi  Kite  {Vol.  3.  pL  25.)  hat 

viel  Aehnlichkeit  mit  dem  plumbeus  von  Brasi- 

lien, ist  aber  verschieden. 

E^     Doppelzähnige  Falken,  (Bidens  Spix,) 

Sie  haben  einen  dicken,  kurzen  Schnabel 

mit  doppeltem  Zahne.  Ihre  Gestalt  ähnelt  der 

der  eigentlichen  Falken,  die  Flügel  sind  ziem- 

lich kurz,   erreichen  gefaltet  nicht  vollkommen 

9  * 
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die  Mitte  des  mälsig  langen,  gleichen  Schwan- 

zes 5  die  erste  Schwungfeder  ist  die  kürzeste  5 

Ferse  ziemlich  kurz.  — 

13,     F.     bidentatus^     Lath* 

Der   zweizähnige   Falke   mit   tostrother 
Brust. 

F,  Iris  hell  kirschroth'y  Wachshaut  grüngelb 'y  Schna- 

bel mit  zwei  Zähnen ;  Zügel  und  Augenlid  blau- 

grau; Beine  orangengelb ;  Obertheile  aschblau'y 

Untertheile  rostrot h',  Kehle,  Steijs  und  untere 

Schwanzdeckfedern  weifs\  Schwanz  dunkel  blei- 

farben ,  mit  drei  weijsen  Que  er  strichen ;  junger 

Vogel  oben  schwarzbraun,  unten  weifs  mit  dunkeln 

Längsstrichen^ 

Notcned  Falcon  ̂     Loth, 

Fnucon  bidente  ̂    Temm,  pl,  cot,  SS- 

Gaviuo  im  östlichen  Brasilien» 

Beschreibung  des  alten  weiblichen  Vogels : 

Schnabel  kurz,  stark,  gewölbt,  mit  kurzem, 

scharfem  Haken  ,  und  zwei  Zähnen  ajn  Ober- 

kiefer, von  welchen  der  erste  abgerundet,  der 

zweite  aber  zugespitzt  ist 5  an  jungen  Vögeln 

sind  sie  besonders  spitzig  vortretend  5  der  Un- 

terkiefer zeigt  an  seiner  Spitze  drei  Ausschnitte, 

den  einen  vorn  in  der  Mitte,  und  neben  ihm 

an   jeder  Seite   noch    einen.      Der  Kinnwinkel 
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[  angulus  mentalis  *)  ]  ist  sehr  breit  und  stumpf; 

die  Wachshaut  ist  etwas  aufgeschwollen;  Na- 

senloch länglich,  schief  von  unten  hinauf  ge- 

öffnet, daher  an  der  Oberseite  etwas  bedeckt; 

Zügel  und  Augenlider  nackt  und  mit  Borst- 

haaren besetzt ;  die  Flügel  erreichen  nicht  die 

Mitte  des  Schwanzes,  die  erste  Feder  ist  kurz, 

die  dritte,  vierte  und  fünfte  scheinen  die  läng- 

sten zu  seyn ;  Schwanz  mäfsig  lang,  mit  gleich 

langen  Federn;  Beine  stark,  etwas  kurz,  bei 

jungen  Vögeln  die  Ferse  auf  ein  Dritttheil  ih- 

rer Höhe  befiedert,  bei  alten  weniger;  Fufs- 

und  Zehenrücken  getäfelt,  Sohle  und  Seiten 

des  Laufs  schildschuppig. 

Färbung:  Wachshaut  grüngelb;  Zügel 

und  Augenlider  blafs  blaugrau,  an  einigen  Stei- 

len gelblich  überlaufen;  Iris  lebhaft  kirschroth, 

oder  hell  blutroth ;  Beine  hoch  orangenfarben, 

der  Lauf  etwas  blässer,  die  Klauen  schwarz; 

Schnabel  hornschwarz,  an  der  Seite  der  Ober- 

kieferwurzel weifslich;  Unterkiefer  weifslich, 

mit  schwarzer  Spitze.  — -  Kinn  und  Kehle  sind 

weifs;  Brust,  Bauch  und  Schenkel  rothbraun, 

Steifs  und  After  weifs;  alle  Oberlheile  des  Vo- 

♦)  Dieser  so  wie  nianclie   ähnliche   Atadrücke  sind  aus  Uli' 

gei'jf    Prodromus  »jitlehnt. 
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gels  haben  eine  dunkel  aschgraue  Farbe,  Flü- 

gel und  Schwanz  dunkler,  besonders  der  letz- 

tere, und  die  Schwungfedern  mehr  schwärz- 

lich 5  an  Hinterkopf  und  Nacken  sind  die  Fe- 

dern an  dpv  Wurzel  weifs,  an  ihrer  Spitze 

grau  5  die  vielen  dichtgestellten  Scapular-  und 

Seitenfedern  des  Rückens  haben  eine  jede  vier 

länglich -runde,  queergestellte  weifse  Flecken, 

sie  bilden  gewissermaafsen  zwei  weifse ,  am 

Schafte  unterbrochene  Queerbinden,  in  der  Ru- 
he bemerkt  man  diese  Flecke  kaum;  auch  die 

obern  Schwanzdeckfedern  haben  diese  Zeich- 

nung. Der  mäfsig  lange,  wie  an  unserm  Sper- 

ber gebildete  Schwanz  ist  dunkel  schwärzlich 

mit  etwas  Kupferglanz,  und  drei  schmalen, 

weifslichen  Queerbinden,  die  an  der  äufsern 

Fahne  in's  Aschgraue  ziehen  *y  innere  Flügel- 

deckfedern gelblich  -  weifs  mit  einigen  blafs- 

grauen  Wellenlinien;  Schwungfedern  dunkel 

schwärzlich  -  grau  mit  dunkleren  Queerbinden, 

und  an  der  innern  Fahne  mit  weifsen,  sage- 

förmigen  Randflecken 5  an  ihrer  untern  Fläche 

sind  die  Schwungfedern  weifsiich,  mit  schwärz- 

lichen Queerbinden,   eben  so   der  Schwanz^ 

Ausmessung:  Länge  13"  5"'  —  Breite 
26"  £'"  —  L.  d.  Schnabels  10"'  —  Höhe  d. 

Schnabels   zwischen    5    und    6"'   —    L.  d.  Flu- 
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geh  7"  10'"  —  L.  d.  Schwanzes  6"  lli'"  — 

Höhe  d»  Ferse  1"  3'"  —  sie  ist  frei  von  Federn 

auf  11'"  —  L.  d  Mittelzebe  1"  1]"'  ~  L.  d. 

äulsern  Zehe  8"'  —  L.  d.  Innern  Zehe  6'"  — 

L.  d.  Hinterzehe  6"'  —  L.  d.  MittelnageJs  6f"' 

—  L.  d*  äuFsern  Nagels  5"'  — ■  L  d.  Innern  Na- 

gels 6^^"'  —  L.  d.  Hinternagels  7"'  —  . 

Etwas-  jüngeres y  beinahe  vollkommen  aus- 

gefedertes  Weibchen:  Die  Kehle  ist  weiCs,  al- 
lein über  ihre  Mitte  herab  noch  von  einem 

schwärzlichen  Streifen  getheilt,  auch  an  der 

Gränze  der  rothbraunen  Brust  zeigen  sich  noch 

einige  schwärzliche  Längsfleckej  Brust  und  Ober- 

bauch sind  schon  rothbraun,  aliein  Bauch  und 

Schenkel  sind  erst  blals  rothbraun,  weifsiich 

und  graulich  gemischt,  alle  Federn  haben  hier 

blafs  graue  und  hellrothe  verloschene  Queer- 

linien;  Steifs  ungefleckt  weifsiich,  oder  gelb* 
lieh  -  weifs. 

Junges  Weibchen:  Iris  blasser,  eben  so 

die  Füfsej  Zügel  und  Augenlider  mehr  hellblau 

als  am  alten  Vogel,  wo  sie  gelblich  überlaufen 

sind 3  alle  Obertheile  dunkelbraun;  die  weifsen 

Flecken  der  Scapularfedern  bilden  jetzt  noch  ei- 

nen zusammenhängenden  Winkel j  Grundfarbe 

des  Schwanzes  schwarzbraun,  übrigens  wie  au 

dem  alten  Vogel  \  alle  Untertheile  weifs ;    Brust 
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weifs  mit  schwärzlichen  Schaftstrichen,  welche 

an  der  Spitze  einen  Fleck  bilden,  aber  schon 

mit  einzelnen  rostrothen  Federn  gemischt,  so 

wie  sich  an  den  obern  Theilen ,  besonders  an 

Kopf  und  Hals,  schon  einzelne  aschblaue  Fe- 

dern zeigen  5  Kehle  weifslich;  Unterhals  schon 

etwas  aschblau  gefleckt, 

•     Männlicher  Vogel:     Von   dem    Weibchen 

wenig  verschieden,  aber  etwas  kleiner. 

Junges  Männchen :  Alle  Obertheile  sind 

schwärzlich  -  braun  ,  dunkler  oder  mehr  schwärz- 

lich als  an  dem  jungen  Weibchen,  dabei  sind 

die  Federn  mit  höchst  feinen,  weifs  punclirten 

Pvändern  bezeichnet 3  Schwungfedern  mit  fei- 

nen, weifslichen  Spitzenrändern  5  Schwanz 

schwarzbraun,  mit  drei  weifsen,  schmalen  Queer- 

streifen,  und  einem  weifsen  Spitzensaume  5  alle 

Untertheile  weifs,  an  Kehle,  Brust  und  Unter- 

hals mit  einzelnen,  schmalen  ,  schwarzbraunen 

Längsstrichen  bezeichnet.  So  wie  die  einzel- 

nen rostrothen  Federn  sich  an  der  Brust  zeigen, 

findet  sich  auch  der  schwarzbraune  Streifen  ein, 

der  die  Kehle  ihrer  Länge  nach  theilt.  — 

Dieser  Raubvogel,  von  welchem  ich  alle 

Altersverschiedenheiten  in  meiner  zoologischen 

Sammlung  besitze,  ist  mir  zuerst  in  den  gro- 

Isen    Waldungen    am  Fluj?se    Peruhype   unweit 
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Filla  Vicoza  vorgekommen ,  wo  wir  diese  und 

ähnliche  Raubvögel  meistens  im  Schatten  der 

hohen  Baumkronen  auf  einem  dicken  Aste,  oder 

auf  der  höchsten  Spitze  eines  hohen  dürren 

Baumgipfels  sitzen  sahen. 

In  seinem  Magen  fand  ich  Ueberreste  von 

mancherlei  Insecten ,  besonders  Heuschrecken 

(  Gryliiis^. 

Das  Nest  habe  ich  nie  gefunden,  auch 

kann  ich  über  die  Lebensart  dieser  Species  nichts 

weiter  hinzufügen,  da  diese  Thiere  in  den  gro- 

fsen  geschlossenen  Waldungen  nicht  leicht  im 

Auge  zu  behalten  sind. 

Latham  beschreibt  diese  Vogelart  aus 

Cayenne^  sie  ist  demnach  über  den  grölsten 

Theil  von  Süd -America  verbreitet.  Azara  hat 

sie  nicht.  Dr.  v.  Spix  giebt  Job,  Vl^  seines 

Werkes  über  die  brasilianischen  Vögel  eine  Ab- 

bildung unseres  Falken,  wo  aber  die  iris  un- 

richtig colorirt  ist.  Seine  Tab.  f^ll.^  unter 

der  Benennung  Bidens  alhiventer  ( Bident  et 

venire  blanc)^  scheint  den  jungen  Vogel  dar- 

zustellen. Temminck  endlich  giebt  auf  seiner 

SBsten  Tafel  einen  alten  Vogel,  allein  die  Iris 

mufs  nicht  gelb,  sondern  beinahe  karminroth 

gefärbt   seyn,    auch  ist  die  Farbe  der  Füfse  an 
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dieser  übrigens  sehr  guten  Abbildung  nicht  leb- 

haft genug  dargestellt. 

14.      F,     d  i  o  d  o  n  j    Temm. 

Der   doppelzäli  nige    Falke    mit  dunkeln 

Flügeln  und  Scheitel. 

^.  Schenkel  und  innei^e  Flügeldechfedern  bräunlich-' 

rostroth;  ganzes  Gefieder  aschgrau,  Flügel  dank" 

ler ,  schwärzlich;  Kehle  und  Unterhals  iveifslich; 

Untertheile  hell  grau ;  Schwanz  mit  aschgrauen 

und  dunklern  Queerhindeji)  Beine  orangengelb. 

Junger  Vogel  oben  dunkelbraun,  unten  weifs  mit 

schwarzbraunen  Längsflecken.  Schenkel  und  innere 

Deckfedern  der   Flügel  rothbraun, 

Falco  diodon^  Temm.,    pl.  col,  198. 

Bidens  femoraliSf    Spix  j   Tab,    VIU, 

Gaviäo  im  Östlichen  Brasilien. 

Beschreibung:  Schnabel  und  Gestalt  der 

vorhergehenden  Art.  Der  Schnabel  hat  an  bei- 

den Kiefern  zwei  starke  Zähne ,  scheint  aber  ein 

wenig  mehr  gestreckt  j  der  ganze  Vogel  ist  et- 

was kleiner  als  die  vorhergehende  Art,  und  sei- 
ne Ferse  scheint  mehr  von  Federn  entblöfst  5 

Schnabelhaken  kurzj  Wachshaut  glatt,  etwas 

vertieft  5  Nasenloch  etwas  eiförmig,  an  der  obern 

Seite    ein    wenig  bedeckt ,    gerade    wie   an   der 
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vorhergehenden  Art 5  Kopf  mäfsig  dick,  Hals 

kurz,  Flügel  stark,  mäfsig  lang,  erreichen  ge- 

faltet etwa  die  Hälfte  des  Schwanzes;  die  erste 

Schwungfeder  ist  die  kürzeste,  die  zweite  die 

längste;  Ferse  mäfsig  hoch,  der  Laufrücken 

mit  grofsen  Tafeln  belegt,  Seiten  und  Sohle 

des  Laufs  schildschuppig;  Zehen  stark,  die  in- 

nerste die  kürzeste;  Schwanz  schmal  und  ziem- 

lich lang;  Zügel  ziemlich  nackt,  nur  mit  Bor- 

sten besetzt,  ähnliche  bemerkt  man  am  Rande 

des  Unterkiefers. 

Färbung:  Iris  gelb;  Füfse  orangengelb; 

ganzes  Gefieder  aschgrau,  hier  und  da  etwas 

bräunlich  überlaufen;  Oberkopf,  ganzer  Flügel 

und  Schwanz  dunkler  gefärbt,  die  Flügel  am 

dunkelsten ,  mit  einem  schwachen  grünen  Me- 

tallschimmer; Schwungfedern  dunkel  graubraun, 

an  ihrer  hintern  Fahne  weifs  gefleckt;  Schwanz 

schwarzbräunlich  mit  drei  aschgrauen  Queerbin- 

den  und  einer  ähnlichen  breiten  Spitze;  Unter» 

theile  sehr  blafs  aschgrau,  an  der  Kehle  weifs- 

lich  mit  einem  aschgrauen  Mittelstreifen  ,  wel- 

cher altern  Vögeln  wahrscheinlich  fehlt;  After 

und  Steifs  gelblich- weifs;  Schenkel-  und  innere 

Fiügeldeckfedern  schön  rothbraun  oder  rostroth. 

Das  Weibchen  ist  gezeichnet  wie  das  Mann-- 

chen ,     nur  sind    bei   ersterem   die    Flügel   und 
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Schwungfedern  weniger  dunkel  und  mehr  in's 
Bräunliche  fallend,  Kehle  ungemischt  gelblich- 

weifs,  Seiten  des  Bauchs  etwas  rothbraun  ge- 

mischt, überhaupt  aber  alle  Farben  weniger 
rein  und  nett. 

Junges  Männchen  :  Alle  obern  Theile  sind 

dunkelbraun,  mit  feinen  heil  rostrothen  Feder- 

rändern 3  Backen  dunkelbraun  und  hell  rostroth 

gestrichelt)  Schenkel  lebhaft  rostroth,  alle  übri- 

gen untern  Theile  mit  vielen  starken,  breiten, 

schwarzbraunen  LängsHecken  auf  gelblich-  wei- 
Isem  Grunde  besetzt. 

Ausmessung  des  männlichen  Fogels:  Lan- 

ge 11"  3'"  —  L.  d.  Schnabels  81'"  —  Höhe  d. 

Sehn.  5i'"  —  L.  d.  Flügels  7"  3'"  —  L.  d- 

Schwanzes  5"  3"'  —  Höhe  d.  Ferse  1"  4  bis  5'" 

—  sie  ist  unbefiedert  auf  1"  —  L,  d.  Mittel- 

zehe ungefähr  1"  —  L,  d.  äufsern  Zehe  7|-'"  — 

L.   d.  innern   Zehe   6'"  —  L.  d.  Hinterzehe  6'" 

—  L.  d.  Mittelnagels  ö^'"  —  L.  d.  äufsern  Na. 

gels  4"'  —  L*  d.  innern  Nagels  5|"'  —  L.  d» 

Hinternagels  6"'  — . 

Weibchen  etwas  gröfser  als  das  Männchen^ 

Dieser   Vogel    hat    einerlei    Wohnort    und 

Lebensart  mit  dem  vorhergehenden,    auch  glei- 

chen sich  beide  auf  den  ersten  Blick  sehr,  man 

lernt   sie  jedoch  bald  durch  die  nähere  Verglei- 
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chung  unterscheiden.     Ich  besitze  Jung  und  Alt 

in  meiner  zoologischen  Sammlung^ 

Spix  hat  den  von  mir  hier  beschriebenen 

Vogel  unter  der  Benennung  Bidens  femoralis 

{Bident  ajambes  rouges)   abgebildet. 

F.     Milanen^     (  Milvus  B, ) 

Beine  mit  kurzer  Ferse,  etwas  unter  der 

Fufsbeuge  befiedert  ;  Flügel  schwalbenartig 

lang;  Schwanz  gabelförmig.  — • 

15.       F.        Y  e  t  a  p  a^ 

Der  weifs  und  schwarze  Milan  mit  bläulichen  Füfsen. 

F»  Iris  dunkelbraun)  Beine  hell  bläulich',  Körper 

weifs',  Rücken,  Flügel  und  Schwanz  schwarz  mit 

Metallglanz ',  hintere  Flügeldeck-  und  Schwung- 

federn weijs  mit  schwärzlichen  Spitzen^ 

Le  Faiicon  ä  queue    en  oiseaux   d^Azara,    Voy,    Voh 
111,  Pag.  99. 

Elanoides  Yetapa  VieilL,  TahleauencyclP.  120^.  1205, 

Meine  Reise  nach  Brasilien,  Bd.  I.  Pag.   103.  170. 

Tesoura   im    östlichen  Brasilien, 

Enia  (undeutlich  durch  die  Nase)  botocudisch. 

Beschreibung :      Der    Kopf   des   Vogels  ist 

ziemlich  dick  und  rund;    das  Auge  grofs;    der 
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Schnabel  ist  etwas  gestreckt,  mafsig  hoch ,  oh- 

ne Zahn,  mit  mäfsig  starkem  Haken 3  Wachs- 

haut mafsig  breit,  glatt  5  Nasenloch  grofs ,  weit 

geöffnet,  eiförmig,  schief  gestellt,  an  der  obern 

Seite  mit  einer  Haut  überspannt  3  von  der  Falte, 

welche  Temminck  *)  für  das  Nasenloch  der  Mi- 

lanen anführt,  habe  ich  an  dieser  Species  nichts 

bemerkt.  Zügel  mit  Borsten  besetzt  5  unteres 

Augenlid  ziemlich  nackt,  nur  mit  einzelnen 

Pinselfederchen  besetzt  j  Kinnwinkel  ziemlich 

abgerundet  3  Flügel  sehr  lang  zugespitzt,  schwal- 

benartig,  über  zwei  Dritttheile  des  Schwanzes 

erreichend;  die  zweite  und  dritte  Schwungfeder 

.sind  die  längsten,  alle  zeigen  an  der  innern 

Fahne  nach  der  Spitze  hin  einen  Ausschnitt^ 

Schwanz  lang,  sehr  tief  gabelförmig,  die  äu- 

fserste  Feder  ist  zwei  Zoll  zehn  Linien  länger 

als  die  nächstfolgende,  die  innersten  sind  sieben 

Zoll  drei  Linien  kürzer  als  die  äufsere  an  jeder 

Seite,  welche  ziemlich  zugespitzt  erscheinen, 

Beine  sehr  kurz  und  etwas  über  die  Fufsbeuge 

hinab  befiedert  5  die  Ferse  am  Laufrücken  mit 

meist  sechseckigen  Schildschuppen  belegt,  ihre 

Seiten  und  Sohle  eben  so,  aber  die  Schuppen 

etwas  kleiner  3    äufsere    Zehe    nur    sehr  wenig 

♦)  Siehe  Manuel  d''orni  hologit    i'o],  I,  Pag    58. 
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kürzer  als  die  innere,  die  hintere  ist  die  kür. 

zeste,  die  mittlere  Vorderzehe  die  längste,  alle 

sind  auf  ihrem  Rücken  mit  Schildtafeln  belegt  5 

Klauen   ziemlich  stark. 

Färbung  des  weiblichen  Vogels:  Die  Iris 

ist  dunkelbraun 5  Wachshaut  und  Schnabelwur- 

zel hornblau,  Schnabelspitze  schwärzlich;  Zü- 

gel bläulich;  Füfse  hell  bläulich,  die  Federn 

bedecken  aber  den  gröfsten  Theil  der  Ferse; 

Kopf,  Hals,  Untertheile,  selbst  innere  Flügel- 

deckfedern rein  weifs ;  Oberrücken  und  Scapu- 

larfedern ,  so  wie  die  kleinen  Flügeldeckfedern 

schwärzlich  ,  mit  schönem  grünen  und  blauen 

Metallglanze;  hintere  kleine  Flügeldeckfedern 

weifs  mit  schwärzlichen  Spitzen;  Scapularfedern 

dunkler  kupfergrün  als  die  übrigen  Obertheile ; 

Schwung'  und  grofse  Flügeldeckfedern  schwärz- 

lich ,  in's  dunkel  Aschblaue  ziehend,  an  ihrer 
innern  Fahne  befindet  sich  ein  weifser  Fleck, 

die  hintern  aber  sind  gänzlich  weifs  mit  schwar- 

zer Spitze;  Federn  des  ünterrückens  weifs  mit 

aschblauen,  grün  glänzenden  Spitzen,  diese 

Zeichnung  wird  aber  von  den  langen  Scapular- 

federn zugedeckt,  welche  schwärzlich -aschblau 

und  metallglänzend  sind;  Oberhals  mit  feinen 

kaum  bemerkbaren  dunklern  Schaftstrichen,  die 

dem  Männchen  fehlen;    alle  Federn  des  Schwan- 
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zes  sind  schwärzlich,  grün  und  bläulich  glän- 

zend ,  und  tragen  an  der  Wurzel  der  innern 

Fahne  einen    weilsen  Fleck* 

Ausmessung  des  weiblichen  Fogcls:  Län- 

ge 20"  1'"   —  Breite  3'  8"  — . 

Männlicher  f^ogel:  Er  ist  aufser  seiner 

geringern  Gröfse  auch  an  der  Färbung  zu  er- 

kennen 5  wenn  man  beide  Geschlechter  bei 

einander  hat.  Sein  Gefieder  ist  reiner  weifs, 

die  schwarzen  Obertheile  sind  dunkler  und  fal- 

len weniger  in's  Aschblaue  j  und  ihr  grün  und 
blauer  Kupfer-  oder  Metallglanz  ist  stärker, 

besonders  sind  die  obern  Scapularfedern  sehr 

dunkel  kiipfergrün. 

Ausmessung:  Länge  19"  4"'  —  Br.  3' 7" 

4'"  —  L.  d.  Schnabels  1"  1"'  —  Br.  d.  Wachs- 

haut auf  der  Firste  3"'  —  Höhe  d.  Sehn.  5i'" 

—  L.  d.  Flügels  15"  6"'  —  L,  d.  Schwanzes 

11''  6"'  —  Höhe  d.  Ferse  1"  —  sie  ist  frei  von 

Federn  auf  6"'  —  L.  d.  Mittelzehe  1"  1"'  — ' 

L.  d.  äufsern  Zehe  8|^"'  —  L.  d.  innern  Zehe 

10"'  —  L.  d.  Hinterzehe  8^"'  —  L,  d.  Mittel- 

nagels 5"'  —  L.  d*  äufsern  Nagels  etwa  3"'  — 

L.  d.  innern  Nagels  5^"'  —  L.  d.  Hinternageis 

Dieser  von  Azara  zuerst  beschriebene  Vo« 

gel  wurde  von  FieilLot  unter  dem  Trivialnamen 



—    145    — 

Yetapa  aufgenommen,  welchen  er  in  Paraguay 

trägt,  und  ich  habe  denselben  beibehalten,  um 

nicht  unnöthig  neue  Benennungen  herbeizufüh- 

ren. Diese  Species  hat  im  Allgemeinen  mit 

dem  nord-americanischen  Falco  furcatus  so 

viel  Aehnlichkeit,  dafs  ich  beide  anfänglich  für 

identisch  hielt,  bis  ich  ̂ z7^o^'*  Naturgeschichte 
der  nord-americanischen  Vögel  erhielt,  welche 

mich  beide  Vögel  unterscheiden  lehrte. 

In  Brasilien  kommt  unser  Vogel  in  wenig 

von  Menschen  beunruhigten  Gegenden  überall 

vor;  denn  ich  habe  ihn  südlich  bei  Cabo  Frioy 

zu  Coral  de  Battuba  ̂   nördlich  am  Mucuri  und 

Caravellas  und  selbst  in  den  Urwäldern  am 

llheos  gesehen,  Aeufserst  häufig  war  er  in 

den  Wäldern  am  Itapemirim  und  von  Araca- 

tiba  und  Coroaba  am  Flusse  Espirito  Santo. 

Ueberall  ziert  dieser  blendend  weifse  schöne 

Vogel  die  hohe  dunkelblaue  Luft  der  Tropen, 

wenn  er  seine  weiten  Cirkel  in  gewandtem 

leichtem  Fluge  beschreibt.  Er  schwebt  alsdann 

wie  unser  Milan,  und  ist  plötzlich ,  wie  auch 

Azara  sagt,  nahe  über  der  Erde,  und  sogleich 
wieder  hoch  in  den  Lüften.  Er  ist  ein  scheuer 

wilder  Vogel,  dem  ich  lange  nachstellen  liefs, 

bevor  ich  ein  Exemplar  erhielt ,  es  glückte  mir 

endlich,    selbst  ein  schönes  Paar  aus   der  Luft 
III.    Band.  .  4n 
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herab  zu  schiefsen ,  nachdem  ich  mich  lange  in 

dem  dichten  Gesträuche  verborgen  gehalten 

hatte»  Als  sich  das  Männchen  in  meiner  Ge- 

walt befand  j  kam  auch  das  Weibchen  suchend 

bald  näher,  und  wurde  ebenfalls  geschossen. 

Eine  Stimme  habe  ich  nie  von  diesen  Vögeln 

vernommen,  selbst  nicht  wenn  sie  schwebend 

die  Luft  durchschnitten«  Ihr  Flug  ist  höchst 

leicht  und  still,  dabei  breiten  sie  den  schönen 

Gabelschwanz  weit  aus.  Verwundet  oder  flü- 

gellahm wehren  sie  sich  sehr  heftig  mit  Klauen 

und  Schnabel,  und  zeigen  ein  wildes,  stürmi- 
sches  Naturell. 

In  dem  Magen  dieses  Raubvogels  fand  ich 

Iri.secten ,  Heuschrecken  {Gryllus)  und  Blatt- 

wanzen ,  die  er  meist  im  Fluge  auffangen  mufs, 

wie  auch  d'Azara  sehr  richtig  bemerkt  j  denn 
man  erblickt  ihn  beinahe  immer  im  Fluge,  wie 
die  Schwalben.  Im  Monat  December  fand  ich 

in  der  Gegend  der  Fazenda  von  Aracatiha  am 

Flüfschen  Jucü^  in  einer  wilden  einsamen  von 

hohen  Urwäldern  umgebenen  Gegend,  ein  Nest 

dieser  VögeL  Es  stand  auf  einem  hohen  isolir- 

ten  Baume  in  einer  alten  Pflanzung  unweit  des 

Waldes,  und  war  in  einer  bedeutenden  Höhe 

aus  Reisern  und  Knütteln  angelegt.  Die  Jun- 

gen ,    drei   bis   vier   an  der   Zahl ,    safsen  schon 
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völlig  ausgewachsen  auf  dem  Horste,  die  Alten 

flogen   geschäftig  umher. 

Jri  der  kalten  Jahreszeit  bleiben  diese  Vögel 

familienweise,  und  zuweilen  wieder  mehrere 

Familien  vereint  beisammen,  und  ziehen  auf 

diese  Art  der  Nahrung  nach;  so  fand  ich  einst 

im  Walde  von  Itapemirim  eine  äufserst  zahl- 

reiche Gesellschaft  von  ihnen,  welche  einen 

hohen  Baum  bedeckte,  und  davon  auf  und  ab- 

flog, indem  immer  ein  Vogel  den  andern  ver- 

trieb*  In  vielen  Gegenden  ist  der  weifse  Milan 

sehr  gemein. 

Eine  gute  Abbildung  dieser  schönen  Species 

giebt  es,  so  viel  mir  bekannt  ist,  noch  nicht, 

einstweilen  kann  man  in  der  Hauptsache  die, 

welche  Wilson  von  dem  Falco  furcatus  giebt, 

auch  als  passend  auf  unsern  Vogel  annehmen, 

doch  müssen  die  gelben  Füfse,  die  gelbe  Wachs- 

haut, die  hochrothe  Iris  abgeändert  werden,  so 

wie  auch  der  brasilianische  Vogel  keine  verlän- 

gerte Schenkel-   oder  Hosenfedern  zeigt. 

Wilson  sagt ,  der  furcatus  sey  gemein  in 

Mexico  und  wandere  südlich  bis  PerUy  es  fragt 

sich  aber  noch,  ob  diese  Vögel  in  jener  Provinz 

von  derselben  Art  sind  als  die  in  Nord- America. 

Er  giebt  das  Maafs  seines  Vogels  in  der  Länge 

auf  vollkommen  zwei  Fufs,   und  über  vier  Fufs 

10  ̂  
I 
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sechs  Zoll  in  der  Breite  an,  wodurch  derselbe 

auch  etwas  gröfser  zu  seyn  scheint,  als  der  Bra- 
silianische. 

G*  Bussarte,  ( Buteo  Bechst,) 

Schnabel  mäfsig  gestreckt,  ohne  bedeuten- 

den Zahn 5  Nasenloch  mit  einer  aufgeschwolle- 

nen Haut  bedeckt,  und  ritzenförmig  geöffnet} 

Ferse  ziemlich  kurz ,  kürzer  als  die  Mittelzehe 

mit  ihrem  Nagel j  Flügel  mittelmäfsig  lang,  er- 
reichen etwa  die  Mitte  des  Schwanzes,  die 

vierte  Feder  ist  gewöhnlich  die  längste  3  Schwanz 

stark,  bald  lang,  bald  mittelmäfsig  lang.  — 

A,     Bussarte  mit  sehr  kurzer   Ferse  und  etwas  ver- 

längertem  Schwänze ^ 

16.  F.  palliatus^ 
Der  Bussart  mit  braunem  Mantel. 

JF*.  Iris  und  Füfse  gelb,  Zehen  und  Klauen  stark', 
Schnahel  mit  kleinem  Zahne;  Kopf  ̂   Hals  und  Uw^ 

tertheile  weijs;  Hinterkopfe  Rücken,  Flügel  dunkel- 

braun,  die  letztern  mit  hellem  Federr ändern", 

Schwung  -  und  Schwanzfedern  graubraun  mit 

schwarzbraunen  Queerbinden* 

Temminck ,    pZ,  col,  Nro.  204. 
Gaviäo  im  östlichen   Brasilien, 

Beschreibung  eines  weiblichen  Fogels:  Ein 

schöner  Raubvogel,    der  in  der  Gestalt  unserm 
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Wespenbussart  ähnelt,  aber  einen  stärkern 

Schnabel  hat,  und  wegen  seiner  kurzen  starken 
Beine  mit  den  achten  Falken  verwandt  ist.  Die 

Gestalt  ist  kräftig,  die  Flügel  sind  stark  und 

lang,  erreichen  die  Mitte  des  Schwanzes,  wel- 

cher lang  und  stark  ist 5  Kopf  dick,  breit  und 

stark  befiedert  wie  bei  den  Bussarten;  Ferse 

kurz,  stark  befiedert,    Zehen  dick  und  stark. 

Der  Schnabel  ist  ein  wenig  gestreckt,  an 

der  Wurzel  hoch,  nach  der  Spitze  etwas  abfal- 

lend, der  Haken  nicht  besonders  stark;  ein 

kleiner  seichter  Zahn  zeigt  sich  am  Oberkiefer- 

rand  hinter  dem  Haken;  Kinnwinkel  befiedert, 

breit  und  abgerundet;  Wachshaut  mäfsig  breit, 

oben  auf  der  Schnabelfirste  ohne  eingehenden 

Winkel;  Nasenlöcher  bedeckt  mit  einer  gewölbt 

aufgeschwollenen  Haut,  welche  an  ihrer  Vorder- 

seite eine  schiefgestellte  schmale,  ritzeniörmige 

Oeffnung  zeigt;  Zügel  nackt,  vor  dem  Auge 

sparsam  mit  Borsten  besetzt,  welche  aus  ge- 

meinschaftlichem Mittelpuncte  strahlenartig  aus- 

einander fallen  5  oberes  Augenlid  mit  starken 

Wimpern  besetzt;  Auge  grols,  erhaben,  feurig, 

über  demselben  tritt  die  orhita  befiedert  vor; 

Wurzel  des  Unterkiefers  mit  einigen  steifen  Bor- 

sten besetzt;  Flügel  stark,  lang,  zugespitzt, 

erreichen   zusammengelegt  etwa  die  Mitte  des O  0 
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Schwanzes,  die  Federn  waren  nicht  sämmtlich 

in  ihrer  vollkommenen  Länge,  indessen  die 

\ierte  ist  die  längste.  Schwanz  mit  zwölf  schma- 

len langen  Federn,  ausgebreitet  erscheint  er 

unten  abgerundet»  Beine  kurz  und  dick;  die 

Ferse  ist  kurz,  halb  befiedert,  der  kurze  nackte 

Theil  an  der  äufsern  Seite  des  Laufrückens  mit 

gröfsern  Hautschilden  belegt,  über  dem  untern 

Theile  an  den  Zehen  mit  breiten,  ziemlich  ebe- 

nen Hautschuppen  bedeckt  3  die  Hosen  bestehen 

aus  starken  dichten  Federn  3  Zehen  dick  und 

stark,  besonders  an  ihrer  Spitze  vor  der  Wur- 

zel des  Nagels  5  Mittelzehe  viel  länger  als  die 

übrigen,  äufsere  Zehen  ziemlich  gleich  lang, 

die  hintern  etwa  eben  so  lang,  sämmtlich  auf 

ihrem  Rücken  mit  grofsen  Horntafeln  belegt» 

Klauen  dick,  stark,  sehr  zugespitzt  und  ge- 

bogen. 

Färbung:  Iris  orangengelb  3  Schnabel 

schwärzlich  hornfarben ,  cera ,  Mundwinkel 

und  Wurzelhälfte  des  Unterkiefers  hoch  oran- 

gengelb}  Zügel,  oberes  Augenlid  und  ein  wenig 

nackte  Haut  darüber  hell  gelb  3  Beine  orangen- 

gelb 3  Kopf,  ganzer  Hals,  Brust,  Bauch,  Steifs, 
Schenkel  mit  den  Hosen  sind  dicht  mit  weifsen 

Federn  bedeckt  3  an  den  Schenkeln  bemerkt  man 

einige  dunkle  Schaftstriche  3    Scheitel  vom  Ende 
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der  weifsen  Stirn  bis  zum  Hinterkopfe  dunkel- 

braun, an  den  Seiten  dieser  Farbe  so  wie  an 

ihrem  Ende  mit  solchen  Schaftstrichen  endigend^ 

vom  hintern  Augenwinkel  läuft  etwa  eilf  Linien 

weit  ein  dunkel  brauner  Streifen  in  der  Rich- 

tung des  Hinterkopfes  fort,  erreicht  diesen  aber 

bei  weitem  nicht  $  Rücken  -,  Scapular  -  und  obe- 

re Flügeldeckfedern  schwärzlich  -  dunkelbraun, 

mit  einzelnen  wenigen,  schmalen,  rostbraunen.  ' 

Federrändchen^  die  vordem  Flügeldeckfedern 

so  wie  der  ganze  übrige  Flügel  dunkelbraun, 

aber  heller  als  die  zuvor  benannten  Theile; 

Schwanz  dunkel  graubraun,  mit  drei  schwarz- 
braunen Queerbinden,  am  hintern  Saume  der 

innern  Fahne  weifslichj  innere  Flügeldeckfedern 

weifs,  die  Schwungfedern  an  ihrer  untern  Fla* 

che  weifsgrau  mit  schwarzbraunen  Queerbinden^ 

hintere  breite  Schwungfedern  mit  starkem  fahl 

röthlichem  Saume  an  den  abgerundeten  Spitzen. 

Ausmessung:  Länge  19"  £'"  —  Breite 
3/  2^/  4///  _  L^  d^  Schnabels  1"  3"'  —  Breite 

der  Wachshaut  auf  der  Firste  4'"  —  Höhe  des 

Schnabels  7^'"  —  L.  d.  Flügels  12"  9"'  —  L, 

d.  Schwanzes  9"  7'"  —  H,  d.  Ferse  1"  6i'"  — 

sie  ist  nur  nackt  auf  6'"  — •  L.  d.  Mittelzehe 

V'  5'/'  _  L.  d.  äufsern  Zehe  9|-'"  —  L.  d.  in 

nern  Zehe  11'"  —  L.  d.  Hinterzehe  9|^"'  —  L, 
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d.  Miltelnagels  9'"  —  L.  d.  äufsern  Nagels  6|-'" 

—  L.  d»  Innern  Nagels  8|^"'  —  L.  d»  Hinter- 

nagels 9'''  — . 
Dieser  schöne  Raubvogel,  welcher  durch 

die  Gestalt  seines  Körpers  den  Wespenbussarten 

(F.  apivorus)  am  nächsten  kommt,  durch  seine 

starken  Füfse  aber  von  ihnen  unterschieden  ist, 

scheint  in  Brasilien  nicht  häufig  zu  seyn  ,  da  ich 

während  der  ganzen  Dauer  meiner  Reise  nur 

ein  Exemplar  desselben  erhielt,  welches  weib- 
lichen Geschlechtes  war.  Er  ist  ein  schöner 

Vogel,  dessen  weifs  und  dunkelbraunes  Gefie- 

der sehr  nett  absticht,  auch  bei  höherm  Alter 

wahrscheinlich  immer  mehr  rein  und  nett  er- 

scheint, wo  alsdann  wahrscheinlich  der  dunkel- 

braune Scheitel  gänzlich  verschwinden  wird. 

Ich  erhielt  diesen  Vogel  in  den  grofsen  Ur- 

wäldern am  Flusse  Peruhype  unweit  Filla  Vico» 

za^  und  fand  in  seinem  Magen  Heuschrecken 

(Gryllus).  Er  scheint  sich  vorzüglich  in  grofsen 

geschlossenen  Waldungen  aufzuhalten,  wo  er 

schnell  und  leicht  umherfliegen  soll. 

Diese  Species  theilte  ich  Herrn  Temminck 

mit,  der  sie  Tab,  204  seines  schönen  Werkes 

abbildete,  nach  Ihm  soll  sie  in  Cayenne  gemein 
seyn. 
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H,     Schreibussart e.     (Ibicter  FieilL) 

Schnabel  schwach,  gestreckt,  ohne  Zahn, 

mit  einem  rundlichen  eröffneten,  rundum  mit 

erhöhtem  Rande  versehenen  Nasenloches  Ferse 

mäfsig  hoch,  etwa  so  lang  als  die  Mittelzehe 5 

Schwanz  und  Flügel  ziemlich  lang ,  die  letztern 
reichen  über  dessen  Mitte  hinaus* 

17.     F^nudicoJlisj   Daud, 

Der   Schreibussart   mit  nackter  rother 

^     Kehle. 

P.  Iris  und  nackte  Kehle  zinnoherroth;  Körper, 

Flügel  und  Schwanz  schwarz  mit  Metallglanz; 

Bauch,  Schenkel  und  Steif s  weijs%  Beine  lebhaft 

Orangenroth, 

Petit  aigle  d'Amerique,  Buff.  pL  enL  Nr.  417. 
Falco  aquilinus,   Linn,  GmeU 

Falco  formosus,  Lath, 

Ibicter  leucogaster,   Vieill,,  galerie  etc,  pl,  6, 

Gymnops  aquilinus^  Spix,  Pag,  IJ, 

Meine  Reise  nach  Brasilien,  B.  If.  P.  113.  124.  155. 
Gaviäo  do  Sertcio  am  Flusse  llheos, 

Ganga  in  Minas  Gera  es, 

Pakakang  botocudiscli. 

Beschreibung  des  weiblichen  Vogels:  Ge- 

stalt etwas  vom  Wespenbussart,  Schnabel  ge- 

streckt und  schwach,     Schwanz  lang,     Flügel 
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über  die  Mitte  desselben  hinaus  reichend;  Beine 

mäfsig  lang ,  die  Ferse  so  lang  als  die  Mittel- 

zehe^  —  Der  Schnabel  ist  gestreckt,  schmal, 

vorn  sanft  nach  der  Sphze  hinab  gewölbt,  Ha- 

ken schwach,  Kieferrand  ohne  Zahn;  Wachs- 

haut glatt,  oben  auf  der  Schnabelfirste  etwas 

vertieft,  Nasenloch  cirkelrund,  offen,  ringsum 

mit  einem  kleinen  erhöhten  Rande  3  Zunge  ge- 

staltet wie  an  unserm  ßussart3  Augen  mäfsig 

grofs,  erhaben,  Augenlider  bewimpert,  Zügel, 

Kehle  ,  Augenlider  und  Backen  nackt ,  blofs  an 

dem  vordem  Theile  des  Züo;els  hinter  der  Wachs- 

haut  stehen  strahlige  Borsten,  andere  bekleiden 

einzeln  die  nackte  Haut  des  Unterkiefers,  bil- 

den unter  dem  Auge  hin  einen  dünn  behaarten 

Streifen,  der  sich,  indem  die  Haarfedern  im- 

mer dichter  gestellt  erscheinen,  mit  den  Seiten- 

federn des  Halses  vereinigt  5  auch  über  die  Mit- 

te der  nackten  Kehle  herab,  laufen  vom  Unter- 

schnabel einzelne  lange  Borsthaare  oder  Borst- 

federn. Gestalt  des  Vogels  ziemlich  schlank 

und  gestreckt 5  der  Schw^anz  besteht  aus  langen, 

starken  ,  breiten  Federn ,  ausgebreitet  erscheint 

er  abgerundet,  und  wird  auch  oft  von  dem  Vo- 

gel etwas  fächerförmig  getragen  5  Flügel  stark, 

lang  und  zugespitzt,  sie  reichen  gefaltet  über 

die  Mitte  des  Schwanzes  hinaus  3  da  die  Schwung- 
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federn  an  allen  von  uns  erlegten  Exemplaren, 

es  geschah  dies  in  den  Monaten  Januar  und 

Februar,  in  der  Mauser  waren,  so  kann  ich 

nicht  mit  Gewifsheit  das  Verhältnifs  der  Schwung- 

federn angeben,  doch  schien  die  dritte  oder 

fünfte  die  längste  zu  seyn.  Die  Beine  sind  mä- 

fsig  hoch  und  schlank,  ein  wenig  über  die  Fufs- 

beuge  hinab  befiedert ,  der  Lauf  von  allen  Sei- 

ten mit  rauhen  Schildschuppen  bedeckt,  welche 

am  Fersenrücken  gröfser  sind  als  an  Sohle  und 

Seiten 5  Zehen  ziemlich  lang  und  schlank,  ihr 

Rücken  mit  Schildtafeln  belegt,  welche  man  an 

der  Hinterzehe  nur  an  der  Spitzenhälfte  bemerkt 5 

Mittelzehe  bedeutend  länger  als  die  Nebenzehen, 

dann  folgt  in  der  Länge  die  äulsere ,  nun  die 

innere^  die  hinterste  ist  die  kürzeste 3  Klauen 

mälsig  stark  und  gekrümmt, 

Färbung:  Iris  des  Auges  schön  und  leb- 
haft hochroth ,  die  Mitte  zwischen  Karmin  und 

Zinnober  haltend,  bei  alt^n  Vögeln 3  Wachs- 

haut, der  Rand  des  ganzen  Mundwinkels  und 

die  Wurzel  des  Unterkiefers  {Gnathidia^  llligS) 

sind  schön  hell  himmelblau;  unteres  äufseres 

Augenlid  gelblich  mit  rothen  Rändern  5  nackte 

Theile  des  Gesichts  zinnoberroth  3  der  Schnabel 

hell  grünlich -gelb,  der  Haken  ein  wenig  leb- 

hafter gefärbt  5    Beine  lebhaft  orangenroth,    die 
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Klauen  schwarz 3  Kopf,  Hals,  Rücken,  Flügel, 

Schwanz,  Brust,  Seiten  und  Oberbauch  glän- 

zend schwarz,  mit  einem  dunkel  bouteillengrü- 

nen  Metallglanze  5  Unterbauch,  Schenkel,  After 

und  Steifs  rein  weifs.  — 

Ausmes&ung  :  Länge  £2"  —  Breite  3'  9" 

^  L.  d.  Schnabels  1"  5^'"  —  Breite  der  cera 

auf  der  Firste  gj'"  —  Höhe  d.   Schnabels  7i'" 

—  L.  d.  Flügels  15"  7'"  —  L.  d.  Schwanzes 
9"  6'"  —  Höhe  d.  Ferse  2"  1'"  —  sie  ist  von 

Federn  entblölst  auf  1"  4'"  —  L.  d.  Mittelzehe 

V*  11///  _  L.  d,  äufsern  Zehe  1"  2f'"  —  L.  d. 

Innern  Zehe   1"  1-i'"  —  L.  d.  Hinterzehe  IH'" 

—  L.  d.  Mittelnagels  10'"  —  L.  d.  äufsern  Na- 

gels 74'''  —  L.  d.  innern  Nagels  ungefähr  9"'  — 

L.  d.  Hinlernagels  ungefähr  9  bis  10"'  — • 

Junges  Weibchen:  Wachshaut  himmel- 

blau 5  Schnabel  hell  gelb,  nach  der  Spitze  hin 

etwas  lebhafter 3  Iris  lebhaft  rothbraun,  etwa 

kirschroth  -  braun  ̂   nackte  Theile  des  Gesichts 
zinnoberroth  mit  einer  etwas  bräunlichen  oder 

dunkleren  Beimischung ;  Beine  und  ganzer  Kör- 

per wie  an  dem  alten  VogeL 

Junges  Männchen :  Schnabel  nicht  so  rein 

gelb,  hinter  der  Spitze  des  Oberkiefers  schwärz- 

lich-grau; unterer  Theil  des  Zügels  und  Mund- 

winkel schön  himmelblau,  über  dem  Nasenloch 
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etwas  gelbbräunlich  5  Zügel  rÖthlich  und  bläu- 

lich gemischt  5  Gesicht  blässer  und  schmutziger 

roth,  Beine  lebhafter  orangenroth  als  an  dem 

weiblichen  Vogel  3  Iris  dunkel  rothbraun  3  unte- 

res Augenlid  gelblich -weifs,  röthlich  eingefafst, 

übrigens  wie  der  vorhergehende  Vogel. 

Ausmessung  eines  männlichen  Vogels: 

Länge  beinahe  22"  —  Breite  3'  6"  2'"  — . 

Die  alten  Vögel  zeichnen  sich  vor  den  jun- 

gen dadurch  aus ,  dafs  ihre  Iris  schön  hochroth, 

der  Schnabel  rein  hell  oder  grünlich -gelb,  die 
Kehle  zinnoberroth  ist.  Das  alte  Männchen 

hat  alle  diese  Farben,  so  wie  die  der  Füfse  leb- 

hafter als  das  Weibchen*  Junge  Vögel  sind  am 

Körper  nicht  so  schön  schwarz  und  glänzend, 

mehr  matt  und  bräunlich  gerandet,  ohne  star- 

ken Metallglanz,  auch  ist  ihre  Iris  nicht  roth, 
sondern  braun. 

Der  schöne  Raubvogel,  von  welchem  ich 

hier  eine  Beschreibung  gegeben ,  ist  bisher  von 

den  Schriftstellern  meistens  verkannt  oder  doch 

sehr  unvollkommen  beschrieben  worden.  DaU" 

din  verwechselt  ihn  anfänglich  mit  einem  Geier, 

indem  er  sagt,  dafs  er  sich  von  Aas  nähre* 

Später  giebt  er  einen  Zusatz  zu  seiner  Beschrei- 

bung dieses  Vogels,  wo  er  ihn  mit  Buffon  und 

Andern  zu  den  Adlern  rechnet;  Mauduyt  end- 



-     158    — 

lieh  läfst  unsern  Vogel  Beeren,  Körner  und 

Früchte  fressen.  Latham  und  alle  übrigen 

Schriftsteller  geben  seine  Beschreibung  nicht  al- 

lein sehr  oberflächlich,  sondern  in  den  Farben 

auch  sehr  unrichtig,  wie  denn  auch  ̂ z/^otz'^  Ab- 
bildung mit  der  Natur  durchaus  keine  AehnUch- 

keit  hat,  Sonnini ^  der  den  Vogel  in  Guiana 

selbst  beobachtete,  sagt  unbegreiflicher  Weise, 

sein  dort  sogenannter  Rancanca  sey  gar  kein 

Raub^^ogel,  da  er  doch  alle  Züge  der  Falken 

(Falco)  in  seiner  Gestalt  trägt,  und  wie  viele 

andere  dieser  Vögel  von  Insecten,  Schlangen 

und  Amphibien  lebt.  —  Beeren  und  Früchte 

habe  ich  nie  in  seinem  Magen  gefunden*  f^ieil' 

,  lot  endlich  läfst  in  seiner  Diagnose  den  Haupt- 

zug des  Vogels,  die  nackte  Kehle,  weg,  und 

nennt  die  Wachshaut  grisea^  da  sie  doch  him- 

melblau ist.  Er  schreibt  Sonnini  nach,  der 

Vogel  lebe  meist  von  Früchten,  welches  gänz- 

lich ungegründet  ist*  Beide  Schriftsteller  nen- 

nen die  nackte  Kehle  purpurroth,  da  sie  doch 

zinnoberroth  gefärbt  ist.  Ich  werde  nun  meine 

Bemerkungen  über  diesen  interessanten  Vogel 

folgen  lassen. 

Da,  wie  es  scheint,  der  Bussart  mit  nack- 

ter Kehle  in  Guiana  vorkommt,  so  ist  er  über 

die  nördliche  Hälfte  von  Süd- America  verbreitet. 
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Azara  führt  ihn  für  Paraguay  nicht  auf.  In 

Brasilien  scheint  er  nur  in  den  grofsen  Sertongs 

oder  einsamen,  menschenleeren  Urwäldern, 

und  öden,  wenig  beunruhigten  Gegenden  zu  le- 

ben. Ich  fand  ihn  nicht  eher,  als  bis  ich,  von 

Süden  nach  Norden  reisend,  den  15ten  Grad 

südlicher  Breite  überschritten,  und  mich  hier  in 

die  zwischen  den  Flüssen  llheos  und  Pardo  ge- 

legenen grofsen  Waldungen  vertieft  hatte.  Hier 

wurden  wir  zuerst  durch  eine  sehr  laute,  durch- 

dringende, höchst  sonderbar  durch  die  Einsam- 
keit der  Wildnifs  schallende  Stimme  überrascht, 

und  erblickten  den  schönen  schwarz  und  wei- 

fsen  Vogel  auf  einem  hohen  Aste,  wo  es  uns 

aber  wegen  des  herabfallenden  Regens  noch 

nicht  gelingen  wollte,  ihn  zu  erlegen.  Nach- 

her haben  wir  diese  Vögel  häufig  in  den  grofsen 

Wäldern  beobachtet,  zuweilen  einzeln  oder 

paarweise,  zuweilen  auch  in  zahlreichen  Flü- 

gen, wo  wahrscheinlich  mehrere  Brüten  sich 

vereinigt  hatten,  da  dieses  um  das  Ende  der 

Brütezeit,  etwa  am  Anfange  des  Februars  beob- 

achtet wurde.  Dieser  Vogel  lebt  blofs  in  gro- 

fsen Wäldern  ,  da  er  sich  von  Wespen  {Marim' 

bondos)  y  Bienen,  Maden  und  Insecten  nährt, 

auch  wohl  Schlangen  und  andere  Amphibien 

verzehrt.     Die  vielen  in  jenen  Wäldern  vorkom- 



—     160     — 

inenden  Nester  der  Marimhondos  werden  von 

ihm  bekriegt ,  oft  fand  man  seinen  Magen  ganz 

mit  diesen  Thieren  angefüllt.  Er  fliegt  laut 

schreiend  von  einem  Aste  zu  einem  andern,  und 

f ufst  öfters  auf  hohen ,  dürren  Zweigen ,  wo  er 

sich  schön  ausnimmt*  Seine  Stimme  wird  als- 

dann häufig  gehört ,  sie  hat  ein  Paar  klagende 

laute,  von  der  Höhe  zur  Tiefe  herabsinkende 

Töne,  auf  welche  alsdann  andere  folgen,  die 

der  Stimme  eines  eierlegenden  Huhnes  gleichen, 

etwa  wie  folgt: 

:^z=^TTT^-=t^^ 
l^:M?^iz^iMfö«t^z^ 

v^   :^^*-     v^   y 

I      J      r 

Untersucht  man  die  Luftröhre  des  Vogels, 

so  findet  man  sie  unten  enger,  und  nach  oben 

allmälig  erweitert,  dabei  unten  mit  einem  ein- 

fach gebildeten  Bronchial  -  Larynx  versehen* 

Dieser  Raubvogel  war  nicht  scheu,     und 

liefs  sich   zuweilen  ziemlich  nahe  kommen,  be- 

vor er  abflog.     Am  Rio  Pardo  fand  ich  an  den 

hohen  bewaldeten  Urgebirg- Wänden  des  tiefen  • 
Thaies ,     unterhalb  Barra  da  Vareda  au   der 
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Serra  do  Mundo  Novo  eine  zahlreiche  Gesell- 

schaft dieser  Vögel ,  welche  hoch  an  den  Thal- 

wänden von  Baum  zu  Baum  flogen,  und  ihre 

Schwenkungen  unter  lautem  Geschrei  in  der 

Luft  machten.  Sie  leben  auch  in  Minas  Gera'eSj 
wo  man  sie,  so  viel  ich  mich  erinnere,  Ganga 

nennt.  Im  Sertong  von  llheos  kennt  man  sie 
unter  dem  Namen  Gaviao  do  Sertao. 

Das  Nest  dieses  Raubvogels  ist  mir  nie  zu 

Gesicht  gekommen,  ich  kann  also  über  diesen 

Gegenstand  nichts  hinzufügen.  Sonnini  sagt, 

diese  Vögel  begleiteten  die  Tucane,  welches 

aber  bestimmt  eine  von  den  Eingebornen  er- 

fundene Fabel  ist ;  denn  ich  habe  nie  den  Tu- 

can  mit  dem  rothkehligen  Bussart  zusammen 

gesehen,  obgleich  beide  in  ein  und  derselben 

Gegend  sehr  gemein  waren*  f^ieilloi's  Abbil- 
dung ist  schlecht:  Iris,  nacktes  Gesicht  und 

Kehle,  so  wie  die  Beine  sind  unrichtig  gefärbt, 

dabei  soll  ja  der  Körper  schwarz,  und  nicht 

blau  seyn*  —  Spix  sagt  uns  ,  dafs  unser  Vo- 
gel in  der  Provinz  Piauhi  den  Namen  Gakdo 

oder  y^lma  do   Cahoclo  trägt. 

IIT.  Band.  W 
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18.       F.      degener^    lllig- 

Der    weifse  Caracara» 

F,     Iris  graubraun;  Beine  bläulich;   VT achshaut  und 

nackte     Augenumgebung     or  an  gengelb '^       Gefieder 

weif  stich  ̂   Flügel,  Rücken,   Schwanz  und  ein  Strei- 

fen vom  Auge  nach    dem  Hinterkopf  dunkelbraun, 

Chimachima    et    Chimango     d''Azara^    Voy.    Vol.  HI,  P. 
35  und  37» 

Poljborus  Chimachima    i      Vieillot  ̂     tahleau   encycl.    et 

-     -      -     -     Chimango        \      meth, 

Falco  crotophaguSj  s.  meine  Reise  nach  Brasilien  B.  I. 

Pag.  297-,  B.  II,  Pag.  199. 
Caracara  im  östlichen  Brasilien. 

Beschreibung  des  alten  Fogels:  Gestalt 

ziemlich  schlank  ,  Kopf  mäfsig  grofs,  Schnabel 

gestreckt  und  schwach,  Flügel  lang  j  Beine 

mittelmälsig  hoch  und  schlank,  Klauen  mäfsig 

starke  Der  Schnabel  ist  gestreckt,  schwach, 

ohne  Zahn ,  und  mit  nur  kurzem  Haken  ]  die 

Wachshaut  ist  ziemlich  breit,  vor  dem  cirkel- 

runden,  mit  einem  erhabenen  Rande  umgebe 

nen  Nasenloche  ausoebuchtet ,  glatt;  Kinnwin- 

kel  lang,  mäfsig  zugespitzt,  sparsam  befiedert  5 

Zügel  und  Umgebung  des  Auges  nackt,  erste- 
rer  mit  einzelnen  ßorstfederchen  besetzt3  Auge 

ziemlich  grofs,  mit  bewimpertem  Augenlider 

Flügel    lang    und    zugespitzt,     reichen    gefaltet 
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bis  auf  einen  Zoll  von  dem  Ende  des  Schwan- 

zes, die  erste  Feder  ist  die  kürzeste,  die  vierte 

die  längste  5  Schwanz  mäfsig  lang,  ausgebreitet 

erscheint  er  abgerundet,  Beine  mäfsig  hoch  und 

schlank,  Ferse  schlank  und  dünn,  nicht  weit 

hinab  befiedert,  der  Lauirücken  mit  zwei  Rei- 

hen beinahe  sechseckiger,  glatter,  mäfsig  gre- 

iser Tafeln  belegt,  Seiten  und  Sohle  des  Laufs 

mit  kleineren  rauhen  Schildschuppen  bedeckt, 

Mittelzehe  mit  ihrem  Nagel  etwa  so  lang  als  die 

Ferse,  innere  Zehe  etwas  kürzer  als  die  äufsere, 

die  Hinterzehe  etwas  kürzer  als  die  innere, 

Zehenrücken  getäfelt  5  Klauen  mäfsig  stark  und 

gekrümmt* 

Färbung:  Die  sehr  breite  Iris  im  Auge 

graubraun  gefärbt,  die  Pupille  ist  klein  3  Schna. 

bei  an  der  Wurzel  blafs  bläulich»  weifs,  seine 

Spitze  weifslich ;  Wachshaut,  Zügel,  Augenlid 

und  eine  schmale  Einfassunoj  des  Auges  oran- 

gengelb,  auch  am  Unterschnabel  läuft  die  gelbe 

nackte  Haut  so  weit  vor,  als  die  Wachshaut  am 

Oberkiefer 3  Beine  blafs  bläulich,  mit  graubrau- 

nen Klauen.  Kopf,  Hals  und  alle  Untertheile 

sind  ungefleckt  gelblich- weils,  öfters  ein  wenig 

beschmutzt  5  von  dem  hintern  Augenwinkel  läuft 

längs  des  Hinterkopfs  hinab  ein  anderthalb  Zoll 

langer   schwarzbrauner    Streifen 5     Rücken   und 

11  * 
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Flügel  sind  dunkel  braun ,    hier  und  da  mit  et- 
was   blasseren    Federrändchenj     vier   vorderste 

Schwungfedern   an  ihrer  Mitte  an   beiden  Fah- 

nen   weils  und    dunkel  punctirt,     dadurch   ent- 

steht ein    weifsliches  Queerbarid,     oder  ein  sol- 

cher schiefer  Streifen  queer  über  die  Schwung- 

federn weg 5  übrige  Schwungfedern  an  der  Wur- 

zel  gelblich- weifs,    schwärzlich    in  die  Queere 

gestreift,     ihre  Spitzenhäifte   ist  schwarzbraun 5 

innere  Flügeldeckfedern  blafs  gelblich  ;  die  zwölf 

Schwanzfedern  haben  breite  schwarzbraune  Spi- 

tzen,   der  übrige  Theil  ist  weifslich,   oder  gelb- 

lich -  weifs ,   mit  schmalen  schwarzbraunen,    an 

beiden  Fahnen  der  Federn  oft  abwechselnd  ste- 

henden Queerbinden  ]  innere  Fahne  der  äufsern 

Federn   nur    sehr  blafs   oder  beinahe   gar  nicht 

queergestreift;  an  den  Mittelfedern  sind  die  hel- 

len Binden   etwas    fein  gefleckt  oder  punctirtj 

Spitzensaum  der  Schw^anzfedern  weilslich  3    obe- 

re  Schwanzdeckfedern  gelblich-  weifs* 
Männchen  und  fVeibchen  unterscheiden  sich 

wenig,  das  letztere  ist  weniger  rein  weif«,  mehr 

schmutzig  gelblich  -  weifs,  oft  beinahe  hell  gelb- 

lich, welches  besonders  auffällt,  wenn  man  bei- 

de Geschlechter  mit  einander  vergleicht^  der 

Schwanz  des  Weibchens  hat  auch  breitere  und 

reiner  gefärbte  weifsliche  Binden ,   erscheint  da- 
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her  heller,  und  seine  hintern  Schwungfedern 

haben  starke  weifsliche  Spitzenränder,  welches 
dem  Mäiinchen  fehlt. 

Ausmessung  des  männlichen  Vogels:  Län- 

ge 14"  4'"  -  Breite  £'  7'^  2'"  —  L.  d.  Schna- 

bels 1"  —  Bn   d.  Wachshaut  auf  der  Firste  £'" 

—  Höhe  d.  Schnabels  5^'"  —  der  Schnabelha- 

ken tritt  über  den  Unterkiefer  herab  um  2'"  — 

L.  d.  Flügels  9"  9'^'  —  L.  d.  Schwanzes  6"  3'" 

—  Höhe  d*  Ferse  1"  7"'  —  sie  ist  befiedert 

auf  5i'"  —  L.  d.  Mittelzehe  1"  £"'  —  U  d. 

äufsern  Zehe  9'"  — •  L.  d»  innern  Zehe  9'"  — 

L*  d.  Hinterzehe  '6^'"   —    L.  d.  Mittelnagels  6'" 
—  L.  d.  äufsern  Nagels  4^'"  —  L.  d.  innern 

Nagels  7i'"  —  L.  d.  Hinternagels  6'"  — . 

Ausmessung  des  weiblichen  Vogels:  Län- 

ge etwa  15"  6'"  —  Schnabellänge  1"  —  Höhe 
der  Ferse  1"  8'"  —  . 

Junger  männlicher  Vogel:  Die  Wachs- 

haut und  der  Zügel  sind  noch  nicht  gelb,  son- 

dern, so  wie  Beine  und  Schnabel,  blafs  bläulich- 

weifsj  Iris  graubraun.  Oberkopf  und  Backen 

dunkelbraun,  ersterer  mit  schmalen  gelblichen 

Schaftstrichen,  welche  an  ihrem  Ende  gewöhn- 

lich etwas  breiter  sind;  Seiten  und  Hintertheil 

des  Halses  gelblich  -  weifs  und  dunkelbraun  ge- 

lleckt 3     Kehle    ungefleckt   schmutzig  weifslich; 
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Brüst  schwärzlich -braun,  und  eine  jede  Feder 

in  ihrer  Mitte  mit  blafs  schmutzig  gelblichem 

Längsstreifen,  der  an  der  Spitze  breit  ist;  der 

Bauch  ist  auf  ähnliche  Art  gefleckt,  allein  hier 

herrscht  mehr  die  gelblich  -  weifse  Farbe,  indem 

die  ganze  Spilzenhälfte  der  Federn  von  dieser 

Farbe  ist,  Schenkel  hell  blafs  gelblich,  mit  ver- 

loschenen graubraunen  Queerstrichen ,  welche 

zuweilen  beinahe  gänzlich  fehlen 3  innere  Seite 

der  Schenkel  und  Steifs  gelblich  -  weifs  j  der 

Ober-  und  Mittelrücken,  so  wie  die  ganzen  Flü- 

gel, sind  dunkelbraun  mit  einigen  schmalen 

röthlich- blasseren  Rändern;  grofse  Flügeldeck- 
federn mit  roihbraunen  und  schwarzbraunen 

Queerbinden,  die  an  den  mittlem  Deckfedern 

sämmtlich  mehr  verloschen  sind,  mittlere 

Schwungfedern  an  der  vordem  Fahne  weifslich 

mit  dunkelbraunen  Puncten  ]  mittlere  Schwanz- 

federn schwarzbraun  an  der  Spitze,  gelblich- 

weifs  mit  schwarzbraunen  Queerbinden  am  übri- 

gen Theile3  die  nächsten  Federn  sind  braun  an 

der  Spitze,  übrigens  gelblich  -  weifs  und  braun 

queergestreift  3  äufsere  Federn  rostgelblich  und 

braun  queergestreift  5  Seiten  des  Körpers  etwas 

roströthlich  oder  rost^elblich  überlaufen.  Der 

Schnabel  hat  an  solchen  jungen  Vögeln  einen 

sehr  geringen  Haken. 
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Junger  weihlicher  Vogel:  Ist  ganz  ge- 

zeichnet wie  der  männliche,  allein  man  findet 

bei  der  Vergleichung,  dafs  das  Weibchen  an  der 

Brust  stärkere  und  längere  weifse  Flecken  hat, 

dagegen  sind  seine  Schenkel  mehr  schwarzbraun 

gefleckt  5  die  heilen  Binden  des  Schwanzes  sind 

mehr  rein  weilslich  gefärbt,  und  die  wSeiten  des 

Halses  scheinlar  etwas  mehr  weifsgelb  und 

schwarzbraun  längsgestreift. 

Etwas  ältere  Vögel  haben  oft  schon  gänz- 

lich das  weifse  Gefieder  der  Alten,  allein  es 

fehlt  ihnen  noch  die  gelbe  Farbe  der  nackten 

Theile  des  Gesichts ,  wodurch  der  völlig  ausge- 

bildete Vogel  sich  auszeichnet. 

Der  weifse  Caracara  ist  in  allen  von  mir 

bereisten  Gegenden  ein  häufig  vorkommender 

Vogel,  doch  scheint  er  mir  in  den  südlichen 

Gegenden,  besonders  bei  Cabo  Frio^  Coral  de 

Battuha^  bei  den  grofsen  Seen  von  Marica^ 

Sagoarema^  Poiita  Negra  und  Araruama 

häufiger  gefunden  zu  werden,  als  mehr  nörd- 

lich. Azara  beschreibt  ihn  für  Paraguay  un- 

ter der  Benennung  Chimachima  ^  und  sein  Chi- 

mango  ist  unbezweifelt  der  junge  Vogel  dersel- 

ben Species,  Sieher  sandte  schon  diese  Art  aus 

Para^     und   Lesson  sagt   uns  in  seinen   höchst 
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interessanten  zoologischen  Schilderungen  *),  dafs 

sie  in  Chili  vorkommt,  es  scheint  also,  dafs 

sie  über  den  grölsten  Theil  von  Süd' America 
verbreitet  ist. 

Ueberall  halten  sich  diese  sonderbaren  Vö- 

gel in  oftenen ,  besonders  ebenen  Gegenden  auf, 

in  den  Triften  bei  dem  waidenden  Viehe,  Pfer- 

den und  Maulthieren  ist  ihr  Lieblingsaufenthalt, 

und  sie  kommen  den  menschlichen  Wohnungen 

sehr  nahe,  da  ihnen  in  Brasilien  Niemand  nach- 

stellt. Die  Herren  Quo}'  und  Gaymard  sagen  in 

ihren  zoologischen  Bemerkungen  zu  der  Reise 

des  Capitaine  Frey  einet  ̂   diese  Vögel  seyen 

scheu ,  welches  ich  nie  bemerkt  habe ,  doch 

mag  dies  bei  itio,  in  einer  sehr  bewohnten  Ge- 

gend wohl  der  Fall  seyn.  Der  weifse  Caracara 

hat  einen  leichten  Flug,  wobei  er  ziemlich  mit 

den  Flügeln  schlägt,  er  erhebt  sich  aber  nie 

hoch  in  die  Luft,  wie  die  edlern  Raubvögel, 

beschreibt  auch  nie  Kreise  in  der  Luft.  Man 

sieht  ihn  nur  gerade  aus  von  einer  Stelle  zur 

andern  fliegen,  öfters  paarweise,  oft  allein,  aber 

nie  in  Flügen  oder  Gesellschaften.  Er  sucht 

Insecten  auf  dem  Rücken  des  Viehes,  daher 

sieht  man  ihn  sehr  häufig  höchst  ruhig  auf  dem 

♦)  S.  Lesson  200I.  du  voy.  de  la  Coquille,  Vol.  I.  P.  238« 
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Rücken  eines  Ochsen  umherspazieren  j  wobei 

diese  Thiere  kein  Zeichen  von  Unruhe  verrathen. 

In  seinem  Magen  fand  ich  Insecten  und 

Maden  5  besonders  ^Cßrw^- Arten  und  mancher- 

lei Thierläuse,  ja  sein  Kropf  war  selbst  oft  mit 

Thier  -  und  Menschenkolh  angefüllt.  Dafs 

diese  Vögel,  wie  Azara  sagt,  die  Wunden  zer- 

fleischen, welche  den  Maulthierea  von  grolsen 

Blattnasen  {  Phyllostoma)  beigebracht  werden, 

ist  mir  weder  bestätigt  worden,  noch  selbst  vor- 

gekommen.  Sie  scheinen  die  Hausthiere  blofs 

zu  besuchen ,  um  Insecten  und  deren  Maden 

von  ihnen  abzulesen ,  man  sieht  sie  zuweilen 

auf  der  Erde  sitzen,  wo  sie  Insecten,  Schnecken 

und  ähnliche  Thiere  suchen  ,  und  in  dieser  Ab- 

sicht fliegen  sie  auch  nach  den  Sümpfen,  wo 

sie  den  dort  vorkommenden  Amphibien  nach- 

stellen.  Ihre  Stimme  ist  ein  feiner,  hell  schreien- 

der Pfiff,  den  sie  oft  hören  lassen.  In  der  Luft 

fliegend  erkennt  man  sie  sogleich  an  ihrem  wei- 
fsen  Gefieder  und  der  Stimme. 

Den  Horst  dieses  Raubvogels  beobachtet 

man  auf  Bäumen.  Er  ist  aus  Reisern  zusam- 

mengetragen, ich  kann  ihn  aber  nicht  näher 

beschreiben,  da  es  mir  nie  geglückt  ist,  ein 
solches  Nest  zu  finden. 

In  der  Beschreibung  meiner  brasilianischen 
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Reise  habe  ich  unsern  Vogel  Falco  crotophagus 

genannt,  da  ich  aber  fand,  dafs  man  ihm  in 

Berlin  schon  eine  andere  Benennung  beigelegt 

hatte,    so  habe  ich  diese  vorgezogen.     Die   Be- i 

wohner  des  östlichen  Brasiliens  kennen  ihn  un- 

ter der  Benennung  Caracara. 

Dr.  V,  Spix  hat  ihn  (Tab.  V.)  im  vollkom- 

menen Gefieder  recht  gut  abgebildet,  allein  die 

Iris  des  Auges  sollte  nicht  gelb,  sondern  grau- 

braun, die  Beine  mehr  weilslich,  und  die 

Wachshaut  mehr  lebhaft  orangenfarben  gefärbt 

seyn*  Die  Benennung,  unter  welcher  Spix 

diese  Species  aufgeführt ,  ist  Müvago  ochroce- 

phalus.  Auf  der  4ten  Tafel  bildet  er  den  jun- 

gen Vogel  derselben  Species  unter  der  Benen- 

nung Gymnops  strigilatus  {petit  Caracard)  ab, 

er  bildet  also  zwei  Geschlechter  aus  ein  und 

derselben  Species.  Hier  ist  die  Farbe  der  Bei- 

ne verfehlt,  welche  in  der  Natur  nicht  gelb 

sind,  die  Iris  indessen  ist  richtiger  angegeben, 

als  an  dem  alten  Vogel. 

P'ieillot  hat  diese  Art  in  seinem  Genus 

Polyhorus  mit  Falco  hrasiliensis  Linn^  GmeL 

zusammengebracht,  und  dies,  wie  es  scheint, 

blofs,  weil  man  beide  Vogel  in  ihrem  Vater- 

lande mit  der  Benennung  Caracara  belegt  j  al- 

lein diese   beiden  Thiere  haben  ̂ erschiedenarti- 
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ge  Bildung,  der  eine  hat  sehr  hohe,  der  andere 

ziemlich  kurze  Fersen,  auch  ist  die  Bildung  des 

Schnabels,  und  ganz  besonders  die  des  Nasen» 

loches  gänzlich  verschieden.  Da  übrigens  */ieil' 
lot  dem  Azara  alles  blindlings  nachschrieb, 

und  alle  V()gel  des  spanischen  Ornithologen, 

mit  neuen  Benennungen  belegt,  in  sein  Werk 

aufnahm,  ohne  sie  gesehen  zu  haben,  so  hat  er 

noch  weit  mehrere  Irrthümer  begangen ,  als 

Azara  selbst. 

1^     Hakenbussarte.    {Cymindis^  Cuv,), 

Schnabel  ein  wenig  gestreckt,  ohne  bedeu- 

tenden Zahn,  aber  mit  sehr  grolsem,  schlank  zu- 

gespitztem Haken 3  Flügel  etwa  zwei  Dritttheile 

des  Schwanzes  erreichend  j  Beine  ziemlich  kurz, 

die  Ferse  zum  Theil  befiedert  5  Zehen  ziemlich 

schlank  und  schwach  3  Zügel  und  Umgebung 

des  Auges  nackt* 
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-      19.       F,       uncinatus^     Illig. 

Der   buntzüglige    Hakenbuss  art, 

F,  Schnabel  mit  starkem  Haken  ohne  Zahn\  Zügel 

blau  und  gelb  gefärbt',  Fäfse  schwach,  orangen- 
roth\  Männchen  aschgrau,  Schwanz  mit  drei 

schwärzlichen  Qu eerbin den'-)  Weibchen  oben  bräun- 

lieh- aschgrau,  im  Nacken  eine  rostrothe  Queer- 

binde',   Untertheile  weiß,  rothbraun queer gestreift. 

Cymindis  hec  en  croCf    Tetnm.  pZ,  col  104.  u.  105. 
Gaviäo  im  östlicKen  Brasilien, 

Beschreibung  des  männlichen  Fogels:  Kör- 

per ziemlich  schlank,  Schwanz  stark,  Flügel 

mittelmäfsig  lang  und  dabei  stark,  Beine  kurz, 

Klauenmäfsig  stark.  Der  Schnabel  ist  gestreckt, 

von  oben  herab  auf  der  Firste  gewölbt,  Ober» 

kiefer  mit  einem  sehr  langen,  dünn  zugespitz- 

ten Haken,  aber  gänzlich  ohne  Zahn  5  Wachs- 

haut oben  auf  der  Firste  wenig  vortretend,  in 

der  Mitte  ihrer  Höbe  befindet  sich  das  horizon- 

tal ritzenförraige  Nasenloch  ,  welches  an  seiner 

obern  Seite  von  einer  aufgeschwollenen  Haut 

bedeckt  ist;  Kinnwinkel  stumpf  und  sehr  kurz^ 

die  Dille  oder  Dillenkante  {myxa^  ̂ ^^^gO  ̂ ^^  U"' 

terkiefers  ist  sehr  flach 3  der  Zügel  breit,  nackt, 
besonders  dehnt  sich  diese  nackte  Haut  etwas 

vor  und  über  dem  Auge  aus,  und  vereinigt  sich 

hier  mit  dem  nackten  oberen  Augenlide.     Auge 
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lebhaft  und  feurig;  Flügel  stark  und  ziemlich 

lang,  sie  reichen  gefaltet  etwas  über  die  Mitte 

des  Scliwanzes  hinaus,  die  erste  Schwungfeder 

ist  die  kürzeste,  die  fünfte  die  längste 3  Schwanz 

aus  zwölf  starken  Federn  bestehend,  welche 

ausgebreitet  nur  sehr  wenig  abgerundet  erschei- 

nen, Beine  kurz  und  schwach,  die  Ferse  kür- 

zer als  die  Mittelzehe  mit  ihrem  Na^el,  und 

dabei  halb  befiedert  j  der  nackte  Theil  des  Lauf- 

rückens hat  zuoberst  vier  Schildtafeln  ,  an  sei- 

nem untern  Theile  ist  er  mit  Hautschuppen  be- 

deckt, eben  so  an  den  Seiten  und  der  Sohle 

des  Laufs,  wo  die  Schuppen  ein  wenig  gröfser 

sind  5  innere  Zehe  nur  sehr  wenig  kürzer  als  die 

äufsere,  hintere  ungefähr  eben  so  lang  als  die 

innere  3  Zehenrücken  mit  grofsen  Tafeln  belegtj 

die  Federn  der  Schenkel  {tibia)  bilden  ziemlich 

starke  Hosen. 

Färbung:  Iris  im  Auge  weifslich  perl- 

färben 5  Beine  orangenroth^  Klauen  schwarz  3 

Oberschnabel  gänzlich  hornschwarz,  Unterkiefer 

gelblich- hornfarben  und  an  der  Spitze  schwarz 3 

Wachshaut  über  und  auf  der  aufgeschwollenen 

Nasenbedeckung  schmutzig  dunkelgrün,  jedoch 

bemerkt  man  durch  die  Federn  w^eni^  von  die- 

ser  Farbe  5  unterer  Theil  der  Wachshaut  oran- 

gengelb 5    vom  Nasenloche   zieht  schräge   nach 
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dem  Auge  herab    ein  schmaler  grüner  Streifen, 

der  sich  an  dem  bläulich  -  grünen  Zügel  verliert, 

und    wie  dieser  mit  schwarzen  Boisthärchen  be- 

setzt   ist 5    Augenlid  schön  hellgrün,    zwischen 

Auge  und  Nasenloch  steht  etwas  höher  oben  ein 

nackter,  etwas  aufgeschwollener,  hoch  orangen- 

farbener Hautfleck,    der  durch   das  Gefühl  eine 

Knochenerhöhung  zeigt  5   ganzes  Gefieder  schön 

aschblau,    an  Brust,    Bauch  und  Schenkeln   mit 

schmalen,  gelblich  -  weifsen  Queerlinien  bezeich" 

net3   After  und  Steifs  ungefleckt  weifslich  -gelb, 

Schwungfedern  aschblau  mit  dunkeln  Queerbin- 

den,     die   helleren  Binden    sind    an   der   innern 

Fahne  hinten    weifs  y     innere   Flügeldeckfedern 

aschblau,   die  gröfsern  mit  feinen  gelblich  -  wei- 

Isen  Queerbinden  5   Schwanzfedern  mit  drei  dun- 

keln und   zwei  hellen  Queerbinden,    sie  sind  an 

beiden    mittlem  Federn  aschgrau,   an  den  übri- 

gen aber  blofs    an    der    äufsern  Fahne ,    da  die 

hellen  Binden  an  der  innern  Fahne  der  übrigen 

Schwanzfedern   gelblich- weifs,    und  an  einigen 

selbst  ein  wenig  punctirt  sind)    vor   der  äufser- 
sten  dunkeln  Binde  aller  Schwanzfedern  befindet 

sich  ein  aschgrauer  breiter  Spitzensaum,   dessen 

äufierster  Rand    weifslich  ist  5    untere  Seite  der 

Schwanzfedern  blafs  weifslich -gelb,    worauf  die 

dunkeln  Binden  etwas  verloschen  gezeichnet  sind. 
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Ausmessung:  Länge  15''  4'"  —  Breite 

£^  ̂ n  8'"  —  L.  d.  Schnabels  1"  3'"  —  L.  d. 

Hakens,  so  weit  er  über  den  Unterkiefer  herab 

tritt  4i'"  —  Höhe  d.  Schnabels  6|-"'  —  L.  d^ 

Flügels  10"  9"'  —  L.  d.  Schwanzes  1"  V"  — 

Höhe  d.  Ferse  11'"  —  sie  ist  unbefiedert  auf  6'" 

—  L.  d.  Mittelzehe  1"  1'"  —  L.  d.  äufsern  Ze- 

he 7i'"  —  L.  d.  innern  Zehe  8|-'"  —  L.  d. 

Hillterzehe  7^"'  —  L.  d.  Mittelnagels  1'"  — ■ 

L  d.  äufsern  Nagels  5'"  —  L.  d.  innern  Nagels 

8i"'  —  L,  d,  Hinternagels  7^"'.  — 
Altes  Weibchen:  Es  ist  dem  beschriebe- 

nen männlichen  Vogel  ganz  ähnlich ,  so  hat  es 

auch  Temminck  Tab.  104  abgebildet. 

Ausmessung  :     Länge  etwa  17"»  — 

Junger  weiblicher  J^ogel:  Schnabel,  Iris 

und  Füfse  sind  gefärbt  wie  an  dem  vorhin  be- 

schriebenen Männchen^  Scheitel  und  Nacken 

sind  ungefleckt  beinahe  schwärzlich  -  aschgrau, 

an  der  Stirn  mehr  in's  Aschblaue  fallend,  aber 
alle  Federn  dieser  Theile  haben  schwärzliche 

Spitzen,  und  sind  an  ihrer  Wurzel  rein  weifs, 

welches  man  nur  bemerkt,  wenn  man  sie  auf- 

hebt 3  Kinn  weifslich,  grau  gemischt,  welches 

an  der  Kehle  schon  rostgelblich  überlaufen  und 

grau  und  bräunlich  queergestreift  wird;  von  den 

rostrothen    Backen   zieht   eine   rostrothe   Binde 
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als  Ring  über  den  Obertheil  des  Halses  queer 

hinüber,  alle  übrigen  obern  Theile  sind  schwärz- 

lich graubraun,  mit  einzelnen  braunen  Federn 

gemischt,  und  hier  und  da  aschblau  überlauienf 

Schwungfedern  schwärzlich  -  graubraun,  mit 

schwärzlichen  dunklern  Queerbinden,  die  mitt- 

lem haben  nach  der  Spitze  hin  an  beiden  Fah- 

nen dunkel  rostrolhe  Flecke;  untere  Theile 

sämmtlich  auf  weifs-  gelblichem  Grunde  mit  vier 

bis  fünf  Linien  breiten  rostbraunen  Queerbinden 

bezeichnet,  welche  dunkler  aschgraulich  einge- 
falst  sind.  Herr  Temminck  hat  diesen  Zustand 

des  Vogels  auf  seiner  115ten  Tafel  abgebildet* 

Etwas  ältere  im  Uebergange  des  Gefieders 

begriffene  Vögel  dieser  Art  haben  die  Backen 

nicht  rothbraun,  sondern,  so  wie  die  ganze  Seite 

des  Kopfs ,  aschgrau,  auch  sind  ihre  Obertheile 

'weniger  dunkel,  sondern  mehr  bräunlich -asch- 
grau, und  die  mittlem  Schwungfedern  rothbraun 

mit  schmalen  dunkelbraunen  Queerstreifen  be- 

zeichnet. 

f^öllig  junger  iveihlicher  Vogel :  Obertheile 

dunkelbraun  mit  einzelnen ,  sehr  schmalen  und 

sparsamen  röthlichen  Federrändchen,  besonders 

an  den  Deckfedern  der  Flügel,  hintere  Schwung- 

federn mit  starkem  weiislichem  Spitzensaume  5 

grofse  Schwungfedern  dunkel  braun,  mit  schwarz- 
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liehen  Queerbinden;  die  hellen  Queerbinden 

des  Schwanzes  sind  an  den  Mittelfedern  grau, 

an  den  übrigen  auch  an  der  äufsern  Fahne,  an 

der  innern  hingegen  gelblich  -  weifs,  und  etwas 

aschgrau  gefleckt 5  Kopf  aschgrau,  am  Hinter- 

kopf und  Nacken  dunkel  braun,  aber  mit  ein- 

zelnen aschblauen  Federn  untermischt,  auch 

mit  einem  solchen  Queerstreifen  im  Nacken,  je- 

doch  sind  alle  seine  Federn  nur  an  der  Spitze 

gefärbt  und  übrigens  weifs^  Kinn  und  Kehle 

aschgrau,  fein  weifslich  queergestreift 5  Brust, 

Bauch  und  alle  Untertheile  weifs,  hierund  da, 

besonders  an  Schenkein  und  Steifs,  gelblich  über- 

laufen, und  überall  mit  breitern  und  schmälern 

schwärzlich -braunen  Queerbinden  bezeichnet. 

Dieser  schöne  Raubvogel  erhielt  seinen  Na- 

men von  Illiger  nach  den  von  Sieber  aus  Bra- 

silien gesandten  Exemplaren.  Er  ist  über  einen 

grofsen  Theil  von  Brasilien  verbreitet,  ich  fand 
ihn  südlich  bei  Rio  de  Janeiro  wie  bei  Bahia^ 

Er  ist  ein  schöner,  schneller  Vogel,  dessen  lange, 

starke  Flügel  einen  leichten  schnellen  Flug  ge- 

statten. Er  ist  nirgends  selten  j  ̂enn  meine  Jä- 

ger schössen  viele  Vögel  dieser  Art,  Gewöhn- 

lich sah  man  ihn  am  Rande  der  Pflanzungen  auf 

dem  Aste  eines  Waldbaumes  sitzen,  und  nach 

Raub  umherspähen* 
III.  Band.  12 
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In  seinem  Magen  fand  ich  Insecten,  auch 

Schnecken,  doch  frifst  er  unbezweifelt  Vögel 

und  andere  kleine  Thiere*  Er  hat  ein  kühnes, 

wild  stürmisches  Wesen. 

In  dem  schönen  ornithologischen  Werke 

der  Herren  Temminck  und  de  Laugier  findet 

man  drei  Abbildungen,  wovon  ich  die,  Taf.  103 

wohl  auf  den  nachfolgenden  Vogel  deuten  möch- 
te 3  die  beiden  andern  aber  (Tab.  104  und  115.) 

gehören  unbezweifelt  hierher.  Alle  diese  Ab- 

bildungen ,  welche  den  Falco  uncinatus  vor- 

stellen, sind  in  Hinsicht  der  veränderlich  ge- 

färbten Theile  des  Vogels  sehr  unrichtig  colorirt; 

denn  die  Beine  sind  in  der  Natur  nicht  gelb, 

sondern  orangenroth,  die  Iris  nicht  orangengelb, 

sondern  perlfarben- weifs,  der  Zügel  und  die 

Wachshaut  nicht  dunkel,  sondern  sehr  schön 

bunt  gefärbt.  Bei  Tab.  115  scheint  die  Grund- 

farbe der  untern  Theile  zu  rothgelb  illuminirt. 

£0.      F*     vitticaudus. 

Der   Hakenbussart   mit   der   Schwanzbinde. 

F*  Gefieder  hei  beiden  Geschlechtern  aschgrau^ 

Schwanz  mit  einer  breiten  weijsen  Queerbinde'y 

Beine  gelb.     Junger  Vogel  einfarbig  dunkelbraun; 
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Schwanz  mit  einer  oder  zwei  weifsen  Queerbin- 

den;  Federn  an  Kopf  und  Hals  verdeckt  weiJSf 

aber  mit  breiten  dunkel  braunen  Spitzen, 

Cymindis  bec  en  croc  mdle,   Temm,  pl,  col.  103. 

Beschreibung  des  jungen  weiblichen  Po^ 

gels:  Ich  besitze  ein  Paar  junge  Vögel  in  ih- 

rem ersten  Gefieder,  welche  in  der  Gestalt  des 

Schnabels  und  des  ganzen  Körpers  sehr  der  vor- 

hergebenden Art  gleichen,  so  dafs  ich  sie  an- 

fänglich für  ganz  junge  Vögel  des  uncinatus 

hielt,  allein  seitdem  Herr  Temminck  seine  103te 

Tafel  bekannt  gemacht,  bin  ich  überzeugt,  dafs 

dieser  abgebildete  Vogel  der  alte  meiner  er- 

wähnten jungen  Vögel  ist.  Der  weibliche  die- 

ser beiden  letztern  hat  einen  grofsen,  gestreck- 

ten, hohen  Schnabel,  welcher  mit  sehr  langem 

Haken,  wie  an  dem  uncinatus^  sich  über  den 

Unterkiefer  herab  senkt,  der  Zahn  fehlt 5  die 

Wachshaut  tritt  nicht  weit  vor  j  Nasenloch  un- 

ten mit  einer  eiförmigen  Vertiefung,  schief  auf- 

wärts mit  elliptischer  Oeffnung  in  den  Schnabel 

tretend  5  Zügel  wie  am  uncinatus^  auch  eben 

so  vom  Schnabel  nach  dem  Auge  hin  durch  ei- 

nen  kleinen  Borstenstreifen  getheilt;  Kinnwin- 

kel mäfsig  abgerundet,  dabei  befiedert  3  Beine 

wie  am  uncinatus^  Zehen  und  Klauen  ziemlich 

schlank,    aber  nicht   schwach 3     Ferse  nur  sehr 

12  * 
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wenig  von  Federn  frei,  nicht  mit  Schil  dt  afein, 

sondern  nur  mit  flachen  Schuppen  bedeckt^  der 

Zehenrücken  ist  aber  getäfelt  5  die  Hinterzehe 

ist  die  kürzeste ,  etwas  weniges  länger  ist  die 

innere,  die  äulsere  übertrifft  diese  noch  um 

etwas ,  und  die  mittlere  ist  die  längste, 

Färbung:     Iris  nicht    mehr   zu   erkennen 5 

Füfse  orangengelb  5   ganzes    Gefieder  einförmig 

dunkelbraun,  am  Hinterkopf,  Hinter-  und  Sei- 
tenhals  bis  zu  dem  Rücken  sind  die  Federn  an 

der  Wurzel  rein  w^eifs,   an  der  Spitze  aber  dun- 

kelbraun,   doch   bemerkt  man  durchaus  nichts 

von  der  weifsen  Farbe ,   sobald  der  Vogel  ruhig 

ist.     Schwungfedern  einförmig  dunkelbraun,  ei- 

nige der  mittlem  haben  an  ihrer  hintern  Fahne 

einen  kleinen  weifslichen  Fleck,    die  fünfte  ist 

die  längste;  Schwanz  ziemlich  lang  und  schmal, 

ausgebreitet  erscheint  er  abgerundet;  seine  Fe- 

dern sind  schwarzbraun  mit  einer,  bei  dem  an- 

dern Exemplar  mit  zwei  weifslichen ,  hier  und 

da  etwas   bräunlich  marmorirten  Queerbindenj 

das  eine   meiner  beiden  Exemplare  zeigt,    wie 

gesagt,     nur    eine   breite    weifse   Binde  in    der 

Mitte  des  Schwanzes,    es  ist  wahrscheinlich  das 

Männchen,  das  andere  hingegen  hat  zwei  schma* 

lere  weilse  Queerbinden.  —      Aus  der  Schwanz- 

zeichnung des  erstem  läfst  sich  schon  schliefsen, 
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dafs  es  der  junge  Vogel  des  von  Herrn  Tem" 

minck  auf  seiner  lOSten  Tafel  abgebildeten  ist, 

und  ich  bin  defshalb  gewils  überzeugt,  dafs  die 

drei  Tafeln  jenes  ausgezeichneten  Ornithologen 

auf  zwei  verschiedene  Vogelarten  gedeutet  wer- 
den müssen* 

Ausmessung:  Länge  15"  5'"  —  Lange  d. 
Schnabels  1"  6'"  —  der  Haken  desselben  tritt 

über  den  Unterkiefer  herab  auf  4^'"  —  Höhe  d. 

Schnabels  7J'"  —  L,  d.  Flügels  10"  3'"  ~  L. 

d.  Schwanzes  7"  —  Höhe  d.  Ferse  1"  —  L.  d. 

Mittelzehe  1"  1"'  —  L.  d.  innern  Zehe  9"'  — 

L.  d.  Hinterzehe  8"'  —  L.  d.  Mittelnagels  8"' 

—  L.  d.  innern  Nagels  8|^"'  —  L.  d.  Hinter- 

nagels 8"',   — 

Dieser  Vogel  bewohnt  einerlei  Gegend  mit 

dem  vorhergehenden,  ich  kann  aber  nichts  über 

seine  Lebensart  hinzufügen  ,  als  dafs  sich  diese 

von  der  des  uncinatus  wahrscheinlich  nicht 

unterscheidet.  Ist  meine  Vermuthung  gegrün- 

det, woran  ich  gar  nicht  zweifle,  so  kann  man 

bei  Temminck  sich  über  den  alten  ausgefeder- 

ten männlichen  Vogel  unterrichten. 
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21.     F.     hamatusy     HHg. 

Der   dünnschnablige   Hakenbussart. 

F,  Schnabel  an  der  Spitze  des  Oberkiefers  sehr  dünn 

und  mit  langem  Haken  \  Gefieder  dunkelgrau  y 

Schwungfedern  undvordere  Schwanzhälfte  schwarz- 

braun; Wurzelhälfte  des  letztern  weifs\  Beine 

orangengelb  \  Iris  hlutroth;  WachshauL^  Zügel, 

Mundwinkel  und  Wurzel  des  Unterkiefers  oran» 

genfarhen, 

Cymindis  bec  en  hamecon^    Temm,  pl,  col.  6l» 
Gaviäo  im  östlichen   Brasilien. 

Beschreibung  des    alten    männlichen    Vo- 

gels:    Gestalt  ziemlich  schlank  und  angenehm, 

der  Kopf  klein,    Schnabel   dünn,  Beine  mäfsig 

hoch,    mit  sehr   langen,    dünnen    Klauen,    die 

Flügel  erreichen   beinahe   das   Ende   des    mäfsig 

langen  Schwanzes.     Der  Schnabel  ist  gestreckt, 

etwas  aufwärts  steigend,  mit  grofsem,  weitem 

Kachen,  dessen  Schnitt  ebenfalls  aufwärts  steigt; 

der  Oberkiefer  hat  eine  sehr  geringe  Höhe,  er 

ist  in  der  Mitte  mehr  breit  als  hoch,  wird  nach 

vorn  immer  dünner,  und  krümmt  sich  in  einem 

gleichförmigen ,  sanften  Bogen  über  vier  Linien 

weit  über  die    Spitze   des     Unterkiefers    hinab; 

Wachshaut  etwas   uneben  und  von  ihrem   vor- 

dem Rande  wölbt  sich  die  Schnabelfirste  hinab; 

Nasenloch   länglich- eiförmig,     von   vorn  nach 
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hinlen  hinein  eröffnet  und  am  vordem  Ausgange 

sanft  ausgeflächt;  Kinnwinkel  lang  und  schmal, 

vorn  etwas  abgerundet j  Zügel  nackt,  nur  mit 

einzelnen  Borsten  besetzt)  Auge  grofs  und  leb- 

haft 5  unteres  und  oberes  Augenlid  mit  schwar- 

zen Borsten  besetzt ;  die  Flügel  sind  stark,  lang 

und  zugespitzt,  erreichen  gefaltet  beinahe  die 

Schwanzspitze,  die  vierte  Schwungfeder  ist  die 

längste,  die  erste  die  kürzeste.  Der  Schwanz 

ist  stark  und  ziemlich  lang,  gleich,  und  erscheint 

ausgebreitet  nur  sehr  wenig  abgerundet.  Beine 

schlank,  die  Schenkel  nicht  stark  behost,  die 

Ferse  schlank  und  mäfsighoch;  Laufrücken  mit 

glatten  Schildtafeln  belegt,  Seiten  desselben  mit 

kleinen  schmalen,  rauhen  Schuppen,  seine  Sohle 

mit  etwas  gröfsern  irregulären  Schildschuppen 

bedeckt 3  über  dem  Zehengelenke  ist  der  Lauf- 

rücken mit  kleinen  Schuppen  belegt  5  Zehen 

schlank  und  lang,  der  Rücken  der  mittleren 

schildtaflig,  die  Wurzel  der  drei  übrigen  schup- 

pig und  ihre  Spitze  schildtaflig  bedeckt 3  Klauen 

lang,  schlank,  wenig  gekrümmt,  aber  sehr 

scharf  5  mittlere  Zehe  viel  länger  als  die  übri- 

gen, die  innere  nur  wenig  kürzer  als  die  äu- 

Isere,  die  hintere  etwa  so  lang  als  die  innere. 

Färbung:     Wachshaut,  Zügel,  Mundwin- 

kel und  halber  Unterkiefsr  hoch  orangenfarben, 
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eben  so  die  Beine 3  Schnabel  schwarz,  wie  die 

Klauen 5  Iris  lebhaft  blutroth.  Ganzer  Körper 

dunkel  aschgrau,  auf  Rücken  und  Schultern 

blals  bräunlich  überlaufen  5  Schenkelfedern  sehr 

schmal  und  blafs  röthUch  gerandet3  Schwung- 

federn einfarbig  bräunlich- schwarz,  die  hintern 

mit  blasserer  Spitze;  Bauch  und  After  sind  noch 

aschgrau ,  allein  die  untern  Schwanzdeckfedern 

oder  der  Steifs  gelblich- weifs 5  obere  Schwanz- 

deckfedern weifs,  der  Uebergang  zum  Rücken, 

oder  das  uropygium  schwärzlich  mit  Kupfer- 

glanz und  w^eifsen  Spitzen  3  die  zwölf  Schwanz- 

federn sind  an  ihrer  Spitzenhälfte  schwarz  mit 

grünlichem  Kupferglanze,  an  ihrer  Wurzel  weifs, 

die  mittlem  Federn  haben  weniger  Weifses,  da- 

her bildet,  wenn  der  Schwanz  ausgebreitet  ist, 

die  schwarze  Farbe  desselben  in  der  Mitte  ei- 

nen aufsteigenden  Winkel  3  Spitze  der  Schwanz- 

federn graubräunlich,  der  äufserste  Saum  weifs- 
lich. 

Ausmessung:  Lange  15"  8'"  —  Breite 

31  3/i  iQiii  _  L  d.  Schnabels  1"  4^'"  —  der 

Haken  tritt  über  den  Unterkiefer  herab  auf  4f ' 

—  Höhe  d.  Schnabels  4i'"  —  Wachshaut  breit 

auf  der  Firste  S^-'"  —  L.  d,  Flügels  12"  9'"  — 

L.  d.  Schwanzes  6''  7"'  —  Höhe  d.  Ferse  i"  7"* 

—  sie  ist  befiedert  auf  7  bis  8'"  —  L,  d.  Mit- 
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telzehe  1^'  5'"  —  L.  d.  Innern  Zehe  11^'"  — 

L*  d.  äufsern  Zehe  l"  —  L.  d»  Hinterzehe  11^'' 

—  L.  d.  Mittelnagels  11'"  —  L.  d.  äufsern  Na- 

gels  8^'"  —  L.  d.  Innern  Nagels  1"  —  L.  d» 

Hinternagels   1"  1"'.  — 

Junger  männlicher  Vogel:  Iris  dunkel- 

rothbraun  3  Schnabel  schwärzlich  3  Wachshaut 

blafs  schmutzig  gelb ,  eben  so  die  Wurzel  des 

Unterkiefers  j  Beine  blafs  orangenfarben»  Ober- 

theile  dunkelbraun  mit  röthlichen  Federrändern, 

welche  an  den  hintern  Schwungfedern  weifslich 

sind  5  Scheitelfedern  schwarzbraun  mit  röthlichen 

Seitenrändern  3  über  dem  Auge  zieht  nach  dem 

Hinterkopfe  ein  breiter  weifslicher  Streifen  5  un- 

ter diesem  hinter  dem  Auge  ein  schwarzbrauner, 

welcher  sich  in  der  dunkeln  Farbe  des  Seiten- 

halses verliert;  Kehle  und  Unterhals  weifslich- 

gelb,  mit  dunkelbraunen  Längsstrichen;  Brust 

und  Bauch  bis  zum  After  schwarzbraun ,  rost- 

gelb in  die  Länge  gefleckt,  an  den  Seiten  der 

Brust  dunkler  und  weniger  gefleckt,  am  Unter- 
leibe mehr  die  weifsliche  Farbe  herrschend} 

Schenkel  schwärzlich  -  braun  ,  und  besonders  an 

ihrem  Vordertheile  rostroth  queergefleckt;  Deck* 

federn  der  Flügel  dunkelbraun,  mit  rostrothen 

Queerflecken  am  vordem  Rande;  Schwanz  we- 

niger dunkel  und  rein  gefärbt  als  am  alten  Vogeh 
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Ausmessung:     Länge    14"  8'"»  — 

Dieser  sonderbare  Bussart  ist  mir  in  Brasi- 

lien einzeln  in  allen  Gegenden  vorgekommen, 

doch  habe  ich  ihn  nicht  selbst  beobachtet,  und 

tann  über  seine  Lebensart  nicht  viel  hinzusetzen« 

Er  scheint  ein  mit  Gebüschen,  Holzungen,  und 

offenen  Gegenden  abwechselndes  Local  zu  lie- 

ben ,  soll  leicht  fliegen,  und  im  Allgemeinen 
mit  Falco  uncinatus  einerlei  Lebensart  und 

Nahrung  haben  3  Insecten,  Schnecken  und  ähn- 

liche Thiere  finden  sich  gewöhnlich  in  seinem 

Magen. 

Die  Herren  Temminck  und  de  Laugier  ha- 

ben einen  recht  alten  Vogel  auf  ihrer  ölsten 

Tafel  abgebildet,  allein  die  Färbung  der  Iris, 

Beine  und  Wachshaut  ist  unrichtig  angegeben. 

SpiJL  bildet  einen  ähnlichen  Vogel  unter  der 

Benennung  Cymindis  leucopygus  (Tab.  IL)  ab, 

und  hält  ihn  für  verschieden  von  Falco  hama- 

tus j  allein  ich  glaube  bestimmt,  dafs  beide  zu 

ein  und  derselben  Species  gehören,  alsdann 

sind  die  Beine  nicht  in  der  ganz  richtigen  Mi- 

schung von   Roth  dargestellt* 
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22.      F,      alhifrons. 

Der    weifs stirnige    Hakenbussart» 

F,  Gestalt  ziemlich  schlank\  Beine  gelb;  Zügel 

weifslich  und  starkbehaart;  Wachshaut  schmutzig 

gelbj  Iris  braun',  Obertheile  dunkel  schwärzlich- 

braun ,  Stirn  und  Untertheile  weifs;  Seiten  der 

Brust  braun  gefleckt'.    Backen  gestrichelt^ 

Gaviäo  im  östliclien   Brasilien« 

Beschreibung  des  weiblichen  Fogels:    Ge- 

stalt ziemlich  schlank,  Kopf  dick 5    Schnabel  eia 

wenig  gestreckt,  der  Haken  stark,  hinter  dem- 
selben befindet  sich  ein   sanfter  Ausschnitt  und 

alsdann  ein  sanft  abgerundeter  Zahn;     Wachs- 

haut breit,  uneben,  aber  nicht  aufgeschwollen; 

Nasenloch  halbmondförmig,    etwas  nach  unten 

geöffnet 5  Zügel  ziemhch  nackt,  aber  mit  Borst- 

federn besetzt;    Kinnwinkel  stumpf,  breit,  ab- 

gerundet; Hals  mäfsig  kurz;  Flügel  stark,  lang 

zugespitzt,    die  dritte  und  vierte  Schwungfeder 

am  längsten,  gefaltet  erreichen  sie  das  Schwanz- 

ende beinahe;  dieser  ist  ziemlich  lang,  mit  glei- 

chen   Federn;     Beine    mäfsig    hoch,     ziemlich 

schlank ;  Ferse  etwas  kürzer  als  die  Mittelzehe 

mit  ihrem  Nagel,  beinahe  halb  befiedert;  inne- 

re Zehe  die  kürzeste,    beinahe  gleich  lang  mit 

der    hinteren;     die   innerste    der   drei   vordem 
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Klauen  ist  die  längste,  die  Vorderseite  des 

Laufs j  oder  dessen  Rücken  ist  mit  gröfsern, 

glatten,  kurzen,  aber  etwas  breitern  Schild- 

tafeln belegt,  eben  so  die  Laufsohle,  dessen 

Seiten  schildschuppig j  Mittelzehe  lang  und 

schlank,  mit  der  Klaue  nur  etwas  länger  als  die 

Ferse,  Zehenrücken.schildtafligj  Schenkel  (tibi a) 

gleichartig  dicht  befiedert,  und  diese  Federn 
bedecken  noch  nicht  die  Hälfte  der  Ferse. 

Färbung:  Zügel  weifslich ,  an  den  Rän- 

dern der  orhita  und  des  Oberkiefers  blafs  gelb- 

lich-grün  3  Wachshaut  schmutzig  gelb  j  Schna- 

belwurzel bläulich- hornfarben,  Spitze  schwarz} 

Iris  nufsbraunj  Beine  hell  citrongelb,  Klauen 

schwarz;  alle  Obertheile  dunkelbraun,  an  Na- 

cken und  Hinterhals  die  Federn  weifs  mit  dun- 

kelbraunen Spitzen,  man  bemerkt  jedoch  bei 

ruhiger  Lage  derselben  nichts  Weifses;  alle  Un* 

tertheile,  Stirn  und  Kehle  rein  weifs;  an  den 

Seiten  des  Halses  treten  die  braunen  Federn 

etwas  vor,  daher  ist  die  Kehle  etw^as  mehr  rund- 

lich ausgebreitet  weifs,  als  der  Unterhals  5  in- 

nere Fahne  der  Schwungfedern  graubraun,  hin- 

ten fein  weifs  marmorirt  und  mit  dunklen  Queer- 

binden;  innere  Flügeldeckfedern  weifs;  Schwanz 

graubraun  mit  drei  schwarzbraunen  Queerbin- 

den  und  einer  solchen  Spitze,  auch  weifslichem 
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Endrande;  die  zwei  vordersten  der  Innern  Flü- 

geldeckfedern sind  mit  einem  schwarzbraunen 

Herzflecke  bezeichnet;  Seiten  der  Brust  mit  ei- 

nigen braunen  Federn ,  welche  wahrscheinlich 

verschwinden,  wenn  der  Vogel  gänzlich  aus- 

federt»  Da  ich  blofs  den  weiblichen  Vogel  er- 

hielt, so  kann  ich  die  Geschlechtsverschieden- 

heit nicht  angeben* 

Ausmessung:  Länge  15"  7"'  —  Breite 
g/  Ij^//  g///  _  L.  d.  Schnabels  1"  V^*  ~  Höhe 

d.  Schnabels  5^'"  —  der  Haken  tritt  über  den 

Unterkiefer  herab  auf  3'"  —  L.  d.  Flügels  11" 

3"'  —  L,  d.  Schwanzes  6"  2'"  —  H.  d.  Ferse 

£/;  1^///  _  gie  ist  unbefiedert  auf   1"  --  L.  d. 

Mittelzehe  1"  4'"  —  L.  d.  äufsern  Zehe  lOi'" 

—  L.  d.  innern  Zehe  9'"  —  L»  d.  Hinterzehe 

9i"'  —  L.  d.  Mittelnagels  8^'"  —  L.  d.  äufsern 

Nagels  6^"'  —  L.  d.  innern  Nagels  10'"  —  L. 

d.  Hinternagels   11"'.    ■ — 

Ich  kann  über  die  Lebensart  dieses  Vogels 

nichts  sagen,  da  ich  nur  ein  einziges  Exemplar 

erhielt»  Er  hat  indessen  die  Bildung  so  vieler 

brasilianischen  Vögel,  welche  in  ihrer  Lebens- 

art unsern  Bussarten  gleichen,  und  eine  Menge 

von  Amphibien,  Würmern,  Schnecken  und  In- 

secten  vertilgen,  zuweilen  auch  ein  kleines 

Säugethier  und  einen  Vogel  erbeuten* 
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JK,     Fe rsenhussarte,  {Polyhorus ,  VieilL)^ 

Schnabel  gestreckt,  ohne  oder  doch  mit 

sehr  schwachem  Zahne,  zuweilen  stark,  hoch, 

und  beinahe  adlerartig,  zuweilen  schwächer  5 

Nasenloch  länglich  3  Ferse  hoch ,  sie  ist  länger 

als  die  Mittelzehe  mit  ihrer  Klaue.  —  Lebens- 

art  etwa  die  unserer  europäischen  Bussarte. 

23.     jP»     hrasiliensis^   Linn.  GmeL 

Der    schwarzscheitlige    Caracara. 

F^  Schnabel  starke  hoch  und  gestreckt *i  Wachshaut 

und  Zügel  bräunlich  -  gelb  ;  Beine  orangengelb  i 

Scheitel  und  Hinterkopf  schwarz;  Kinn^  Kehle  und 

Unterhals  weijs\  Obertheile,  Bauch,  Schenkel  und 

Brust  dunkelbraun,  die  letztere  und  der  Rücken 

weijs  que  er  gestreift. 

Caracara  y  d'^Azara,    Cuvier  etc, 
Polyborus  vulgaris^    Vieill.  gal,  pl.  7» 

-     -     -     -    Caracara,    Spix  Av,    Tab,   II, 

Meine  Reise  nach  Brasilien,     S.  113. 

Caracara  im   östlichen  Brasilien. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  Ein 

schöner  ziemlich  schlanker  Vogel,  von  stolzer, 

kühner  Figur.  Beine  hoch,  und  zum  Gehen 

auf  dem  Boden  geschickt,  Flügel  lang  und  stark* 

Der  Kopf  ist  stark,    mitgrolsem,  hohem,  ge- 
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streckten!,  auf  der  Firste  mit  der  Stirn  in  einer 

Horizontalfläche  fortlaufendem  Schnabel,  der  an 

der  Spitze  herab  gebogen  ist,  aber  keinen  be- 

sonders starken  Haken  hat^  der  Zahn  fehlt; 

Wachshaut  breit,  ziemlich  glatt,  und  wie  der 

von  Federn  entblöfste  Zügel,  mit  einzelnen 

Borstfedern  besetzt ^  Nasenloch  nahe  unter  der 

Schnabelfirste,  länglich  schmal  elliptisch,  und 

schief  gestellt 5  Kinnwinkel  ziemlich  lang,  vorn 

mäfsig  zugespitzt,  sparsam  befiedert;  Augenlider 

mit  starken  Wimpern;  Auge  grofs  und  feurig; 

Flüsel  lang  und  stark,  sie  erreichen  beinahe 

das  Ende  des  Schwanzes,  und  ihre  dritte  Feder 

ist  die  längste,  die  erste  die  kürzeste.  Schwanz 

aus  zwölf  starken ,  ziemlich  langen  Federn  be- 

stehend; am  Ende  meistens  etwas  abgenutzt, 

er  erscheint  ausgebreitet  abgerundet.  Beine 

hoch  und  schlank;  Schenkel  ziemlich  stark  be- 

host; Ferse  hoch,  der  Laufrücken  mit  mehre- 

ren Reihen  grofser ,  sechseckiger,  Schildschup- 

pen oder  kleiner  Schildtafeln,  Seiten  und  Sohle 

des  Laufs  mit  kleineren  Schuppen  belegt;  Ze- 

henrücken mit  grofsen  breiten  Tafeln  belegt; 

innere  Zehe  nur  sehr  wenig  kürzer  als  die  au- 

Isere,  die  Hinterzehe  ist  die  kürzeste.  Klauen 

ziemlich  stark,  zugespitzt  und  wenig  gekrümmt. 

Färbung:     Der  Schnabel  hat  eine  blasse 
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hell  bläuliche  Hornfarbej  Iris  grau-  ocler  röth- 

lich-braun,  Wachshaut,  Zügel  und  nackte  Um- 

gebung des  Auges  bräunlich- gelb j  Beine  oran- 

gengelb, Klauen  schwärzlich  j  Stirn,  Scheitel, 

Hinterkopf  und  Hintertheil  des  Oberhalses  dun- 

kel bräunlich -schwarz,  mit  schmalen,  etwas 

zugespitzten  Federn,  welche  im  Affecte  zu  einer 

Haube  aufgerichtet  werden.  Backen,  Kinn, 

Kehle  und  Unterhals  weifs,  zuweilen  gelblich- 

weifs;  Rücken,  Brust,  Seiten  des  Halses  weifs 

und  schwarzbraun  sehr  nett  in  die  Queere  ge- 

streift 5  Bauch ,  Schenkel  und  Steifs  ungefleckt 

schwarzbraun;  Flügel  dunkelbraun,  an  den  hin- 

tern grofsen  Deck  -  und  Schwungfedern  verlo- 

schen blässer  queergestreift;  Schwungfedern  an 

der  Wurzel  und  Spitze  schwarzbraun,  in  ihrer 

Mitte  weifs  ,  mit  feinen  schwarzbraunen  Queer- 

binden  und  vielen  sehr  feinen  Puncten ,  an  der 

Vorderfahne  mit  dreieckigen  schwarzbraunen 

Randflecken 5  Schwanz  weifs,  mit  blassen,  sehr 

schmalen,  bräunlichen  Queerbinden,  und  einer 

starken,  schwarzbraunen  Spitze^  untere  Schwanz- 

fläcbe  blässer  als  die  obere 3  untere  Schwanz- 

deckfedern schmutzig  weifs,  mit  feinen,  verlo- 

schenen dunklern  Queerstreifen. 

Ausmessung :     Länge  £'  £"  2'"  — -   Breite 

über  4'  —  L.  d.  Schnabels  1"  \ii"*  —   Höhe 
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des  Schnabels  10"'  —  der  Haken  tritt  über  den 

Unterkiefer  herab  auf  2'"  —  L.  d*  Flügels  14'' 
ö'/'  _  L.  d.  Schwanzes  7"  7'"—  Höhe  d.  Ferse 

3''  4^//'  _  sie  ist  befiedert  auf  8'"  —  L.  d. 

Mittelzehe  2"  —  L,  d.  äufsern  Zehe  1"  3"'  — 

L.  d.  innern  Zehe  1"  1'"  —  L.,  d.  Hinterzehe 

8f' "  —  L.  d.  Mittelnagels  11"'  —  L.  d,  äufsern 

Nagels  9^'"  —  L.  d.  innern  Nagels  11"'  —  L* 

d.  Hinternagels  11'".  — 

Weihlicher  Fogel:  Er  hat  in  allen  Thei- 

len  dieselbe  Färbung,  wie  das  Männchen,  nur 

sind  alle  Farben  blässer  und  weniger  abstechend» 

Er  ist  etwas  gröfser,  doch  ist  der  Unterschied 
nicht  bedeutend. 

Junger  Vogel:  Federn  der  obern  Theile 

blässer  und  mit  heilern  Rändern  und  Spitzen^ 

Scheitel  nur  fahl  bräunlich -schwarz  5  alle  Far- 

ben nur  blafs  und  verloschen  5  Wachshaut  blafs 

röthlich  -  hellblau,  Beine  blafs  weifslich  -  hellblau» 

Ein  solcher  junger  Vogel  wurde  im  Monat  Sep- 

tember erlegt,  und  ein  anderer  war  schon  im 

Uebergange  des  Federwechsels  zu  dem  vollkom- 

menen Kleide  begriffen^ 

Dieser  schöne  Raubvogel  ist  mir  nur  in 

den  südlichen  Gegenden  des  östlichen  Brasiliens 

vorgekommen,  besonders  häufig  am  Parahyha 

in  den  Ebenen  der  Goaytacases^  in  der  Gegend 
Iir,  Band.  j[^ 
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von  Caho  Frio^  bei  der  Lagoa  Feia^  bei  der 

Abtei  St.  Bento^  zu  Barra  do  Burado^  und  zu 

Muriheca  am  Flusse  Itahapuana^  weiter  nörd- 
lich habe  ich  ihn  im  Innern  der  Provinz  Bahia 

zu  sehen  bekommen*  Er  mufs,  dem  Gesagten  zu 

Folge,  im  mittleren  Brasilien  weiter  nördlich 

hinauf  verbreitet  seyn,  und  südlich  geht  er,  nach 

d'Azara^  bis  zum  Rio  de  la  Plata  hinab.  Am 
Parahyha  in  den  Ebenen  der  Goaytacases  ist 

er  sehr  häufig.  Man  erblickt  viele  dieser  schö- 

nen Raubvögel,  wie  sie  auf  den  Triften  umher- 

schreiten, oder  mit  niederem  Fluge,  stark  mit 

den  Flügeln  schlagend,  von  einem  Gebüsche 

zu  dem  andern  eilen,  wobei  man  schon  aus  der 

Ferne  ihre  bunte  Zeichnung  unterscheidet.  Sie 

sind  viel  in  Bewegung  ,  stellen  allen  kleineren 

lebenden  Thieren  nach,  und  scheinen  wie  unse- 

re Bussarte  von  Amphibien,  Mausen,  Vögeln, 

Schnecken  und  Insecten  zu  leben.  In  ihren  Mä- 

gen fand  ich  Ueberreste  kleiner  Vögel,  Insec- 
ten, und  besonders  Heuschrecken  (Gryllus)^ 

deren  es  auf  den  brasilianischen  Triften  sehr 

viele  giebt. 

Auf  der  Erde  nehmen  sich  diese  stolzen 

bunten  Vögel  besonders  schön  aus.  Sie  gehen 

aufgerichtet  und  schreiten  geschickt,  da  ihre 

hohen  FerssK.  ziemlich  kur^^en  Zehen  und  we- 
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nig  gekrümmten  Klauen  zum  Gange  ganz  vor- 

züglich geeignet  sind*  Gewöhnlich  bemerkte 
ich  sie  am  Ufer  der  Landseen  auf  den  Triften 

des  Sertongs  der  Provinz  Bahia  paarweise,  wo 

sie  nicht  besonders  schüchtern  waren.  Im 

Fluge  tragen  sie  gewöhnlich  die  Kopffedern  auf- 

gerichtet j  und  man  hört  alsdann  Öfters  ihre 

Stimme.  Dafs  dieser  Vogel,  wie  Azara  sagt, 

die  kleinen  Vögel  verschmähe,  w^eil  er  sie  nicht 

fangen  könne,  wird  durch  meine  Eröffnung  ih- 

rer Mägen  widerlegt^  Jener  Schriftsteller  giebt 

über  die  Art  Nachricht,  wie  unser  Vogel  nistet, 

worüber  ich  keine  Beobachtungen  anstellen 

konnte.  Er  beschreibt  übrigens  nur  einen  iun- 

gen  Vogel,  welches  aus  seiner  Angabe  der  Fär- 

bung der  nackten  Theile  des  Gesichtes  deutlich 
wird. 

Marcgrave*s  Beschreibung  des  Caracara  ist 
völlig  unkenntlich.  Herr  VxoiQSSox  Lichtenstein 

sagt  selbst,  dafs  dieselbe,  so  wie  die  in  Berlin 

befindliche  Abbildung  auf  einen  ganz  andern 

Vogel  deuten.  Daudin  giebt  die  Beschreibung 

des  wahren  Marcgravischen  Caracara^  aber 

nicht  die  des  FaJco  brasiliensis  Gm  ,  eben  so 

Latham^  daher  weifs  ich  nicht,  wie  einige  an- 

dere Schriftsteller  den  Marcgravischen  Vogel 

zu  dem  des  Azara  citiren  können? 

13  * 
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ln allen  von  mir  bereisten  Gegenden  tragt 

unser  Vogel    die    Benennung    Caracara^     oder 

man  nennt  ihn  schlechtweg  Gaviäo^ 

Dr*  v^  Spix  bildet  ihn  (Tab.  IL)  unter  der 

Benennung  Polyborus  Caracara  ab,  giebt  ihm 

eine  weifse  Iris,  einen  weifsen  Schnabel,  wel- 

ches unrichtig  ist,  und  Wachshaut  und  Beine^ 

so  wie  das  ganze  Gefieder  zu  matt  und  blafs 

gefärbt,  FieiLlot's  Abbildung  ist  auch  in  man» 
eher  Hinsicht  unrichtig. 

24»     F^      Uruhitinga^    Linn, 

Der  schwarzbraune   Fersenbussart  mit 

weilsem   Schwänze. 

F,  Gefieder  schwarzbraun,  Schwanz  w e if s  mit  schwär z- 

hrauner  Spitze;  Beine,  Wachshaut,  Zügel,  Munch 

winket  und  Wurzel  des  Unterkiefers  hell  gelb  ̂  

junger    Vogel  gelblich  und  schwarzbraun  gefleckt^ 

Urulitinga  Marcgr.,  Pag.  214. 

l^Uruhitinga,  Buff. 

Falco    Uruhitinga  f  Lath.y  Daud.  etc, 

Caracara   Uruhitinga  jeuiie ,   Temm,  pL  col.  55. 

Beschreibung  des  weiblichen  Vogels:  Ein 

grofser,  schöner,  starker  Raubvogel,  mit  dickem 

Kopfe,  starkem,  kurzem,  etwas  Weniges  ge- 

strecktem Schnabel,    dünnen,     hohen,   langen 
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Fersen,  kurzen  Zehen  und  Flügeln,  welche  nicht 

gänzlich  die  Mitte  des  mäfsig  langen  Schwanzes 

erreichen^  Der  Schnabel  ist  im  Verhältnifs  zu 

dem  grofsen  Vogel  ziemlich  klein ,  etwas  hoch, 

aber  kurz,  sein  Wui zellheil  etwas  gerade  vor- 

gestreckt, dann  zu  einem  mäfsig  starken  Haken 

herab  gewölbt,  hinler  welchem  am  Oberkiefer- 

rande eine  nur  sehr  seicht  vortretende,  abge- 

rundete, zahnartige  Wölbung  sich  befindet^ 

Wachshaut  mäfsig  breit,  oben  etwas  aufge- 

schwollen, mit  Längsfurchen  bezeichnet,  an 

ihrem  Vordertheile  befindet  sich  das  grofse,  weit 

geöffnete,  eiförmig- runde  Nasenloch 5  Zügel 

mit  Borsten  dünn  besetzt  5  Augenlider  nackt, 

ihr  Rand  bewimpert  5  Kinnwinkel  mäfsig  lang, 

vorn  abgerundet  3  Auge  grofs  und  wild  feurig, 

unter  dem  starken,  nackten  Vorsprunge  der 

orhita  verborgen 5  Flügel  stark,  mäfsig  lang, 

sie  erreichen  nicht  ganz  die  Mitte  des  mäfsig 

langen  Schwanzes;  die  erste  Schwungfeder  ist 

die  kürzeste ,  die  dritte  und  vierte  sind  die  läng- 

sten^ der  Schwanz  hat  zwölf  breite,  starke  Fe- 

dern, gleich  lang,  und  ist  ausgebreitet  von  sanft 

abgerundeter  Gestalt 3  Beine  hoch,  Schenkel 

fleischig  und  stark,  obgleich  nicht  sehr  lang  be- 

hos't^  Ferse  hoch  und  schlank,  viel  länger  als 
die  Milielzehej    Rücken   und  Sohle  des  Laufs 
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mit  grofsen  Schildtafeln  belegt,  eben  so  der 

Zehenrücken  5  Seiten  des  Laufs  mit  kleineren 

und  gröfsern ,  zum  Theil  sechseckigen  Schild- 

schuppen bedeckt}  über  dem  untern  Fufsgelenke 

sind  die  Schuppen  rauh,  erhaben  und  klein  5 

Zehen  kurz,  die  mittlere  viel  länger  als  die 

nebenstehenden,  innere  Zehe  kürzer  als  die  äu- 

Isere,  die  hinterste  etwa  so  lang  als  die  innerste  5 

Nägel  mäfsig  stark  und  gekrümmt. 

Färbung:  iris  im  Ange  bräunlich- gelb; 

Wachshaut  gelb 5  Zügel,  Mundwinkel  und  Wur- 

zel des  Unterkiefers  blafs  gelb;  Schnabel  horn- 

schwarz,  vor  der  Wachshaut  horngrau;  Beine 

hell  gelb.  Ganzes  Gefieder  einförmig  schwarz- 

braun, die  Nackenfedern  an  ihrer  Wurzel  ver- 

borgen weifs,  ihre  Spitzen,  welche  diese  Farbe 

verdecken,  sind  schwarzbraun  wie  der  übrige 

Vogel 5  Piückenfedern  nach  dem  verschiedenen 

Lichte  etwas  aschbläulich  schimmernd,  oder 

schwarz  mit  kupfergrünem  Glänze;  die  Schul- 

tern schimmern  etwas  mehr  in's  Bräunliche; 

innere  Seite  der  Schenkel  mit  einigen  fein  punc- 

tirten  weifslichen  Queerslreifen  bezeichnet; 

Schwungfedern  dunkel  bräunlich -schwarz,  mit 

schwachen  bräunlich  aschblauen  schmalen  Queer- 

binden;  Schwanzfedern  an  der  Wurzel  schwarz- 

braun ,  in  ihrer  Mitte  breit  rein  weifs ,  mit  brei- 
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ter  schwarzbrauner  Spitze,  und  einem  schma- 

len  schmutzig  weifslichen  Spitzensaume. 

Ausmessung :  Länge  1'  10"  3'"  —  Breite 
4'  3/'  _  L.  d.  Schnabels  1"  11'"  —  Höhe  d. 

Schnabels  lOf'"  —  der  Haken  tritt  über  den 

Unterkiefer  herab  auf  3'"  —  Br.  d.  Wachshaut 

auf  der  Firste  7i"'  —  L.  d.  Flügels  15"  6"'  — 

L.  d.  Schwanzes  9"  —  H,  d.  Ferse  4"  3"'  — 

sie  ist  befiedert  auf  kaum  1"  —  L.  d.  Mittel- 

zehe  £"  —  L,  d.  äufsern  Zehe  1"  5"'  —  L.  d. 

Innern  Zehe  1"  £"'  —  L.  d.  Hinterzehe  1"  2"' 

—  L.  d.  Mittelnagels  11"'  —  L.  d.  äufsern  Na. 

gels  9"'  —  L,  d.  innern  Nagels  1"  —  L  d. 

hintern  Nagels   1"  1"',  — 

Der  männliche  P'ogel  ist  etwas  kleinerund 
unterscheidet  sich  voi»  dem  weibUchen  wenig. 

Vergleicht  man  beide  genau ,  so  findet  man, 

dafs  am  Männchen  die  Ränder  der  hintern  Sca- 

pular-  und  grofsen  Flügeldeckfedern  etwas  mehr 

grau  sind,  da  sie  bei  dem  Weibchen  mehr  in's 
Röthliche  fallen,  auch  sind  die  Beine  lebhafter 

gelb  gefärbt,  die  Rändchen  der  Schenkelfedern 

sparsamer,  und  nicht  so  rein  weifs,  und  man 

bemerkt  an  der  äufsern  Seite  gar  nichts  Weifses; 

das  Gefieder  des  Körpers  hat  im  Allgemeinen 

weniger  bräunlichen  Schimmer  und  ist  schwär- 

zer ,   die  dunkel  aschbläulichen  Queerbinden  an 
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den  gröfsern  Deck  -  und  Schwungfedern  sind 

mehr  abstechend  j  das  Weifse  im  Schwänze  ist 

viel  ausgedehnter  und  reiner,  auch  ist  der  weifse 

Spitzensaum  breiter  und  mehr  rein  weifs  gefärbt» 

Junger  weiblicher  Vogel:     Kopf  und  Hals 

hell  rostgelb  mit  schwarzbraunen  Längsstrichen 

und  Flecken,  am  Obertheile  und  den  Seiten  des 

Halses  stehen  sie  am  dichtesten,  so  dafs  dadurch 

\^om  Auge  herab  beinahe  ein  Streifen  entsteht  3 

auch   ist    der  Oberhals  nur  wenig   rostgelb  ge- 

fleckt; Brust  schwarzbraun,    besonders  in  ihrer 

Mitte  mit  einigen  rostgelben  Längsflecken  5  Un- 

terbrust und  Bauch  hell  rostgelb,  mit  schwarz- 

braunen Längsstrichen    und  Flecken,    die  nach 

dem    After    hin    an    Zahl    abnehmen  3       untere 

Schwanzdeckfedern  ungefleckt  hell  gelb;  Schen- 

kel hell  rostgelb,  stark  schwarzbraun  gefleckt 5 

Obertheile  dunkelbraun,  auf  den  Schulterfedern 

mit  hell  rostroth  gefleckten  Rändern;  Schwung- 
federn mit  dunkeln  Queerbinden ;  Schwanzfedern 

dunkel  graubraun ,  mit  sehr  vielen ,  schmalen, 

gefleckten  Queerbinden,  die  innern  Fahnen  ha- 

ben diese   Zeichnung  auf  weilslichem    Grunde, 

die  mittlem  Federn  sind  unregelmäfsig  mit  dun- 
keln Puncten  besprengt. 

Junges  Männchen:     Im  Allgemeinen  dem 

jungen  Weibchen  ähnlich,    aber  an  den  hellen 
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Th eilen  weniger  gelb  und  mehr  weifslich;  Kehle 

und  Seiten  des  Kopfs  weifslich  mit  der  beschrie- 

benen dunkeln  Zeichnung^  Brust  weniger 

schwarzbraun  und  mehr  hell  gelb  gefleckt^ 

Bauch  hell  gelb  mit  mehr  einzelnen  und  grö- 

fsern  Flecken,  Schenkel  weilsgelb  mit  dünnern 

und  sparsamem  Queerstrichen,  welche  an  den 

Federschäften  Dreiecke  bilden  5  untere  Schwanz- 

deckfedern mit  einzelnen,  grofsen,  dunkeln 

Flecken  ̂   Schulterfedern  mehr  weifslich  und  rost- 

roth  gefleckt }  hintere  Schwungfedern  deutlicher 

queergestreift  3  Schwanzfedern  mit  sehr  viel 

deutlichen,  feinen  Qaeerbinden,  mittlere  Federn 
mit  hellerer    Grundfarbe. 

Diese  Beschreibungen  sind  nach  frischen 

Exemplaren  entworfen,  welche  sich  noch  gegen- 

wärtig in  meiner  zoologischen  Sammlung  befin- 

den. Schon  Marcgrave  beschrieb  diesen  Vogel 

sehr  deutlich  und  richtig,  von  ihm  haben  ihn 

alle  Schriftsteller  aufgenommen ,  aber  es  fehlte 

an  genauen  Beschreibungen  nach  dem  Leben, 

wo  zugleich  der  jungen  Vögel  gedacht  war  5  ob 

er  ein  Adler,  Falke  oder  Bussart  sey ,  wufste 

ebenfalls  Niemand 3  denn  man  hatte  keine  ge- 
naue Nachricht  über  die  Verhältnisse  seines 

Körpers.  Erst  seit  meiner  Rückkehr  aus  Brasi- 

lien gab  Herr  Temminck  die  Abbildung  des  jun- 
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gen  Vogels ,  die  des  alten  besafs  man  gar  noch 

nicht,  bis  sie  in  dem  Spix' sehen  Werke  er- 
schien,  — 

Der  Urubitinga,  denn  diesen  Namen  trägt 

er  nun  schon,  ob  mir  gleich  nie  etwas  Aehnliches 

in  BrasiUen  vorgekommen ,  ist  ein  grofser,  star- 

ker, wilder  Bussart,  der  sehr  schüchtern,  und 

daher  schwerer  zu  beschleichen  ist,  als  manche 

andere  Raubvögel.  Er  scheint  über  den  gröfs- 

ten  Theil  von  Brasilien  verbreitet.  Schon  süd- 

lich fand  ich  ihn  am  Itabapuana^  wo  ihn  meine 

Jäger  in  den  Waldungen  von  Muribeca  erlegten^ 

am  Mucuri  waten  diese  Vögel  nicht  selten,  ich 

erlegte  hier  mehrere  Junge,  und  auch  nördlich 

bei  den  Camacans  habe  ich  sie  wiedergefunden. 

In  der  Hauptgestalt  und  in  seiner  Lebens- 

art gleicht  dieser  Vogel  den  Bussarten ,  allein 

sein  Kopf,  mit  dem  kühnen ,  wilden  Auge,  hat 

etwas  Adlerartiges,  obgleich  man  an  ihm  nichts 

von  einer  Haube  oder  zugespitzten  Federn  des 

Hinterkopfs  bemerkt,  wie  bei  Daudin  (T.  II. 

Pag,  58*)  von  einem  Exemplare  des  Pariser 

Museums  gesagt  wird.  Auch  in  seiner  Lebens- 

art soll  sich  dieser  Raubvogel  ziemlich  durch 
Raubsucht  und  Kühnheit  von  den  Bussartsn 

unterscheiden,  ob  er  gleich  durch  seine  kurzen 

Zehen  weniger  Kraft  als  andere  Falken  zu  haben 
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scheint.     Er  hat   einen   stolzen  Flug,  und  fufst 

in    den   Kronen  hoher  Bäume,    gewöhnlich  auf 

den    untersten   dicken,     horizontalen   Zweigen. 

Seine  Stimme,  die  er  häufig  hören  läfst,  ist  ein 

höchst  feiner,  lauter,   hoher  Too,  der  oft  zwei- 

tönig    ausgestofsen    wird.      Der   Urubitinga   ist 

mir  sowohl  in  offenen  Gegenden,    die  mit  Bü- 

schen und  Bäumen  abwechseln,  als  auch  in  den 

grofsen  Waldungen   vorgekommen ,    wo  er   auf 

hohen  Bäumen  nistet.      Oft  sahen  wir  ihn  in  ei- 

ner dicht  belaubten  Baumkrone  sitzen,  wo  eine 

Mange  verschiedenartiger  Vögel,    als:    Tucane, 

Cassicken ,  Guasch's,  Japu's  und  andere  um  ihn 
her  versammelt   waren,    um   ihn  unter  lautem 

Geschrei  zu  necken.     Gewöhnlich  erträgt  er  ru- 

hig diese  Schmähungen ,    fängt  sich  aber  mei- 
stens zuletzt  einen  oder  den  andern  seiner  Ver- 

folger.    Die  Brasilianer  behaupten ,  dafs  er  be- 

sonders den  Affen  nachstelle,  so  wie  dieses  über- 

haupt von  den  Eingebornen  allen  gröfsern  und 

stärkern    Raubvögeln     des     Landes    nachgesagt 

wird»       Seinen    hohen    Füfsen  zu   Folge    watet 

der  Urubitinga    wahrscheinlich    auch    an   über- 

schwemmten Flufsufern  und  in  Sümpfen,  wozu 

die   brasilianischen   Bussarte  wohl   grof^entheils 

mit    langen  Fersen    versehen  sind       In  seinem 

Magen  findet  man  Ueberreste  von  kleineu  Säug- 
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thieren  und  Vögeln,  von  Eidechsen,  Schlan- 

gen, Schnecken,  Heuschrecken  (Gryllus)  u,  s, 

w. ,  wie  bei  unserm  gemeinen  Bussart*  Seinen 

Horst  habe  ich  nicht  gefunden. 

Die  Camacans  und  andere  Täpuyas  be- 

nutzen die  groXsen  Federn  dieses  Vogels,  so  wie 

die  der  meisten  gröfsern  Raubvögel ,  um  ihre 

Pfeile  damit  zu  befiedern.  Spix  bildet  in  seinem 

W^erke  über  die  brasilianischen  Vögel  (Tab.  I.  6.) 
unsern  Vogel  ab ,  unter  der  Benennung  Aqiiila 

Urubitinga  (Le  Faucon  des  rats) ,  allein  alle 

Farben  dieser  übrigens  ziemlich  treuen  Abbil- 

dung sind  zu  blafs,  die  Iris  und  Wachshaut  nicht 

richtig  gefärbt.  Der  Name  Gaviäo  dos  ratos^ 

den  er  im  Sertong  von  Bahia  tragen  soll,  ist 

mir  nicht  vorgekommen* 

25.      jF*     skotoptcrus. 

Der  Fersenbussart  mit  dunkeln  Flügeln. 

^*     Iris  gelblich' graubraun;    Beine  blafs  gelb,    Ril-- 

cTien  und  Flügel  schwärzlich ;  Scapularfedern  weifs, 

nach   der  schwärzlichen   Spitze  hin   mit   ähnlichen 

Queer.ytreifen;  Schulterjedern  schwärzlich  gefleckt, 

verborgen  weifs;  Kopf,  Hals  und  TJntertheile  weifs. 

?  JBuxe  a  dos  tachete ,   Teinm.  pL  col,  9. 
Gaviäo  im  östlichen  Brasilien» 

Beschreibung  des  weiblichen  Vogels:    Ein 

dicker,    gedrungener  Bussart,  mit  ziemlich  ho- 
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her  Ferse,  kurzen  Zehen,  ziemlich  kurzem 

Schwänze,  über  dessen  Mitte  die  Flügel  ein 

wenig  hinaus  reichen.  Der  Schnabel  ist  mäfsig 

gestreckt,  auf  der  Firste  sanft  gewölbt,  mit 

mäfsig  starkem  Haken,  hinter  welchem  sich  ein 

sanfter  Ausschnitt,  und  hinter  diesem  ein 

sanft  abgerundeter,  nur  schwach  vortretender 

Zahn  befindet^  Wachshaut  ziemlich  breit  und 

glatt,  Nasenloch  grofs,  weit  geöffnet,  elliptisch- 

eiförmig, schief  gestellt  5  Kinnwinkel  mäfsig 

lang,  dabei  breit,  stumpf  und  befiedert;  Zügel 

nur  mit  sehr  kleinen  pinselartigen  Federn  und 

Borsten  besetzt;  Augenlid  bewimpert;  am  Unter- 

kiefer befinden  sich  weifse  Bartborsten;  Auge 

grofs  und  erhaben,  etwas  verborgen  unter  der 

etwas  vorspringenden  orbita ^  Kopf  dick,  rund- 

lich, stark  befiedert;  Hals  kurz;  Gefieder  zart 

und  sehr  dicht;  Flügel  ziemlich  stark  und  mä- 

fsig zugespitzt,  sie  reichen  über  die  Mitte  des 

Schwanzes  hinaus,  die  erste  Schwungfeder  ist 

die  kürzeste,  die  vier  nachfolgenden  nehmen 

an  Länge  zu,  die  vierte  und  fünfte  sind  die 

längsten;  Schwanz  mäfsig  lang,  aus  zwölf  ziem- 

lich breiten  Federn  bestehend,  ausgebreitet 

erscheint  er  ein  wenig  abgerundet ;  Beine  ziem- 

lich hoch;  Ferse  schlank,  die  Zehen  kurz;  Rü- 

cken  und  Sohle  des  Laufs  schildtaflig^    Seiten 
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desselben  mit  etwas  kleinern  Tafeln  3  Zehen- 

rücken getäfeltj  die  innere  Zehe  nur  sehr  we- 

nig kürzer  als  die  äufsere ,  die  mittelste  ist  die 

längste ,    die  hinterste  die  kürzeste» 

Färbung:  Iris  gelblich -graubraun 5  Wachs- 

haut oben  grünlich -gelb  5  an  der  Seite  schmut- 

zig graulich -gelb,  Schnabel  horngraublau,  mit 

schwarzer  Firste   und  Haken  3    Beine  blafsgelb^ 

Rücken   und    Flügel    schwärzlich,     an    einigen 

Stellen  bräunlich,    an  andern  aschbläulich  über- 

laufen 3   Scapularfedern  weifs,  nach  der  schwärz- 

lichen   Spitze  hin    mit  ähnlichen    Queerstreifen 

bezeichnet,  Schulterfedern  eben  so,    nur  weni- 

ger weifs,  daher  mehr  ungeßeckt^  Unterrücken 

weifs  und  schwärzlich  queergefleckt  3   Schwung- 

federn schwarz,   an  der  innern  Fahne  weifs,  mit 

kurzen     schwärzlichen    Queerstrichen  3      innere 

Flügeldeckfedern  weifs3    Schwanz  an  der  Wur- 

zelhälfte  schwärzlich,     die   Spitzenhälfte    weifs, 

mit  einer  schwarzen   Endspitze  an  jeder  Feder3 

an    der  inneren   Fahne  der  schwarzen   Wurzel- 

hälfte   sind    die   Federn  weifs    und    schwärzlich 

queergestreift.     Kopf,    Hals,    Brust  und  übrige 

Unlertheile  bis  zum  Schwänze  weifs,  schmutzig 

gelblich  überlaufen,  Kopf,  Obertheil  und  Seiten 

des  Halses  aschblau  überlaufen,  auf  dem  Ober- 

kopfe bräunlich  beschmutzt»  und  überall,  Bauch, 
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Schenkel  und  Steifs  ausgenommen,  mit  sehr  fei- 
nen dunkeln  Federschäften  oder  Schaftstrichen 

bezeichnet  5  auf  Kopf  und  Oberhals  sind  diese 

Schaftstriche  am  dunkelsten  und  stärksten  aus- 

gedrückt, und  da  wo  sich  die  weifslichen  Fe- 
dern des  Oberhalses  der  schwarzen  Rückenfarbe 

nähern,  bemerkt  man  auf  ihnen  grofse  schwärz- 

lich-aschblaue Flecken,  der  Rand  dieser  Federn 

ist  aber  aschbläulich- weifs. 

Ausmessung:  Länge  16"  1'"  —  Breite 

2'  11"  —  L.  d,  Schnabels  1"  3'"  —  Höhe  d. 

Schnabels  6f'"  —  der  Haken  tritt  über  den  Un- 

terkiefer herab  auf  8"'  —  Breite  d,  Wachshaut 

auf  der  Firste  4'"  —  L.  d.  Flügels  11"  £"'  — 

L.  des  Schwanzes  5"  10"'  —  Höhe  d.  Ferse 

3//  ̂ 111  _  gjg  jgj  von  Federn  entblöfst  auf  £"  1^"' 

—  L.  d.  Mittelzehe  1"  4^"'  —  L.  d.  äufsern 

Zehe  lOf"'  —  L.  d.  innern  Zehe  11"'  —  L  d, 

Hinterzehe  10"'  —  L.  d.  Mittelnagels  8'"  — 

L«  d*  äufsern  Nagels  5^'"  —  L.  d^  innern  Nagels 

9'"  —  L.   d.  Hinternagels  10"'.  — 
Männlicher  Vogel:  Alle  weifsen  Theile 

sind  hier  viel  netter  und  reiner  gefärbt,  die 

Schaftstriche  stehen  an  der  Brust  und  dem  Un- 

terhalse  äufserst  einzeln,  sind  viel  schwärzer 

und  höchst  fein  5  auf  Kopf  und  Oberhals  sind 

sie  stärker  als  am  Weibchen,    und  die  Federn 
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an  der  Seite  ein  wenig  verloschen  bräunlich 

gezeichnet 3  Federn  des  Oberrückens  an  der 

Gränze  der  schwärzlichen  Rückenfarbe  weifs, 

mit  einem  grofsen  röthlich- graubraunen,  in 

seiner  Mitte  aschgrau  -  schwärzlichen  Flecke 

bezeichnet;  diese  unreine  Zeichnung  des  Ober- 

kopfs  und  Oberhalses  dürfte  sich  bei  recht 

vollkommnen  alten  Vögeln  wohl  in  reines  Weifs 

verwandeln^  Die  Beine  sind  lebhafter  gelb  ge- 
färbt  als  an  dem  Weibchen. 

Dieser  schöne  Bussart  ist  in  manchen  Ge- 

genden von  Brasilien  gemein  5  ich  habe  ihn  am 

häupgsten  in  den  Wäldern  von  Villa  Vicoza 

am  Flusse  Peruhype  gesehen,  und  in  der  Ge- 

gend von  Barra  de  Jucü  unweit  d^es  Flusses 

Espirito  Santo.  Wir  fanden  ihn  meistens  in 

den  grofsen  Urwäldern,  wo  er  auf  einem  dür- 

ren hohen  Aste,  oder  auf  dem  dicken  Zweige 

eines  belaubten  Baumes  safs  und  auf  Beute 

lauerte.  Seine  Nahrung  ist  mannichfaltig,  wie 
bei  allen  Bussarten. 

Die  Herren  Temminck  und  de  Laugier 

haben  in  ihren  planches  coloriees  auf  der  9ten 

TafeJ,  unter  der  Benennung  Buse  a  dos  tachete^ 

einen  Vogel  abgebildet,  welcher  mit  meinem 

hier  beschriebenen  Thiere  grolse  Aehnlichkeit 

zeigt,  demungeachtet  aber  von  demselben  ver- 
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schieden  zu  seyn  scheint.  An  meinem  Vogel 

scheint  die  Ferse  höher,  der  Schwanz  ist  gänz- 

lich verschieden  gefärbt,  auch  fehlen  ihm  die 

weifsen  Flecken  auf  den  Flügeln.  Sollten  bei- 

de Vögel  indessen  zu  ein  und  derselben  Spe- 

cies  gehören,  so  müCsten  die  Beine  an  der  Ab- 

bildung nicht  fleischroth,  sondern  gelb,  die  Iris 

nicht  orangenfarben,  sondern  bräunlich- gelb, 

die  Wachshaut  nicht  schwarz,  sondern  grüa- 

lich-gelb  gefärbt  seyn. 

26.     F,     striolatus  y     Temm. 

Der    queergestreifte    Fersenbussart. 

F,  Iris  hell  hraun;  Beine  hellgelb;  Gefieder  weif S" 

lieh,  mit  schmalen,  blassen  aschblauen  Queerbiu' 

den;  Rücken  und  Flügel  aschgrau,  mit  dunkler 

aschgrauen  Queerwellen  undQueerbinden ;  Schwung- 

federn schwärzlich- aschblau •,  mit  dunklern  Queer- 

binden;  Schwanz  mit  breiten  weifsen  und  schwär" 

zen  Queerbinden» 

Gaviäo  im  östlichen  Brasilien. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  Ge. 

stalt  der  Bussarte,  mit  dickem,  oben  flachem 

Kopfe,  etwas  gestrecktem  Schnabel,  ziemlich 

dickem  Körper,  mittelmäfsig  hohen  Beinen, 

und    ziemlich    langen    Zehen ,     ziemlich    abga- 
III.  Band.  ^^ 
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stumpften,  mäfsig  langen  Flügeln  undSchwanze» 

Der  Schnabel  ist  mäfsig  stark,  etwas  gestreckt, 

von  oben  sanft  nach  der  Spitze  abfallend,  als- 

dann zu  dem  mäfsig  langen  Haken  herabge- 

krümmt 3  Oberkieferrand  ohne  Zahn  3  Wachs- 

haut ziemlich  breit,  mäfsig  glatt,  mit  nur  we- 

nig eiförmigem,  beinahe  rundem,  grofsem,  weit 

geöffnetem  Nasenloche  an  ihrer  vordem  Gränze, 

um  welches  sie  nach  vorn,  wie  bei  den  meisten 

Falken,  einen  kleinen  Bogen  beschreibt 3  Kinn- 

winkel halb  so  lang  als  der  Unterkiefer,  mäfsig 

abgestumpft,  mäfsig  dicht  befiedert  3  Auge  ziem- 

lich grofs  und  erhaben ,  etwas  unter  dem  nack- 

ten Vorsprunge  der  orbita  verborgen  3  Zügel 

ziemlich  nackt,  nur  mit  ßorsthaaren  besetzt; 

Rand  des  obern  Augenlides  bewimpert,  der  des 

untern  ziemlich  nackt  3  Mundwinkel  mit  Borsten 

besetzt.  Die  Flügel  erreichen  etwa  die  Mitte 

des  Schwanzes,  t^ind  ziemlich  stumpf,  die  erste 

Schwungfeder  die  kürzeste,  die  vierte  die  läng- 

stej  Schwanz  bei  dem  Exemplare  nicht  gänz- 

lich ausgefedert,  er  ist  mäfsig  lang,  und  seine 

mittlem  Federn  sind  nur  wenig  kürzer  als  die 

äufsern;  Beine  stark,  mäfsig  hoch 3  die  Ferse 

ist  etwas  weniger  als  halb  befiedert,  dabei  län- 

ger als  die  Mittelzehe  mit  ihrem  Nagel  3  Lauf- 

rücken mit  sehr  glatten,    beinahe  zu   einer  Fiä- 
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che  vereinigten,  dennoch  aber  sehr  deutlich  ge- 

trennten grofsen  Schildtafeln  belegt,  die  Lauf- 

sohle ebenfalls 5  Seiten  des  Laufs  mit  gröfsern 

und  kleinern  Schildschuppen  bedeckt 5  Zehen 

stark  und  ziemlich  lang,  die  mittelste  viel  län- 

ger als  die  Nebenzehen,  die  innerste  ist  langer 

als  die  äufserste,  und  die  hintere  ist  die  kür- 

zeste, alle  sind  an  ihrem  oberen  Wurzeltheile 

mit  kleinen  Schildschuppen,  an  ihrer  Spitzen- 

hälfte aber  mit  grofsen  Tafeln  belegt  3  Klauen 

stark  und  ziemlich  gekrümmt. 

Färbung:  Iris  hell  braun,  Wachshaut  und 

Beine  wachsgelb,  die  Klauen  schwärzlich  5  Schna- 

bel schwärzlich-hornfarben,  an  der  ünterkiefer- 

wurzel  weifslichj  Kinn,  Kehle,  Seiten  des  Un- 
terkiefers und  untere  Schwanzdeckfedern  rein 

weifs,  ohneFlecken^  Kopf,  Hals,  Brust,  Bauch, 

Schenkel  und  After  weifs,  auf  dem  Kopfe  ein 

wenig  gelblich  beschmutzt,  auf  dem  Hinter- 

kopfe und  Oberhals  hell  aschblau  überlaufen, 

aber  alle  diese  genannten  weifsen  Theile  sind 

mit  aschblauen,  schmalen  Queerbinden  bezeich- 
net, auch  die  Federn  meistens  mit  einem  höchst 

feinen  dunkeln  Schaftstriche  versehen;  ganze 

Flügel  und  Rücken  hell  aschgrau  mit  dunklern 

grauen  Wellenlinien  ,  und  an  den  Flügelfedern 

mit  weilslichen   Federrändern  3    Schwungfedern 

14  * 
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an  der  Innern  Fahne  schwärzlich -grau,  mit 

schmalen  dunklern  Queerbinden,  an  der  Wur- 

zelhälfte  der  innern  Fahne  aber  sind  sie  weifs, 

mit  schmalen  schwärzlichen  Queerstreifen;  ihre 

Vorderfahne  ist  aschblau  3  grofse  Flügeldeck- 

federn aschblau  mit  dunklern  Queerbinden  5 

Unterrücken  dunkelgrau  mit  weifslichen  Feder- 
räridernj  Schwanz  mit  drei  schwarzen  und  zwei 

weifsen  Queerbinden,  die  vorderste,  welche  die 

breitste  ist,  bildet  die  Spitze,  und  hat  noch  ei- 

nen weifslichen  Spitzensaum  ]  die  oberste  schwar- 

ze Binde  ist  an  der  innern  Fahne  weifs  gefleckt. 

Ausmessung  *) :  Länge  15"  5'"  —  L.  d. 

Schnabels  1"  2f"'  —  der  Haken  tritt  herab  auf 

2|'"  —  Breite  d.  Wachshaut  4i'"  —  Höhe  d. 

Schnabels  etwa  6'"  —  L.  d.  Flügels  9"  3'"  — 
L.  d.  Schwanzes  6"  —  Höhe  d.  Ferse  2"  2'"  — 

sie  ist  befiedert  auf  1"  —  L.  d.  Mittelzehe  1"4'" 

—  L»  d.  innern  Zehe  10^'"  —  L.  d*  äufsern 

Zehe  11"'  —  L.  d.  Hinterzehe  10'"  —  L.  d. 

Mittelnagels  8"'  —  L.  d.  innern  Nagels  9"'  — 

L»  d.  äufsern  Nagels  6f"'  —  L,  d,  hintern  Na- 

gels 10"'.  — 
Diesen  schönen  ßussart  erhielt  ich  nur  ein- 

*)  Der  Schwanz   war  nicht  vollkommen   ausgefedert,     also 
zu  kurz. 
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mal,  und  zwar  aus  der  Gegend  von  Estiva^ 

Seine  Lebensart  habe  ich  selbst  nicht  beobach- 

ten können.  In  dem  IVJagen  des  erwähnten, 

jetzt  in  meiner  zoologischen  Sammlung  befind- 

lichen Exemplares  fanden  sich  Ueberreste  von 

Eidechsen,  woher  es  deutlich  wird,  dafs  diese 

Vögel  die  Nahrung  aller  übrigen  Bussarte  auf- 
suchen. 

£7.     F^     B  usar e llus ,    Daud. 

Der  rostrothe  Fersenbussart   mit  weifsem 

Kopfe, 

F,  Körper  rothbraun ;  Kopf  und  Hals  gelblich'  weifs ; 

Unterhals  schwarzbraun')  Schwungfedern  und 
Schwanz  rostroth,  schwarzbraun  que  er  gestreift-,  der 

letztere  mit  schwarzbrauner  Spitze.   — 

Ita  Buse  des  savannes  noyees  ä  tele  blanche  d^Azaraj 
Voy.    VoU   in.  Pag,  53. 

Meine  Reise   nach  Brasilien,    B.  I.  S.   HO. 

Beschreibung :  Ein  grofser,  schlanker  Bus- 

sart, mit  ziemlich  kleinem  Kopfe,  gestrecktem, 

dünnem  Schnabel,  langen  stark  zugespitzten 

Flügeln,  mäfsig  langem  Schwänze,  ziemlich 

hohen,  schlanken  Beinen,  und  starken,  mäfsig 

langen  Zehen,  mit  starken  Klauen;  Schnabel 

schlank,  etwas  gestreckt,  vorn  sanft  herab  ge- 

wölbt,   mit  starkem   langem   Haken,    gänzlich 
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ohne  Zahn 3  Wachshaut  mäfsig  breit,  an  ihrem 

vordem  Rande  Öffnet  sich  schief  von  vorn  nach 

hinten  hinein  das  länglich-  elliptische  Nasenloch, 

dessen  obere  Bedeckung  ein  wenig  wulstig  auf- 

geschwollen ist;  Kinnwinkel  mäfsig  lang  und 

abgerundet 5  Zügel  einzeln  mit  kleinen  Feder- 

chen und  mit  Borsten  besetzt 5  Augenlid  mit 

weifslichen  Wirxiperfederchen ,  und  schwarzen 

Boistwimpern  besetzt,  es  ist  rund  um  das  grofse 

erhabene  Auge  etwas  nackt  5  Flügel  lang,  stark 

und  zugespitzt,  sie  reichen  über  zwei  Dritttheile 

des  Schwanzes  hinaus,  die  erste  Schwungfeder 

ist  die  kürzeste,  sie  nehmen  immer  an  Länge 

zu  bis  zu  der  vierten ,  die  mit  der  fünften  die 

längste  ist}  zwölf  Federn  des  Schwanzes  unten 

abgerundet,  ziemlich  gleich,  wodurch  dieser 

Theii  ausgebreitet  nur  sehr  sanft  abgerundet  er- 

scheint; Beine  ziemlich  schlank,  aber  mit  star- 

ken Klauen  ,  Ferse  etwas  länger  als  die  Mittel- 

zehe mit  ihrem  Nagel 3  Lauft ücken  mit  grofsen 

schiefliegenden ,  rhomboidalen  Schildtafeln  be- 

legt, eben  so  die  Laufsohle;  Seiten  des  Laufs 

mit  kleinen,  länglichen,  rauhen  Schuppen  be- 

d^kt,  Zehenrücken  getäfelt;  die  innere  Zehe 

nur  Lochst  wenig  kürzer  als  die  äufsere,  die 

mittlere  weit  langer,  die  hintere  etwa  so  lang 

als  die  innere. 
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Färbung  des  männlichen  Fogels:     Schna- 

bel schwärzlich-hornfarbenj  Iris  bräunlich- gelb, 

ebenso  die  Wachshaut  $    Kopf,    Brust,    Seiten- 

und  Oberhals  gelblich  -  weifs,  häufig  noch  an  der 

Mitte  der  Federn   rostgelb  gefleckt 5  am  Unter- 

hals steht  ein  breiter,  grofser  bräunlich-schwar- 

zer Fleck,  welcher  oft  diesen  ganzen  Theil  be- 

deckt, alle  die  hellen  Federn  des   Hinterkopfs, 

Nackens   und   der  Brust  haben    schwarzbraune 

Schaftstriche,    welche  nach    dem    Anfange  des 

Rückens   hin  breiter  und  stärker  werden  j    Rü- 

cken, Flügel,  Unterbrust,  Bauch  und  Schenkel 

sind  schön  lebhaft  rostroth ,  auf  den  Deck  -  und 

Scapularfedern    der  Flügel  mit  schwarzbraunen 

Schaftstrichen,    die   man    auch,     aber  weniger 

stark,  am  Bauche  wahrnimmt  3  Unterrücken  gelb- 

roth )  vordere  Schwungfedern  schwarzbraun,  die 

mittlem  mit  schwarzbraunen  Spitzen  und  Vorder- 

saum,   an    der    vordem  Fahne   rothbraun  und 

stark  schwarzbraun  queergestreift  3  hintere  Fahne 

rostroth  und  oft  nur  sehr  wenig  queergestreift 3 

Schwanz  rothbraun,  mit  breiter  schwarzbrauner 

Spitzenbinde,  und  darüber  schmalen,  schwarz- 

braunen Queerbinden  auf  dem  rothbraunen  Grun- 

de; Schenkel  hier  und  da  nur  höchst  verloschen 

dunkler    queergestreift 3    Scheitel,     Stirn,     Kinn 

und  Kehle  lallen  am  meisten  in's  Weifse;    ün* 
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lere  DeckfeJern  des  Schwanzes  fahl  weifs  gelb» 

lieh,  mit  etwas  rötblichen  Spitzen,  dabei  sehr 

lang  und  dunenartig  zart. 

Färbung  des  weiblichen  Fogels:  Auf  dem 

UnterhaJse  bemerkt  man  weniger  schwarzbraune 

Federn  als  bei  dem  Männchen ,  die  Brust  ist 

mehr  rostgelb,  und  diese  Federn,  so  wie  die 

des  Hinterkopfs  tragen  schwächere,  feinere  und 

blassere  Schaftstriche. 

Ausmessung  des  weiblichen  fogels:  Län- 

ge ungefähr*)   V  10"  —  L,  d.  Schnabels  1'' 9'" 
—  der  Haken  tritt  über  den  Unterkiefer  herab 

auf  3'". —  Höhe  d.  Schnabels  8^"'  —  Breited. 

Wach5haut  auf  der  Firste  3|-"'  —  L.  d.  Flügels 

15"  10'"  —  L.  d.  Schwanzes  7"  5'"  —  H.  d. 

Ferse   2"  9'"  —  sie  ist  unbefiedert  auf  1"  10"' 

—  L.  d.  Mittelzehe  2"  —  L  d.  innern  Zehe 

1'/  3''/  _  L.  d.  äulsern  Zehe  1"  4i"'  —  L.  d. 

Hinterzehe  1"  ̂ "'  —  L.   d.   Mittelnagels  1"  1"' 

—  L.  d.  innern  Nabels  1"  1"'  —  L.  d.  äufsern 

Nagels  10^"'  —  L.  d.  hintern  Nagels  1"  £"'.  — 
Dieser  schöne  Bussart  lebt  wahrscheinlich 

in  Cayenne  und  dem  übrigen  Guiana ^  ist  über 

Brasilien  verbreitet^  und  wird  nach  Azara  auch 

*)  Da  ich  verhindert  wurde,  den  frischen  Vogel  zu~ mes^ 
sen,  so  wurden  die  hier  angegebenen  Maafse  nach  einem 

ausgestopften   Exemplare   genommen. 
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noch  in  Paraguay  gefunden,  scheint  also  über 

den  gröfsten  Theil  von  Süd  America  verbrei- 

tet zu  seyn.  In  Brasilien  habe  ich  ihn  vor- 

züglich häufig  in  den  südlichen  Gegenden  ge« 

funden,  und  zwar  nie  in  zusammenhängenden 

Wäldern  5  bei  Caho  Brio^  am  Parahyba^  in 

den  Campos  der  Goaytacases^  an  den  Seen 

von  Marica^  Lagoa  Feia  und  besonders  zu 

Coral  de  Battuba  war  er  nicht  selten.  Er 

fliegt  stark  schwingend  umher,  sitzt  und  geht 

oft  auf  der  Erde,  und  wählt  gewöhnlich  sei- 

nen Stand  auf  der  Spitze  eines  Strauches,  wo 

man  ihn  an  seinem  rostrothen  Gefieder  und 

dem  weifsen  Kopfe  von  Ferne  erkennen  kann. 

Seine  Nahrung  ist  mannichfaltig,  wie  die 

aller  bussartartigen  Vögel.  Er  umfliegt  die 

Seen  und  Sümpfe,  um  darin  Amphibien,  Schne- 

cken, Insecten,  kleine  Vögel,  Mause  und  ähn- 

liche Gegenstände  aufzulesen,  auf  den  Triften 

mit  Gesträuchen  abwechselnd,  sieht  man  ihn 

ebenfalls.  Seinen  Horst  habe  ich  nie  gefun- 

den*  —  Der  alte  ausgefederte  Vogel  hat  eia 
schönes  Gefieder, 

Die  Brasilianer  kennen  diese  Species  un- 

ter der  allgemeinen  Benennung  Gaviäo^  Dr. 

V.  Spix  bildet  (Tab.  I.  d,)  unter  der  Benennung 

des    Falco  milvoides  (Faucon  Panema)  einen 
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Bussart  ab ,  der  mit  dem  hier  erwähnten  viel 

Aehnlichkeit  hat,  er  soll  aber  von  Fischen  le- 

ben,   welches  wohl  ein  Irrthum  seyn  kann. 

?     28.      F^      rutilans^     Lichte 

Der  rostrothe   Fersenbussart, 

jP.  Körper  rothhraun,  an  dem  Ohertheile  dunkler 

in  die  Länge  gestrichelt,  an  den  üntertheilen 

queergestreift;  Schwungfedern  mit  schwärzlichem 

Spitzentheile',  Schwanz  queergestreiji  mit  weijsli- 
cher  Spitze,. 

?    Buse    des   savannes   noyies   rousse   d' Azara ,     Voy^ 
Vol.  III.  Pag.  50- 

Buserai  ou  Busard  roux  de   Cayenne^  ̂ ^Jf">   Sonn^ 

Buse  roussdtre,   Temm,  pl.   col.  25. 

Gaviäo  im  östlichen    Brasilien, 

Beschreibung:  Kopf  dick  und  bussartar- 

tig,  Schnabel  etwas  gestreckt,  Leib  schlank, 

Flügel  stark,  lang  und  zugespitzt^  Schwanz 

ziemlich  kurz,  Beine  sehr  hoch  und  schlank, 

Zehen  kurz  5  Schnabel  ziemlich  schwach,  etwas 

gestreckt,  mit  mäfsig  starkem  Haken,  ohne  ei- 

gentlichen Zahn;  denn  es  befindet  sich  vor  der 

Wachshaut  am  Rande  des  Oberkiefers  nur  eine 

sehr  kleine  Hervorragung  5  Wachshaut  ziemlich 

breit  und  glatt,  an  ihrer  vordem  Gränze  auf  der 

Schnabelfirste  ein  wenig  eingedrückt  3  Nasenloch 



—    £19     — 

unweit  des  vordem  Randes  der  Wachshaut,  es 

ist  grofs,  ziemlich  eiförmig,  mit  dem  schmälern 

Ende  schief  aufrecht  nach  vorn  gerichtet,  weit 

geöftnet,  an  der  obern  und  hintern  Seite  von 

der  Spannhaut  umgeben;  Kinnwinkel  mafsig 

lang,  stark  abgerundet  und  an  seinem  Vorder- 

theile  nur  sparsam  befiedert  j  Zügel  ziemlich 

nackt,  und  mit  sehr  kleinen  Pinselfederchen 

und  Borsten  besetzt  5  Auge  unter  dem  nackten 

Vorsprunge  der  orhita  geschützt,  Augenlider 

ziemlich  nackt,  der  Rand  bewimpert;  Flügel 

lang ,  zugespitzt  und  stark ,  sie  erreichen  beina- 

he das  Ende  des  Schwanzes;  die  erste  Feder  ist 

die  kürzeste,  die  dritte  und  vierte  waren  die 

längsten;  Schwanz  ziemlich  kurz,  aber  noch 

nicht  ausgewachsen,  seine  Federn  haben  etwa 

gleiche  Länge;  Beine  sehr  lang  und  dünn,  Schen- 

kel dünn,  dabei  mit  dichten  aber  ziemlich  kur- 

zen Federn  bedeckt;  Ferse  sehr  lang  und  dünn, 

nur  sehr  wenig  unter  der  Fufsbeuge  befiedert; 

Rücken  des  Laufs,  so  wie  seine  Sohle  mit  gro- 

fsen  Schildtafeln  belegt,  eben  so  der  Zehenrü- 

cken; Seiten  des  Laufs  mit  kleinen  rhomboida- 

len, oder  etwas  sechseckigen  Schiidschuppeu 

bedeckt;  Zehen  kurz,  ohne  ihren  Nagel  bat  die 

Mittelzehe  etwa  ein  Dritttheil  der  Fersenlange, 

die  äulsere  Zehe  ist  weit  kürzer  als  die  mittlere, 
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die  innere  kürzer  als  die  aufsere,  die  hintere 

ist  etwas  kürzer  als  die  innere^  Klauen  ziemlich 

stark  und  zugespitzt. 

Färbung  eines  noch  nicht  vollkommen  auS" 

gefederten  männlichen  Vogels:  Da  ich  von 

dieser  Art  zufällig  nur  junge  männliche  Vögel 

erhielt,  und  die  in  der  Diagnose  angegebene 

Färbung  des  alten  Vogels  nicht  aus  eigner  Er- 

fahrung geben  kann ,  so  will  ich  meine  beiden 

jungen  Exemplare  wenigstens  genau  beschreiben» 

Iris  und  Wachshaut  sind  bräunlich -gelb,  Beine 

gelb^  Kopf,  Hals  und  Oberrücken  sind  fahl 

röthlich  gefärbt,  und  besonders  an  den  obern 

Theilen  stark  bräunlich -aschgrau  überlaufen, 

vorzüglich  mit  dieser  Farbe  gestrichelt  und 

queergefleckt;  Backen,  Stirn  und  Kinn  sind  ein 

wenig  blässer  oder  mehr  weifslich  3  Unterhals, 

Brust,  Bauch,  After  und  Steifs  sind  fahl  blafs 

röthlich- braun  mit  schmalen  schwarzbraunen, 

etwas  verloschenen  Queerstreifen ,  welche  an 

den  Federschäften  einen  etwas  spitzigen  Winkel 

bilden  5  Schenkel  lebhaft  rothbraun ,  mit  eini- 

gen wenigen,  sehr  feinen  schwärzlichen  Queer- 

linienj  Steifs  nur  wenig  queergestreift  j  Rü- 

cken-, Scapular-,  die  gröfsern  Flügeldeckfedern 

sind  von  einer  schwärzlich  -  graubraunen  Farbe, 

jedoch    die  kleinen   Deckfedera    an   der  Flügel- 
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spitze  rostroth  mit  schwarzem  Schaftflecke ,  die 

hintern  grolsen  Deck  -  und  Scapularfedern  in 

ihrer  Mitte  an  beiden  Fahnen  rostroth ,  an  der 

vordem  ungefleckt,  und  an  der  hintern  schwärz- 

lich-queergestreift  3  grofse  vordere  Flügeldeck' 

federn  und  Schwungfedern  haben  eben  diese 

Zeichnung,  nur  haben  die  vordem  an  ihrer 

Vorderfahne  einen  schwarzen  Saum,  die  mitt- 

lem sind  gröfstentheils  rothbraun,  mit  schma- 

len, feinen,  schwärzlichen  Queerlinien  und  star- 

ken schwarzbraunen  Spitzen,  eine  Zeichnung, 

durch  welche  auf  den  Flügeln  eine  oder  zwei 

breite  rostrothe  Queerflecke  entstehen  5  Schwanz 

schwarzbraun,  in  seiner  Mitte  mit  einer  schma- 

len, weifsen  Queerbinde,  die  beiden  äulsersten 

Federn  an  jeder  Seite  sind  an  ihrer  Wurzelhälfte 

an  jeder  Fahne  etwas  rothbraun  und  schwärzlich 

punctirt. 

Ein  noch  jüngerer  männlicher  f^ogel:  Iris 

und  Wachshaut  bräunlich -gelb;  Beine  gelb; 

Kehle,  Seiten  des  Halses,  und  ein  Fleck  über 

und  hinter  jedem  Auge  gelblich- weifs,  erstere 

dunkler  und  gelbroth  gefleckt,  auch  fein  gestri- 

chelt; Seiten  des  Halses  eben  so  gefärbt  und 

gestrichelt;  Scheitel  gelbröthlich  mit  schwarz- 

braunen Längsstrichen;  Nacken  auf  etwas  weifs- 

lichem   Grunde  eben   so   gestrichelt;    Oberhals, 
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Kücken  und  Unterrücken  dunkelbraun,  Rücken 

nriit  rostrothen  Federrändern  5   obere  kleine  Flü- 

geldeckfedern  hell   rostroth,    mit   dunkler  rost- 

rothen und  feinen  schwarzen  Fleckchen  ^  grolse 

Deckfedern   dunkelbraun,    an  der  Innern  Fahne 

rostroth  und  schwarzbraun  gestreift  3  Schwung- 

federn rostroib.  mit  schwarzen  Queerlinien   und 

breiten  schwarzen  Spitzen^   Unterhals,  Brust  und 

Mitte  des  Bauchs  dunkel  graubraun,  hier    und 

da  röthlich-geib  und  dunkler  schwärzlich-braun 

in    die    Queere  gestreift 5    Seiten   der  Brust  und 

des    Bauchs    gelbröthlich    und    gelblich  -  weifs, 

dunkler   gestrichelt  und  geflecktj    die  kurz  be- 

fiederten Schenkel  sind  blafs  gelblich   und  rost- 

röthlich  gefleckt,  dabei  überall  fein  dunkel  grau- 

braun   queergestreiftj     mittlere  Schwanzfedern 

schwarzbraun,      weifslich     queergestreift,      die 

Queerbinden   wechseln  an    beiden   Fahnen    ab  5 

die  äufsern  Federn  sind  an    der  äufsern  Fahne 

rostroth   und  dunkel  marmorirt,    an  der  innern 

mit  weifslichen  und  schwarzbraunen  Binden  ab- 

wechselnd,  die  Spitzen  sind  stets  schwarzbraun. 

Ausmessung  des  zuerst  beschriebenen  Vo- 

gels'.    Länge  17''  9'"  —  Breite  3'  10"  6"^  — 

L.  d,  Schnabels  1"  6"'  —  der  Haken  tritt  über 

um  3y'"  —  Breite  d.  Wachshaut  auf  der  Firste 

61-''  —  L.  d.  Flügels  14"  7'"  —  L.  d.  Schwan- 
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zes  etwa  6"  8'"  —  Höhed.  Ferse  3"  1'"  —  sie 

ist  befiedert  auf  7  bis  8'"  —  L.  d*  Mittelzehe 

1"  4  bis  5'^'  —  U  d.  innern  Zehe  11'"  —  L.  d. 

äursern  Zehe  1"  —  L  d.  hintern  Zehe  9f"'  — 

L*  d.  Mittehiagels  9-|-'"  —  L.  d.  innern  Nagels 

9i"'  —  L.  d.  äufsern  Nagels  7'"  —  L.  d.  hin- 

tern Nagels  9|-'".  — 

Dieser  Bussart  hat  mit  den  übrigen  ver- 

wandten Vöo-eln  einerlei  Lebensart  und  Manie, 
ren.  Ich  habe  ihn  nur  südlich  an  den  Seen  der 

Nachbarschaft  des  Parahyha^  besonders  in  der 

Gegend  der  Abtei  St^  ßento,  des  Rio  ßarganza^ 

an  dem  grofsen  Landsee,  welchen  man  Lagoa  . 

Feia  nennt,  gefunden,  auch  bei  Villa  de  SU 

Salvador  kam  er  vor,  es  scheint  daher,  dafs  er 

offene  Gegenden,  besonders  sumpfige  und  über- 

schwemmte Wiesen  liebt,  wo  ihm  seine  hohen 

Fersen,  und  die  kurzen  zum  Gehen  eingerich- 

teten Zehen,  den  Fang  der  Amphibien,  Mäuse, 

Heuschrecken,  so  wie  der  Insecten,  Schnecken 

und  Würiner  gestatten. 

Er  scheint  za  Lichtenstein  s  Falco  rutilans 

zu  gehören,  hat  viel  Aehnlichkeit  mit  dem 

ßusarcllus  ^  allein  seine  Ferse  ist  viel  höher 

und  schlanker,  die  Zehen  dagegen  weit  kürzer 

und  schwächer.     Man  hat  gewöhnlich  den  Bu- 
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serai  ou  Busard  roux  de  Cayenne  *)  auf  Falco 

Busarellus  gedeutet,  allein  ich  glaube  vielmehrj 

dals  er  zu  Falco  rutilans  gezogen  werden 

müsse«  — 

L^      Weihen,     ( Circus^  Becks t,) 

Sie  haben  einen  das  Gesicht  umgebenden 

Eulenkranz,  hohe  schlanke  Fersen,  schlanke 

Zehen    und   lange  FlügeL 

29.        F.       palustris. 

Die  braun  und  aschblaue  Rohrweihe. 

F.  Beine  und  Iris  gelb',  Eulenkranz  schwarzbraun 

und  gelblich -wei/s  gestrichelt  i  Obertheile  dunkel- 

braun; Schwung-  und  Schwanzfedern  aschblau  mit 

schwarzbraunen  Queerbinden',  Untertheile  gelblich- 

weif s^  an  Brust  und  Bauch  mit  einzelnen  sparsa- 

men schwarzbraunen  Schaftstrichen ^  welche  am 
Ende    einen   Fleck  bilden, 

Busard  h  sourcils  blancs,    Temm.  pl,  col.  22. 

Meine  Reise  nach  Brasilien,     B.  I.  S.  HO. 

Gaviäo  im  östlichen   Brasilien, 

Beschreibung  desmännlichen  alten  P'ogels: 
Eine  schöne  grofse  Weihe,  schlank,  mit  hohen 

*j  Buffon,  Sonnini f  Vol.  II.  Pag,  324. 
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schlanken  Beinen,  langen,  stark  zugespitzten 

Flügeln,  welche  beinahe  das  Ende  des  Schwan- 

zes erreichen*  Schnabel  etwas  gestreckt,  von 

seiner  Wurzel  nach  der  Spitze  schräge  abfallend, 

mit  mäfsig  starkem  Haken,  der  Zahn  des  Ober- 

kiefers fehlt;  Wachshaut  ziemlich  weit  vorge- 

zogen, vor  dem  Nasenloche  einen  nach  vorn 

austretenden  Bogen  bildend  5  letzteres  grofs,  ei- 

förmig, von  unten  schief  aufwärts  weit  geöff- 

net, zum  Theil  von  den  vorwärts  strebenden 

Borsten  des  Zügels  bedeckt;  dieser  ist  von  Fe- 

dern entblöfst,  aber  mit  Borsten  stark  besetzt, 

Kinnwinkel  ziemlich  lang,  mäfsig  abgerundet; 

Mundwinkel  mit  Borsten  besetzt;  Augenlider 

mit  kleinen  Federchen  und  Wimpern  besetzt; 

Auge  feurig  und  lebhaft,  mäfsig  grofs  5  vom 

Hinterkopfe  zieht  sich  durch  die  Ohrgegend  nach 

der  Kehle  der  Kranz  von  kleinen  schmalen  Fe- 

derchen ,  wie  bei  den  Eulen  und  Weihen.  Flü- 

gel stark,  lang  und  zugespitzt;  Schwungfedern 

nach  der  Spitze  hin  etwas  verschmälert ,  die 

dritte  und  vierte  sind  die  längsten,  die  erste  die 

kürzeste;  Schwanz  aus  zwölf  starken,  langen, 

an  der  Spitze  etwas  abgenutzten  Federn  beste- 

hend, welche  beinahe  gleich  lang  sind,  woher 

der  ausgebreitete  Schwanz  ein  wenig  abgerundet 

erscheint.     Beine  hoch  und  schlank,  der  Sehen- 
III,  Eaud.  15 
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kel  schlank  und  mit  mafsig  starken  Hosen  ver- 

sehen; Ferse  schlank,  länger  als  die  Mittelzehe 

tnit  ihrem  Nagel  5  Rücken  und  vorderer  Theil 

der  Seiten  des  Laufs  mit  einer  Reihe  sehr  brei- 

ter, glatter  Schildtafeln  belegt,  Sohle  ebenfalls 

mit  sehr  glatten,  etwas  kleinern  Schildtafeln  be- 

deckt, Seiten  des  Laufs  mit  kleinen,  länglichen 

Schildschuppen  belegt;  Zehenrücken  schildtaf- 

lig3  Mittelzehe  bedeutend  länger  als  die  Neben- 

zehen ;  innere  Zehe  nur  sehr  wenig  kürzer  als 

die  äufsere,  man  kann  beide  ziemlich  gleich 

lang  nennen;  Hinterzehe  etwa  so  lang  als  die 
innere. 

Färbung:  Tris  gelbbraun;  Wachshaut  über 

den  Nasenlöchern  grüngelb;  Schnabel  hornblau 

mit  schwarzer  Spitze;  Beine  gelb,  mit  schwar- 

zen Klauen.  Alle  Obertheile  dunkel  chocoladen- 

braun;  Stirn  und  ein  Streifen  über  den  Augen 

gelblich  -  weils ,  auf  dem  Scheitel  einige  gelb- 

liche Striche;  der  Streifen  über  dem  Auge  ver- 

einigt sich  hinter  dem  Ohre  mit  dem  gefleckten 

Kranze ;  dieser  besteht  aus  schmalen  kurzen 

Federn,  welche  in  ihrer  Mitte  einen  schwarz- 

braunen Längsstreifen  zeigen,  und  an  jeder  Sei- 

te weifs- gelblich  oder  röthlich- hellgelb  einge- 

fafst  sind;  grofse  Deck-  und  Schwungfedernder 



Flügel  aschblau  mit.  schwarzbraunen  Queerbin- 

den,  und  die  letztern  mit  einer  solchen  Spitze; 

die  vordem  sind  nach  der  Spitze  hin  überhaupt 

mehr  schwärzlich,  und  an  der  Innern  Fahne 

nach  der  Wurzel  hin  mehr  röthlich- hellgrau 5 

untere  Fläche  der  Schwungfedern  weifslich  mit 

schwarzbraunen  Queerbinden;  obere  Schwanz- 

deckfedern weifs ,  mit  einem  schwarzbraunen 

Flecke  am  Ende,  Schwanz  aschblau  mit  vier 

schwarzbraunen  Queerbinden  und  einer  solchen 

Spitze,  vor  welcher  sich  noch  ein  schmaler 

weifshcher  Saum  befindet  5  zwei  äufserste 

Schwanzfedern  an  jeder  Seite  an  der  Innern  Fah- 

ne weifs,  mit  schönen  rothbraunen,  an  ihrer 

untern  Gränze  schwärzlich  eingefafsten  Queer- 

binden, und  auch  an  ihrer  aufsern  Fahne  sind 

diese  äufsern  Schwanzfedern  an  den  hellen  Bin- 

den ihrer  Wurzel  weifsj,  und  an  den  dunkeln 

roströthlich,  nach  der  vordem  Seite  schwärzlich 

eingefafst.  Der  Unterhals  ist  schwarzbraun  mit 

einigen  wenigen  blafs  gelblich- weifsen  Flecken 5 

Brust  und  Bauch  gelblich  -  weifs,  mit  sparsamen, 

feinen,  schwarzbraunen  Schaftstrichen,  welche 

sich  an  der  Spitze  der  Feder  in  ein  rundliches 

Fleckchen  ausbreiten*,  After,  Steifs  und  Schen- 

kel ungefleckt  weifslich  -  gelb.  — 

15^ 
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Ausmessung :  Länge  *)  1'  11"  2"'  —  L» 
d.  Schnabels  1"  6'"  —  der  Haken  tritt  über  den 

Unterkiefer  herab  auf  3'"  —  Breite  d.  Wachs- 

haut auf  der  Firste  5^'"  —  Höhe  d.  Schnabels 

7//'  _  L.  d.  Flügels  16"  2'"  —  L.  d.  Schwan- 

zes 11"  —  Höhe  d.  Ferse  3"  1^"'  —  sie  ist 

befiedert  auf  8"'  —  L.  d.  Mittelzehe  1"  8^"'  — 

L.  d.  innern  Zehe  1"  —  L.  d.  äufsern  Zehe  1"  1"' 

—  L.  d.  hintern  Zehe  1"  1"'  —  L.  d.  Mittel- 

nageis  10"'  —  L.  d.  innern  Nagels  10"'  —  L. 

d.  äufsern  Nagels  8^'"  —  L.  d.  hintern  Nagels 

lli'".  — 
Junger  männlicher  Vogel:  Dieser  unter- 

scheidet sich  durch  die  Unreinheit  seiner  grauen 

Flügelzeichnung,  welche  dunkler  und  bräunlich 

beschmutzt  ist,  durch  den  mehr  gelblich  gestri- 

chelten Kopf,  durch  rothbraunen  After,  Steifs 

und  Schenkel,  auch  sind  alle  seine  Untertheile 

schwarzbraun  mit  röthlich  -  gelben  und  weifs- 

lich  -  gelben  Flecken  und  Längsstrichen.  Ein 

solcher  junger  Vogel,  der  vielleicht  weiblich  ist, 
da  das  Geschlecht  nicht  mehr  erkannt  werden 

konnte,  hatte  die  Brust  und  den  Bauch  auf 

schwarzbraunem  Grunde  mit  langen,    weifsen 

*)  Ich  wurde  verhindert,  die  Läng«  und  Breite  des  alten 

Vogels  am  frischen  Exemplare  zu  messen,  ich  kann  also 

nur  die  erstere  nach   dem   ausgestopften  Vogel  geben. 



Längsstrichen  bezeichnet.     Ich  besitze  nur  das 

alte  Männchen,  und  mehrere  junge  Vögel. 

Ausmessung  des  jungen  männlichen  Vo» 

gels:     Länge  19''  9'"  —  Breite  3'  10"  4"'.  - 

Diese  Weihe  ist  ein  schöner  grofser  Vogel, 

der  mir  nur  in  den  südlichen  Gegenden  vorge- 

kommen ist.     Ich  erhielt  einige  Exemplare  des- 

selben in  der  Umgebung  der   grolsen   Seen  bei 

Sagoarema^    Marica  und  Araruama  ^    so   wie 

an  der   grolsen  Lagoa   Feia^    auch  erlegte  ich 

einen  alten  Vogel  am  Flusse  Itahapuana ,  weiter 

nördlich  aber  ist  mir  diese  Art  nicht  mehr  vor- 

gekommen.   Sie  hält  sich  in  offenen  wasser-  und 

sumpfreichen  Gegenden  auf,    wo  sie  mit  ihren 

langen  Beinen  gemächlich  den  Amphibien,  und 

mit  Hülfe  ihrer  langen  Flügel,    selbst  den   Was- 

servögeln nachstellt,    überhaupt   die   Lebensart 

unserer  europäischen  Rohrweihe  {Falco  aerugi- 

nosus)  zeigt.    Sie  hat  einen  leichten  Flug.    Eine 

Stimme  habe  ich  von  ihr  nicht  vernommen,  ob 

ich  sie  gleich  oft  fliegend  oder  auf  den  dem  Was- 
ser benachbarten  Gesträuchen  und  in  den  über- 

schwemmten Wiesen  sitzend  gesehen.       Ueber 

ihre  Art  zu  horsten  kann  ich  nichts  hinzufügen, 

da  ich  nie    das  Nest  dieser  Vögel  zu  finden  so 

glücklich  war,   es  ist  aber  wahrscheinlich,  dafs 

dasselbe  au  ähnlichen  Stellen  erbaut  wird,  als 
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bei  unserer  Rohrweihe.  Da  diese  Vögel  nur 

in  wasser^  und  sumpf  reichen  Gegenden  gefua- 

den  werden,  so  kann  man  weite  Strecken,  be- 

sonders die  grofsen  Waldungen,  durchsuchen, 

ohne  eine  Spur  von  ihnen  zu  haben,  man  mufs 

defsbalb  alle  Arten  der  Terrain  -  Bildung:  berei- 

sen ,  wenn  man  eine  vollständige  Idee  der  thie- 

rischen  Schöpfung  eines  Landes  erhalten  will«. 

Die  Herren  Temminck  und  de  Laugier  ha- 

ben  in  ihrem  schönen  ornithologischen  Werke, 

planches  coloriees  d^oiseaux^  Tafel  22,  den 

hier  beschriebenen  Vogel  sehr  gut  abgebildet, 

und  es  ist  an  dieser  Figur  nur  auszusetzen,  dafs 

die  dunkeln  Binden  an  der  untern  Scnwanzseite 

nicht  roth  genug,  die  Wachshaut  und  die  Iris 

des  Auges  unrichtig  gefärbt,  Zügel  und  Wurzel 

des  Unterkiefers  zu  weifs  angegeben  sind.  Die 

eben  genannte  Abbildung  scheint  von  einem 

weiblichen  Vogel  genommen  zu  seyn. 
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Farn.  IIL     Strigidae,     Leach. 

Eulenartige     Vögel» 

G.       3.       S  t  r  i  xy     Linn,        ̂ ^^ 

Eule» 

Die  Eulen  unterbrechen  in  allen  Theilen, 

unserer  Erde  die  Stille  der  Nacht  durch  ihren 

meist  lauten  Ruf.  Sie  zeigen  überall  ein  ihrer 

Lebensart  entsprechendes,  einfaches,  aus  einem 

Gemische  von  wenigen  Farben  zusammengesetz- 

tes Gefieder.  Ihre  zarten,  weichen  Federn  er- 

lauben ihnen  so  leise  zu  schweben,  dafs  man 

ihre  Ankunft  kaum  bemerkt,  wodurch  rohe, 

ungebildete  Menschen,  besonders  die  Urvölker 

von  America,  sie  bei  ihrer  nächtlichen  Lebens- 

art, in  Verbindung  mit  einer  Geisterwelt  wäh- 

nen»  Nicht  alle  Eulen  sind  aber  Nachtraubvö- 

gel; denn  es  giebt  welche,  die  Erdeulen  mit 

hoher  Ferse ,  z.  B.  die  von  Coquimbo  des  Moli- 

na ^  und  einige  Cabures^  welche  selbst  am  hel- 

len Tage  ihrer  Nahrung  nachgehen^  llligers 

Eintheilung  seiner  Raptatores ^  in  Nacht-  und 

Tagraubvögel,  ist  aus  diesem  Grunde  unstatt- 

haft, und  eben  sowohl  die  Eintheilung  der 

Eulen  selbst,  in  Nacht-  und  Tageulen. 
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Diese  Vögel  sind  in  Brasilien  zahlreich. 

In  jenen  weiten  Urwäldern  leben  gröfsere  und 

kleinere  Arten  Von  ihnen  in  bedeutender  An- 

zahl, und  besonders  die  letztern  sind  sehr  zahl- 

reich an  Individuen ,  sie  sind  selbst  am  Tage  in 

Bewegung  und  lassen  am  hohen  Mittage  ihre 
Stimme  hören.  Aber  nicht  blofs  in  Wäldern 

und  Gebüschen  leben  dort  Eulen,  sondern  es 

ist  über  den  gröfsten  Theil  von  America  eine 

Eulenform  verbreitet,  welche  blofs  für  die  gro- 

fsen  bäum-  oder  strauchlosen  Ebenen  geschaf- 

fen scheint,  und  zu  dieser  Lebensart  auf  dem 

Erdboden  von  der  Natur  höhere  und  schlankere 

Fersen  erhielt» 

Leideristes  schwer,  die  Lebensart  der  licht- 

scheuen Eulen  zu  ergründen,  man  wird  daher 

in  den  nachfolgenden  Zeilen  wenig  vollkommen 

befriedigende  Nachrichten  über  diesen  Gegen- 
stand finden» 

Die  Brasilianer  belegen  in  den  von  mir  be- 

reisten Gegenden  die  gröfsern  Arten  dieser  Vö- 

gel mit  der  Benennung  Curuje^  die  kleinern 

aber,  deren  es  eine  gröfsere  Anzahl  giebt,  nen- 
nen sie  Cabure,  Man  kann  alle  diese  Geschöpfe 

in  mehrere  Unterabtheilungen  bringen,  welche 

manche  neuere  Ornithologen  sämmtlich  zu  be- 

sondern  Geschlechtern   erheben,    eine  Ansicht, 
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deren  Nutzen  mir  bis  jetzt  noch  nicht  einleuch- 
tet. 

A,     C  a  h  u  r  e^  s,     (Glaucidium  Boiei.) 

Kleine  Eulen,  deren  Kopf  ohne  Federohren 

klein,  der  Unterkiefer  stark  abgestutzt  und  an 

jeder  Seite  des  Spitzenabschnittes  noch  mit  ei- 

nem Ausschnitte  versehen  ist,  wodurch,  wenn 

man  den  Unterkiefer  von  vorn  besieht,  dessen 

Spitze  mit  drei  Ausschnitten  versehen  erscheint. 

Flügel  kurz,  sie  erreichen  die  Wurzel  oder  die 

Mitte  des  gewöhnlich  ziemlich  verlängerten 

Schwanzes  5  die  erste  Schwungfeder  ist  kurz, 

die  vierte  ist  die  längste )  Fersen  mälsig  hoch, 

befiedert,  die  Zehen  von  Federn  entblölst,  aber 

mit  Borsten  besetzt;  die  Mittelklaue  ungezählt. 

Diese  Eulen  gehen  hauptsächlich  bei  Nacht, 

d.  h.  in  der  Dämmerung  ihrer  Nahrung  nach, 

welche  in  Insecten  besteht,  man  sieht  sie  aber 

auch  am  Tage  in  Bewegung;  denn  ich  habe  ih- 

re Stimme  oft  am  hellen  Mittage  vernommen. 

Sie  bewohnen  blols  Wälder  und  Gebüsche ,  und 

bauen  ihr  Nest,  wie  man  sagt,  auf  Bäumen^ 

Ihre  Stimme  gleicht  der  unserer  Sperber  und 
Thurmfalken. 
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a,     Cahure's  mit  verlängertem  Schwänze, 

1.     St,  ferruginea» 

Das     rostrothe     Cabure* 

E,  Gefieder  rostroth;  Nasenborsten  schwarzbraun; 

Kinn ,  Kehle  und  ein  Streif  über  dem  Auge  weifs ; 

Brust  rostroth  und  gelblich  gefleckt;  Bauch  weifs 

mit  rostrothen  Längsflecken'-,  Beine  rostgelb  befie- 
dert; Flügel  und  Schwanz  dunkler  queergestreift. 

Meine  Reise  nacli  Brasilien,  B.  I.  P.  105. 

?  Strix  pumila ,    Illig. 

Chouette  rousserollej    7 emm,  pl,  eoU  199. 

Cahure   im  östlichen  Brasilien. 

Beschreibung  des  männlichen  Fogels:  Eine 

kleine  Eule.  Der  Schnabel  ist  mäfsig  gestreckt, 

stark,  mit  starkem  Haken,  der  Unterkiefer  stark 

abgestutzt,  ja  die  Spitze  mit  eingehendem  Win- 

kel ausgeschnitten,  an  jeder  Seite  derselben  ein 

starker  Ausschnitt,  wodurch  dieser  Theil  von 

vorn  betrachtet  drei  Ausschnitte  und  vier  kleine 

Zähne  zu  haben  scheint  5  Wachshaut  dick  auf- 

geschwollen, mit  cirkelrundem ,  dick  gerande- 

tem  Nasenloche  am  obern  Theile  derselben  5 

die  Federn  des  Zügels  streben  vorwärts  und 

endigen  in  sehr  steife  schwarze  Borsten,  welche 

die  ganze  Länge  des  Schnabels  haben,  und  ge- 

rade vorwärts  gerichtet  sind  3  sie  fcind  so  charac- 

terislisch,  dafs  man  den  Vogel  mit  allem  Rechte 
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darnach  benennen  könnte 5    Auge  lebhaft,    mit 

breiter  feuriger  Iris,    und  einem  nackten  Rande 

des  Augenlides  5    Kinnwinkel  breit  und  stumpf, 

seine     vordem    Federn     endi^^en    ebenfalls     in 

schwarzbraune  Borsten,    welche   steif  vorwärts 

streben,      und    die     Schnabelspitze    erreichen; 

Kranz   nur  an  den   Seiten    der  Kehle  sichtbar; 

Gefieder   zart,    sanft,    aber   nur   mäfsig  dicht; 

Flügel  kurz,     reichen    gefaltet  kaum    über  die 

Schwanzwurzel  hinaus ;  erste  Schwungfeder  kurz, 

die  vierte  scheint  die  längste  zu  seyn;  Schwanz 

aus  zwölf  schmalen  verlängerten  Federn  zusam- 

mengesetzt, von  welchen  die  mittleren  nur  sehr 

wenig  länger  sind,    als   die  äufseren,  er  ist  da- 

her   ausgebreitet    nur    sehr    sanft    abgerundet; 

Schwanzfedern  fester  als  bei   den   europäischen 

Eulen;    Beine  mäfsig  hoch,    dabei  stark;    Ferse 

bis    auf   die  Zehen    dicht   mit  Federn   bedeckt; 

Zehen  ziemlich  nackt,  an  den  Spitzen  mit  eini- 

gen Horntafeln   belegt,     übrigens   etwas   haut- 

schuppig, aber  überall  mit  langen,  glänzenden, 

etwas  anliegenden   Borsten  besetzt;    die  Mittel- 

zehe ist  die  längste,  nach  ihr  folgt  in  der  Länge 

die  innere,    dann  die  aufsere,    und  die   hintere 

ist  die   kürzeste;    Klauen  stark  gekrümmt  und 

sehr  zugespitzt, 

Färbung:     Iris  hoch  citrongelb;    Schnabel 
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grünlich -gelb,  eben  so  die  Wachshautj  Zehen 

blafs-grünlich  -  gelb ,  die  Borsten  derselben  gelb- 

lich-weifs  und  sehr  glänzend;  Zügelborsten 

schwarz 5  Rand  des  Augenlides  schwärzlich; 

über  jedem  Auge  bis  nach  dem  Schnabel  hin 

läuft  ein  röthlich- weifser,  d.  h.  weils  und  hell 

rothbraun  gemischter  Streifen  5  Kinn  und  Seiten 

der  Kehle,  so  wie  die  Federn  neben  und  hinter 

dem  Unterkiefer  sind  weifs,  zuweilen  hell  rost- 

röthlich  gemischt,  und  nach  unten  von  dem 

schwärzlich  -  braunen  und  roströthlich  gemisch- 

ten Kranze  eingefafst,  der  nur  an  der  Seite  der 

Kehle  sichtbar  ist;  Mitte  der  Kehle  rostrothj 

am  Unterhalse  befindet  sich  ein  grofser  weifser 

Fleck;  Backen,  Seiten  des  Halses  und  alle  Ober- 

theile  schön  lebhaft  rostroth  und  ungefleckt, 

nur  an  den  Scapular  -  und  langen  Deckfedern 

befinden  sich  einige  blafs- gelbliche,  oder  weifs- 

liche  Flecke;  Schwungfedern  mit  dunkel  grau- 

braunen Queerbinden,  und  einer  gezackten  Rei- 

he von  blafsgelblichen  Flecken  an  der  Innern 

Fahne;  Schwanz  ungefleckt  rostroth,  bei  an- 

dern Exemplaren  mit  verloschenen  dunklem 

Queerbinden;  Untertheile  weifs,  Seiten  und  Un- 

tertheil  der  Brust  rostroth,  mit  gelblichen  und 

weifslichen  Fleckchen;  Bauch  mit  starken,  dun- 

kel röthlich  -  braunen  Längsstreifen  besetzt  j  Af- 
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ter  und  Steifs  hell  gelblich  mit  rostrothen  Längs- 

flecken 5  Ferse  rostgelb,  mit  etwas  dunklern, 

wolkigen  Stellen;  innere  Flügeldeckfedern  hell 

rostrothj  im  Genicke  steht  versteckt  an  jeder 

Seite  ein  schwarzbrauner  Fleck,  auch  haben  die 

Federn  daselbst  grofse  weilslich  -  gelbe  Flecke, 

welche  aber  gewöhnlich  verborgen  sind» 

Ausmessung:  Länge  6"  4'"  —  Breite  13" 

£///  *)  _  L.  d.  Schnabels  6'"  —  der  Haken  tritt 

über  um  1|'"  —  Höhe  d.  Schnabels  4^'"  — 

L,  d.  Flügels  3"  7'"  —  L.  d.  Schwanzes  £"  9"' 

—  Höhe  d.  Ferse  lOV"  —  L.  d.  Mittelzehe  8 

/// 

—  L.  d.  äufsern  Zehe  6'"  —  L»  d.  innern  Zehe 

6i'"  —  L,  d.  hintern  Zehe  4|-'"  —  L.  d.  Mit- 

telnagels 5^'"  —  L.  d.  innern  Nagels  ö'"  —  L. 

d»  äufsern  Nagels  4^'"  —  L.  d,  hintern  Nagels 

Weibchen:  Seine  weifsen  Theile  sind 

schmutziger,  da  sie  bei  dem  Männchen  nett  ab- 

gesetzt erscheinen,  auch  ist  der  Bauch  viel  mehr 

rothbraun  als  weils,  Brust  und  Bauch  beinahe 

ohne  alle  weifse  Federn,  nur  mit  einigen  wei- 

fsen Längsstrichen ,  und  besonders  in  den  Seiten 

stark  weifs  gemischt,  da  hingegen  bei  dem  Mann- 

♦)    Das  hier   gemessene  Exemplar   hatte   an  einigen  Stellen 

seine  Federn  nicht  gänzlich  ausgemausert. 
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eben  an  diesen  Theilen  das  Weifse  die  Haupt- 

farbe ist,  auch  ist  seine  Kehle  weit  weniger  rost- 

roth,  dagegen  an  den  Seiten  mehr  rein  weifs. 

Diese  niedliche  kleine  Eule  ist  sehr  gemein 

in  allen  grofsen  brasilianischen  Urwäldern,  und 

wird  in  allen  von  mir  bereisten  Gegenden  Ca- 

hure  genannt.  Wir  haben  häufig  am  Tage  ihre 

Stimme  gehört,  die  der  unseres  Baumfalken 

( Falco  suhbuteo)  sehr  ähnlich  ist,  und  etwa 

klingt  wie:  keck!  keck!  keck!  keck!  schnell 

und  oft  hinter  einander  ausgesprochen.  Schlich 

man  nach  dieser  Stimme  hin,  so  fand  man  ge- 
wöhnlich ein  Paar  solcher  Eulen  dicht  neben 

einander  sitzend,  welche  ohne  Zweifel  ihr  Nest 

in  der  Nähe  hatten*  Sie  sehen  sich  munter  um, 

scheinen  also  das  Tageslicht  weniger  zu  scheuen, 

als  andere  Arten,  und  sind  gar  nicht  schüchtern. 

Oft  haben  wir  in  den  finstern  Nächten  der  Ur- 

wälder an  unsern  Feuern  gelegen,  wo  diese  klei- 
nen Eulen  auf  einem  Baume  nahe  über  uns  sa* 

fsen,  und  ihre  Stimme  hören  liefsen.  Wir  ha- 

ben sie  ohne  Unterschied  in  allen  von  uns  durch- 

streiften Wäldern  in  Menge  beobachtet,  daher 

scheint  diese  Species  zahlreich  an  Individuen  zu 

seyn.  In  ihren  Mägen  fand  ich  Ueberreste  von 
Insecten. 
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?     2.     St.     pa sser  inoi des,    Temm. 

Das  graubraune   Cabure, 

E,  Obertheile  grauhraun,  Oherkopf  weijslich  •punc- 
tirt-,  im  JSacken  ein  schwärzlich  und  weijs  gefleck- 

tes Halsband')  Schwung  -  und  Schwanzfedern  mit 
gegenüberstehenden  weifsen  Randfleckeny  Kinn 

weifs;  Kehle  und  Brust  graubraun,  die  letztern 

mit  weijsen  Flecken'^  Unterleih  dunkel  graubraun^ 
weiJs  in  die   Länge  gefleckt, 

La    Chevechette,  Levaillant  hist»   d,  ois,  d'Afr.  T,  1, 
Nr.  46. 

Chouette  Chevechoide,    Temm.  pL  col.  S44, 
Cabure  im  östlichen  Brasilien. 

Beschreibung  des  männlichen  Fogels:  Ge- 

stalt völlig  die  der  vorhergehenden  Art,  selbst 

die  langen  Bartborsten  sind  vorhanden,  die  Ver- 

schiedenheit liegt  in  der  Färbung. 

Färbung:  Schnabel  grünlich -gelb,  mit  an 

den  Nasenlöchern  dick  aufgeschwollener  grün- 

gelber Wachshaut  5  Iris  blafsgelb,  Zehen  blafs 

grünlich -gelb,  mit  einzelnen  weifslichen  Bor- 

sten besetzt  3  übrigens  die  Beine  bis  auf  die  Ze- 

hen mit  weifsen,  graubraun  gefleckten  Federn 

bedeckt 3  Klauen  an  der  Wurzel  grau,  an  der 

Spitze  schwarz 3  alle  Obertheile  ziemlich  dunkel 

graubraun,  die  Backen  und  ein  Strich  über  den 

Augen  weifs,    die  erstem    graubraun   gefleckt 5 
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Kopf  und  Oberhals  mit  netten  weifsen  Ptinct- 

chen  auf  dem  graubraunen  Grunde  bezeichnet; 

Oberhals  am    Anfange    des  Rückens  mit  einem 

Kranze  von  schwärzlichen,  mit  grofsen  weilsen 

Flecken  bezeichneten  Federn  3   Kinn  und  Seiten 

des  Unterkiefers  ungefleckt  rein  weifs,  diese  Far- 

be ist  nach  unten   von  dem  untern,    blols  hier 

sichtbaren  Theile  des  Kranzes   eingefafst^    Rü- 

cken und  Obertheil  der  Flügeldeckfedern  unge- 

fleckt 5  Scapular  -  und  Seitenfedern  des  Rückens 

mit  einer  Reihe    grofser,     weilser,    rundlicher 

Flecken    bezeichnet 5      grolse    Flügeldeckfedern 

weifsgeilecktj    Unterrücken  mit  kleinen  weifsen 

Fleckchen  bezeichnet 3    Schwungfedern  mit  blafs 

graubraunen   Queerstreifen,     welche    an    jedem 

Federrande  weifs  werden ,   an  der  innern  Fahne 

ist  der  weifse  Fleck  grofs ;  Schwanz  dunkel  grau- 

braun mit  etwa  fünf  weifsen ,    einander  gegen- 
überstehenden durch  den  Schaft  unterbrochenen 

schmalen  Queerbinden,  Kehle  und  Brust  dunkel 

röthlich  -  graubraun ,  mit  weifsen  kleinen  Fleck- 

chen 3  Bauch  weils,  mit  unordentlichen,  dunkel 

röthlich-graubraunen  Längsstreilen3  Unterbauch 

und  After  weifs ,    der  Steifs  hat   wieder   einige 

braune  Längsstriche* 

Ausmessung:     Länge  6"  8'''  —  Breite  14" 

—  L.  d.  Schnabels  6|^'"  —  der  Haken  tritt  über 



—     241     — 

um  1^'"  —  L.  d.  Flügels  3"  9i'"  —  L.  d. 

Schwanzes  2"  9"'  —  Höhe  d.  Ferse  9f'"  —  L. 

d.  Mittelzehe  8^'"  —  L.  d.  äufsern  Zehe  5'"  — 

L»  d.  Innern  Zehe  5f' "  —  L»  d.  Hinterzehe  3|-'" 

L.  d«  Mittelnagels  4|-'"  —  L.  d.  aulsern  Nagels 

3f' "  --  L.  d.  Innern  Nagels  4i'"  —  L.  d.  hin- 

tern Nagels  3|-'".  — 
Diese  kleine  Eule  kommt  in  Gröfse,  Gestalt 

und  sogar  der  ganzen  Vertheilung  ihrer  Farbe 

so  sehr  mit  der  vorhergehenden  überein,  dafs 

ich  sie  für  6.en  jungen  Vogel  derselben  halten 

mufs^  Die  graubraune  Farbe  ersetzt  bei  unse- 

rem Vogel  die  rothbraune  des  vorhergehenden, 

und  die  blassere  Farbe  der  Iris,  so  wie  einiger 

andern  Theile  bestimmen  mich  noch  mehr  in 

meiner  Vermuthung*  Da  indessen  Temminck 

diese  Art  unter  der  Benennung  passerinoides 

abgebildet  hat ,  so  behalte  ich  bis  zu  völlig  aus- 

gemachter Sache  diese  Benennung  bei,  und  ver- 
sehe die  Art  mit  einem  ?♦ 

Lebensart,  Manieren  und  Stimme  sind  bei 

beiden  Vögeln  völlig  gleich. 
Herr  Temminck  hat  eine  ziemlich  deutliche 

Figur  des  Vogels  auf  seiner  344s4:en  Tafel  gege- 

ben ,  sie  ist  im  Allgemeinen  in  den  Farben  zu 

heil  gehalten ,  besonders  an  den  Untertheilen 
zu  viel  weils.     Levaiilant  scheint  ebenfalls  diese 

III.  Band.  \Q 
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kleine  Eule  Ni\  46  des  Isten  Bandes  seiner  afri- 

canischen  Vögel  abzubilden,  unter  weJche  sich 

sonderbarer  VVeise  viele  americanische  verflo.wen 

haben.  Er  kannte  aber  das  Vaterland  unseres 

Cabures  nicht. 

h.      Cabure's  mit  kürzerem  Schwänze* 

o.       St*      minutissima. 

Das   kleinste  Cabure. 

E.  Kopf  grauhraun,  oft  weijslich  punctirf,  im  Na- 

cken verborgen  weijslich  und  schwärzlich  gefleckt; 

Rücken  röthlich- graubraun,  Deckfedern  der  Flügel 

röthlich  und  weifslich  gefleckt'-,  Schwungfedern 
röthlich  und  graubraun  queer gestreift ;  Schwanz 

mit  weif  suchen  Flecken  an  den  Federrändern; 

Kehle  ̂   Mitte  der  Brust  und  Untertheile  weifs,  mit 

röthlich 'braunen  Längsflecken  und  ähnlichen  Sei- 
ten der  Brust. 

Chouette-  Caboure^    Temm.   pl.  col.  Nr.  39. 

Cabure  do    Sertam  im   östlichen  Brasilien. 

Beschreibung  des  männlichen  Fogels:  Kör- 

per dick,  kurz,  Kopf  rund,  aber  gebildet  wie 

an  der  vorhergehenden  Art,  Beine  eben  so,  al- 

lein der  Schwanz  weit  kürzer,  und  die  Flügel 

erreichen  mehr  als  die  Mitte  desselben  Schna- 

bel mäfsig  gestreckt  mit  mäfsig  starkem  Haken, 
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an  der  Spitze  des  abgestutzten  Unterkiefers  mit 

drei  Ausschnitten  oder  vier  Zähnen  versehen 5 

Wachshaut  und  Nasenloch  gerade  wie  an  Nr.  1 

und  2,  allein  die  Borsten- Umsf^buncr  desSchna- 

bels  ist  weit  weniger  stark  und  nur  angedeutet  5 

Beine  wie  an  Nr.  1  und  2;  die  vierte  Schwung- 

feder ist  die  längste,  die  erste  ist  kurz,  der 

kammförmige  Vorderrand  fehlt  beiden  beschrie- 

benen Arten  der  Cabure's.  Schwanz  kurz,  etwa 

ein  und  ein  Dritttheil  Zoll  lang,  da  er  bei  der 

vorhergehenden  Art  zwei  und  einen  halben  Zoll 

lang  ist,  er  besteht  aus  zwölf  Federn,  die  Flu-- 

gel  liegen  gefaltet  über  seine  Mitte  hinaus. 

Färbung:  Iris  hochgelb 3  Augenlid  bräun- 

lich -  schwarz;  Schnabel  an  der  Wurzel  und  auf 

der  Firste  grünlich -gelb ,  an  den  Seiten  dunk- 

ler; aufgeschwollene  Wachshaut  grünlich- gelb; 

unbefiederte,  und  mit  einigen  glänzenden  Bor- 

sten besetzte  Zehen  hell  gelb;  Ferse  bis  auf  die 

Zehen  mit  weifslich  und  röthlich  -  braun  ge- 

mischten Federn  besetzt;  Klauen  fein  zugespitzt 

und  schwarz;  Oberkopf  und  Ohrgegend  grau- 

braun, fein  weifs  punctirt;  im  Nacken  steht  ein 

Kranz  von  weifsen  Flecken,  gemischt  mit  an- 

dern schwärzlichen  Federn,  welche  bunte  Zeich- 

nung aber  durch  die  graubraunen  Federspitzen 

ziemlich  verborgen  wird,    wenn  der  Vogel  mit 

16  * 
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eingezogenem  Halse  ruhig  sitzt 3  Rücken  kasta- 

üien-  oder  röthlich -graubraun,  eben  so  die  Flü- 

geldeckfedern, aber  die  gröfste  Ordnung  dersel- 

ben ist  mit  einigen  hell  lölhlichen  und  weifsli- 

chen  Flecken  bezeichnet;  Schwungfedern  dun- 

kel graubraun  mit  verloschenen  dunklern  Queer- 
binden  und  weifslichen  Randflecken  an  der  In- 

nern Fahne,  Schwanz  dunkel  graubraun  mit 

drei  Reihen  weifser  gepaarter  Queerflecken,  wo- 

von einer  an  jedem  Fahnenrande  steht 5  Kinn, 

Seiten  der  Kehle,  Unterhals  und  Mitte  der  Brust 

rein  weifs;  Mitte  der  Kehle  und  der  die  weifsen 

Seiten  derselben  einfassende  Kranz  sind  röthlich- 

graubraun,  eben  so  sind  die  ganzen  Seitentheile 

der  Brust  gefärbt,  und  der  ganze  übrige  Unter- 

leib hat  röthlich  -  braune  breite  Längsflecke  auf 

weifsem  Grunde;  Unterbauch  und  After  weifs; 

Steifs  weifs ,  mit  einzelnen  röthlich  ~  braunen 

Längsflecken. 

Ausmessung:  Länge  5"  7'"  —  Breite 
11'/  11///.  _ 

Weibchen :  Der  die  Seiten  der  Kehle  ein- 

fassende Kranz  ist  weniger  dunkel,  und  die  Mitte 

der  Brust  viel  weniger  weifs  gefärbt*  Der  Ober- 

kopf hat  bei  einem  altern  Vogel  beinahe  gar  kei- 

ne weifsen  Puncte,  bei  einem  etwas  Jüngern 

Weibchen  sind  sie  aber  vorhanden^ 
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Ausmessung :  Lange  5"  4'"  —  L.  d.  Schna- 

bels 5|-' "  —  L.  d.  Schnabelhakens  li'"  —  H. 

d.  Schnabels  4'"  —  L.  d.  Flügels  3"  3^"'  — 

L.  d.  Schwanzes  1"  10'''  —  H.  d.  Ferse  7'"  -- 

L.  d.  Mittelzehe  7^"'  —  L.  d.  innern  Zehe  6'" 

—  L.  d»  äufsern  Zehe  5'"  —  L.  d.  hintern  Zehe 

3^'"  —  L.  d.  Mittelnagels  4'"  —  L.  d.  innern 

Nagels  3|-'"  —  L.  d.  äufsern  Nagels  3|-'"  —  L, 

d,  hintern  Nagels  3|-"'.  — 
Diese  niedliche  kleine  Eule,  von  welcher 

ich  beide  Geschlechter  besitze,  fand  ich  im  In- 

nern der  Provinz  Bahia^  wo  sie  vollkommen 

die  Lebensart  der  vorhergehenden  Arten  zeigt* 

Sie  hält  sich  in  den  Waldungen  auf,  und  läfst 

ihre  Stimme  selbst  am  Tage  hören.  Die  Brasi- 

lianer kennen  sie  unter  der  Benennung  Cahure 

do  Sertam.  In  ihrem  Magen  fand  ich  Ueber- 

reste  von  Insecten» 

Es  scheint  in  Hinsicht  der  bis  jetzt  beschrie- 

benen  Cabure^  Kxien  einige  Verwirrung  bei  den 
Schriftstellern  zu  herrschen.  Azara  beschreibt 

sein  Cahure  ziemlich  oberflächlich,  und  giebt 

die  Länge  desselben  auf  sechs  und  einen  halben 

Zoll  an,  ein  Beweis,  dafs  er  schwerlich  von 

meinem  hier  erwähnten  Vogel  redet*  Temminck^ 
welcher  deutlich  meine  Strix  minutissima  in 

seiner  Chouette-  Caboure  (Tab.  39.)j  aber  etwas 
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gröfser  als  in  der  Natur  abbildete,  hat  diese  Spe- 

cies  auf  Azaras  Vogel  bezogen«  Li  cht  en  st  ei  n^ 

in  seinem  Verzeichnisse  der  Dubletten  des  Ber- 

liner Museums,  beschreibt  in  der  Kürze  Uli ger^s 
Strix  pumila^  diese  Beschreibung  stimmt  aber 

mit  der  meiner  rainutissima  nicht  überein ,  be- 

sonders da  die  Länge  des  iZ/zger'schen  Vogels 
auf  sieben  Zoll  angegeben  wird. 

Dem  Gesagten  zufolge,  scheint  Herr  Tem- 
minck  zu  irren,  wenn  er  llligers  pumila  auf 

seine  39ste  Tafel  bezieht,  und  ich  möchte  eher 

glauben,  dals  die  erstere  auf  m^me  ferriiginea 

7.\i  deuten  wäre.  Um  allen  diesen  Ungewifs- 

heiten  auszuweichen,  habe  ich  die  kleine,  hier 

von  mir  uach  der  Natur  beschriebene  und  ge- 

messene Eule,  minutissima  genannt,  da  sie  die 

kleinste  aller  mir  bekannten  Vögel  dieses  Ge- 

schlechtes ist,  Sie  ist  übrigens  von  Temminck 

sehr  deutlich,  aber  ein  wenig  zu  grofs  abgebildet. 

B^      Erdeulen,      (Athene   Boiei.) 

Kopf  ohne  Federohren,  Ferse  hoch,  schlank, 

doppelt  so  lang  als  die  Zehen,  von  Federn  meist 

entblöfst;   Zehen  kurz,  Nägel  wenig  gekrümmt. 

Molina  ̂   Feuillee^  Azara^  Vieillot^  Say 

u,  a.  Naturforscher  haben  uns  mit  einer  origi- 
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nellen  Eulenform  bekannt  gemacht,  welche  für 

die  bäum  -  und  waldlosen  Ebenen  geschaffen 

scheint,  und  im  neuen  Continente  vom  Arkan-' 

s as '¥\\xsse  über  Louisiana ^  Brasilien,  Para- 

guay^ und  bis  nach  Chili  hinab  ausgedehnt  ist. 

Sie  erhielten  von  der  Natur  hohe  schlanke  Fer- 

sen und  kurze  Zehen,  um  auf  der  Erde  zu  le- 

ben, wo  sie  in  die  Höhlen  der  Viscachas^  Mur  • 

melthiere  {Arctomys  ludoviciana  Ord^)  y  der 

Tatus,  Ameisenbären  u  s.  w.  ihre  Eier  legen, 

und  den  ganzen  Tag  auf  diesen  Erdhügeln  sitzen. 

Sie  scheuen  das  Sonnenlicht  nicht,  wie  viele 

Eulenarten ,  sondern  bewegen  sich  selbst  am 

hellen  Mittage. 

Ein  Paar  Arten  können  uns  aus  dieser  klei- 

nen Abtheilung  der  Eulen  wohl  bekannt  seyn, 

doch  vermuthe  ich,  dafs  man  höchstens  eine 

Nord-  und  eine  Süd -americanische  annehmen 

könne,  indem  die  von  Molina ,  f^ieillot^  Aza- 

ra  und  Feuillee  beschriebene,  mit  der  von  mir 

beobachteten  wohl  nur  eine  und  dieselbe  Art 

ausmachen  dürfte.  Azara  mafs  einen  weibli- 

chen Vogel,  ich  erhielt  zufällig  nur  männliche. 

Die  Species,  welche  Say  in  Nord  -  America  in 

den  Ebenen  am  Arkansas -^Ixx^se  beobachtete, 

und  welche  er  selbst,  und  nun  auch  Bonaparte 

in  dem  Supplemente    zu  PVilsons  ornithology 
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beschrieb,  hat  viel  Uebereinstimmung  mit  der 

brasilianischen  Art,  dennoch  aber  manche  Ver- 

schiedenheiten, wie  aus  Bonaparte  s  Ahhildumg 

hervorgeht  Alle  bisher  gegebenen  Beschrei- 

bungen des  nordamericanischen  Vogels  sind 

zu  kurz,  um  eine  ganz  genaue  Vergleichung 

zu  gestatten,  ich  sehe  also  Bonapartes  Strix 

hypugaea  oder  den  Burrowing  -  OluI  des  Say 

bis  zu  gänzlich  ausgemachter  Sache  für  eine  ver- 

schiedene Spccies  an,  worüber  weiter  unten 

mehr.  Vieillot  sagt  selbst,  seine  Chouette  a 

terrier  sej  identisch  mit  der  Urucurea  des 
Azara^ 

4^     St,  cunicularia^    Linn,,  Gmel,  Lath* 

Die  süd-americanische   Erdeule. 

E.  Iris  gelh ;  Beine  nur  sehr  sparsam  und  dünn  be' 

fiedertt,  Obertheile  röthlich- graubraun,  mit  run- 

den und  elliptischen  weijsen  Flecken^  Kinn  und 

Augenbraunen  weifs ;  Unterhals  röthlich  -  gelb, 

graubraun  gefleckt \  Brust  graubraun,  gelblich  ge- 

fleckt'y  Untertheile gelblich-  weifs,  verloschen queer- 

gestreift;  After y  Steifs  und  Schenkel  ungefleckt 

gelblich'  weifs, 

Strix  cunicularia  y  Molina ,  Naturg.  v.   Chili» 

Cheveche  -  Lapin,     Feuillee  journ,     d^    observ.    etc. 
T,  II.  Pag,  562, 
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L^Urucurea   cfAzaray     Voy.   Vol,   III.   P.   123. 
La   Chouette  ä  terrier.     Vieill, 

Meine  Reise  nach  Brasilien,  B.  IT.  P.   191.  344» 

?  Strix  grallaria    {La  Chouette    echasse)^    Temm^  pl, 

col.  146. 

Curuje  im  östlichen  Brasilien. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels  *)«. 

Gestalt  niälsig  schlank,  Schwanz  ziemlich  kurz, 

Beine  hoch,  Zehen  kurz,  Kopf  rund  und  mäfsig 

dick.  Das  Auge  ist  grofs,  mit  feuriger  Iris  5 

Schnabel  mälsig  gestreckt,  auf  der  Firste  sanft 

gewölbt,  Haken  mälsig  stark  5  Unterkiefer  an 

der  Spitze  abgestumpft,  und  an  jeder  Seite  der- 

selben mit  einem  kleinen  Ausschnitte  versehen^ 

das  eiförmig  aufrechte  Nasenloch  ist,  so  wie  die 

Wachshaut,  gänzlich  von  den  steif  vorwärts  lie- 

genden, zerschlissenen,  und  mit  Borstenspitzen 

versehenen  Zügelfedern  bedeckt 3  Wachshaut 

über  dem  Nasenloche  ein  wenig  aufgeschwollen  5 

Rand  der  Augenlider  mit  kleinen  Federchen  be- 

setzt, Flügel  stark  und  lang,  nicht  besonders 

zugespitzt,  sie  reichen  gefaltet  über  zwei  Dritt- 

theile  des  Schwanzes  hinaus,  die  vierte  Schwung- 

feder ist  die  längste,  die  vorderste  hat  etwas 

kammförmigen  Randj  Schwanz  kurz,  seine  zwölf 

*)  Es  ist  möglich,  dafs  die  in  meiner  Sammlung  befindlichen 

Exemplare  dieser  Eulenart  noch  etwas  jung  sind,  weil  sie 

keinen  völlig  weilsen  Unterleib  zeigen. 
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Federn  gleich  laug  5  Ferse  hoch  und  schlank, 

nur  sehr  sparsam  und  auf  dem  Rücken  des  Laufs 

befiedert,  dessen  Seiten  und  Sohle  glatthäutig 

erscheinen  5  Zehen  kaum  halb  so  lang  als  die 

Ferse,  etwas  rauh  beschuppt,  und  mit  einzel- 

nen Federborsten  besetzt  3  Klauen  scharf  zuge- 

spitzt, aber  wenig  gekrümmt  5  Mittelzehe  die 

längste ,    die  hinterste  ist  die  kürzeste. 

Färbung:  Iris  citrongelb^  Schnabel  blafs 

grünlich  '  grau  ,  an  den  Flandern  grünlich  -  gelb ̂  
Wachshaut  von  derselben  Farbe j  Beine  an  den 

nackten  Stellen  schmutzig  blals  grünlich -grau, 

hier  und  da  ein  wenig  gelblich,  z.  B.  an  der 

Sohle  der  Zehen.  —  Augenlider  zwischen  den 

kleinen  Federchen  schwärzlich  3  die  Zügelfedern 

vor  dem  Auge  sind  an  der  Wurzel  weifslich,  an 

den  Spitzen  dunkel  graubraun;  ein  Streif  über 

dem  Auge  und  die  Federn  bis  zur  Nase  sind 

weifs,  eben  so  die  Backen  unter  dem  Auge,  Kinn 

und  Kehle;  hinterer  Theil  der  Backen-  und  Ohr- 

gegend gelbröthlich  und  graubraun  gemischt; 

Gesichtskreis  weifslich ,  an  beiden  Seiten  des 

Kinnes  schwarzbräunlich  eingefafst;  alle  Ober- 

theile  des  Vogels  haben  ein  angenehmes,  etwas 

mattes  Graubraun,  ein  wenig  röthlich  überlau- 

fen, aber  überall  gelblich  -  weifsgefleckt ;  Schei- 

tel mit  kleineren,  länglich  -  runden ,  hell  gelb- 
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liehen  Fleckchen  bezeichnet,  auf  dem  Oberhalse 

sind  sie  zahlreicher,  von  unregelmäfsiger  Form 

und  nehmen  oft  den  gröfsten  Theil  der  inneren 

Fahne  der  Federn  ein 3  auf  dem  R.ücken  sind  die 

Flecken  noch  gröfser,  etwa  wie  eine  Erbse, 

rf.nd  oder  länt?lich  -  rund,  zuweilen  auch  eine 

Queerbinde  auf  der  Feder  oder  die  eine  Fahne 

derselben  einnehmend,  sie  sind  hier  fahl  gelb- 

röthlich  -  weifs ,  und  stehen  gepaart  auf  den  Fe- 

'  dem  3  ja  am  Mittel-  und  Unterrücken  bemerkt 
man  auf  den  gröfsten  Federn  zwei  Paar  Flecken 5 

auf  den  oberen  kleinen  Flügeldeckfedern  stehen 

undeulHche  gelbliche  Marmorfleckchen,  auf  den 

gröfseren  Deckfedern  bemerkt  man  grofse,  zum 

Theil  runde,  zum  Theil  längliche,  weifsliche, 

oder  gelbröthlich  blasse  Flecke,  die  zum  Theil 

die  vordere  Fahne  der  Feder  gänzlich  einneh- 

menj  Schwungfedern  graubraun  mit  kleineren 

röthlich  -  gelben  Randflecken  an  der  Vorderfahne, 

und  gröfseren,  gegenüberstehenden  gelblich- 

weifsen  Queerbinden  oder  Flecken  an  der  hinte- 

ren Fahne  3  Queerbinden  der  hinteren  Fahne  der 

hintern  Schwungfedern  aus  gepaarten  Flecken 

gebildet3  innere  Flügeldeckfedern  weifslich-gelb, 

nur  mit  einigen  wenigen,  dunkel  graubraunen 

Strichen  bezeichnet  5  Schwanzfedern  röthlich- 

graubraun      mit      gegeneinanderüberstehenden, 
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am  Schafte  unterbrochenen,  fahl  röthlich- gel- 

ben Queerstreifen,  um  welche  die  Grundfarbe 

eine  dunklere  Einfassung  bildet  5  untere  Fläche 

der  Schwanzfedern  nur  blafs  verloschen  gestreiftj 

Unterhais  röthlich -gelb  ,  graubraun  gefleckt 5 

Brust  graubraun,  mit  rundlichen  oder  länglichen, 

blafs  gelblichen  Flecken  bezeichnet  3  Unterbrust, 

Seiten  und  Bauch  hell  gelblich -weifs,  mit  gelb- 

braunen, verloschenen  Queerstreifen  5  After, 

Steifs  und  Schenkel  ungefleckt  gelblich -weifs. 

Molina  sagt  nicht,  dafs  die  unteren  Theile  sei- 

ner Strix  cunicularia  gefleckt  seyen ,  dennoch 

halte  ich  sie  für  identisch  mit  der  meinigen^ 

denn  dieser  Schriftsteller  giebt  überhaupt  höchst 

oberflächliche  Beschreibungen. 

Ausmessung  :  Länge  8"  8'"  —  Breite  22" 

4'"  —  L*  d.  Schnabels  9'"  —  der  Haken  tritt 

über  um  l^'"  —  L.  d.  Flügels  5"  lU"'  —  L. 

d.  Schwanzes  2"  10^'"  —  Höhe  d.  Ferse  1"  7'" 

—  L,  d.  Mittelzehe  9|-'"  —  L.  d.  äufserenZehe 

6'"  —  L.  d.  inneren  Zehe  8'"  —  L.  d.  Hinter- 

zehe 5'"  —  L.  d.  Mittelnagels  6'"  —  L.  d.  äu- 

Iseren  Nagels  4'"  —   L.  d,  inneren  Nagels  5^^'" 

—  L»  d.  Hinternagels  5'".   — 

Der    weibliche    Vogel  ist    von    Azara   be- 

schrieben,   ich  habe  ihn  zufällig  nicht  erhalten* 

Diese  von  mir  in  den   Gampos  Geraes  der 
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Provinzen  Bahia  und  Minas  Geraes  gefundene 

kleine  Eule  scheint  mit  Molina  s  Striz  cunicu- 

Zßrzß  identisch  zu  seyn,  welche  seitdem  auch  von. 

Lesson  sehr  häufig  in  Chili  beobachtet  worden 

ist*)  Sie  ist  die  von  Azaraheschnehene  Urucurea^ 
und  da  Oberstlieutenant  Feldner  sie  auch  in  der 

Provinz  Rio  Grande  do  Sul  angetroffen ,  und 

Lichtenstein  sie  aus  der  Provinz  St,  Paulo  er- 

wähnt, so  ist  sie  wahrscheinlich  über  den  gröfs- 
ten  Theil  von  Süd -America  verbreitet.  Vieillot 

fand  diesen  Vogel  auch  in  St,  Domingo, 

Die  von  mir  in  Brasilien  beobachtete  Erd- 

eule lebt  nicht  in  Wäldern,  sondern  blols  im 

Campo^  in  offenen,  sanft  hügligen  oder  ebenen 

Triften,  die  mit  kurzem  Grase  und  einzelnen 

Gesträuchen  besetzt,  und  von  einer  unzähligen 

Menge  von  Termiten- Gesellschaften  bewohnt 

sind.  Gewöhnlich  sitzen  diese  Vögel  auf  einem 

niederen  Strauche  oder  auf  der  Erde,  besonders 

aber  auf  jenen  Termitengebäuden  von  gelbem 

Letten ,  welche  einen  sehr  flachen,  kleinen  Hü- 

gel bilden.  In  diese  Hügel  nisten  sie  auch,  und 

benutzen  zu  diesem  Endzwecke  die  von  Amei- 

senfressern (Myrmecophaga) j  Gürtel-  und  an- 

dern Thieren  hier  schon  eingegrabenen  Höhlen. 

♦)  Zool,  du  voy,  de  la  Coquille^    Vol.  I,  Pa^,  251» 
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Ich  kann  Vieillot  nicht  beistimmen ,  wenn  er 

versichert,  die  Eule  grabe  jene  Höhle  selbst, 

wenigstens  in  Brasilien  und  Nord  -  America 

scheint  dies  nicht  der  Fall  zu  seyn  ,  wie  auch 

Azara  bestätigt^  sondern  sie  benutzen  in  den 

Termiten -Gebäuden  schon  vorgefundene  Höh- 

len, welche  einige  Thierarten  graben,  wenn 

sie  den  Ameisen  nachstellen.  Dafs  diese  Lö- 

cher übrigens  meistens  nicht  tief  sind,  etwa 

zwei  Fufs,   kann  ich  mit  P'ieillot  bestätigen. 
In  Nord -America  bewohnt  eine  verwandte 

Eule  die  Höhlen  des  Prairie-  Dog  {Arctomys 

ludoviciana  Ord.),  und  Edw,  James  sagt  von 

ihnen  folgendes  *j :  „die  allgemeine  Farbe  ist 

ein  helles  Braun  {light  burnt  brown)  gefleckt 

mit  weifsj  die  gröfseren  Federn  tragen  fünf  oder 

sechs  weifse  Binden  ,  deren  jede  mehr  oder  we- 

niger stark  durch  den  Schaft  unterbrochen  ist 3 

die  Ränder  sind  dunkler  als  die  übrigen  Theile 

der  Feder^  die  Spitzen  dieser  Federn  sind  weifs 

oder  weifslich;  die  vorderste  Schwungfeder  ist 

sägeförmig,  kürzer  als  die  drei  folgenden,  und 

gleich  lang  mit  der  fünften  5  Schnabel  gelb  am 

Rücken  beider  Kiefer  5  Fersen  und  Firste  deut- 

lich gekörnt,      die  erstere   nach    hinten  nackt, 

♦)  Edvj.  James   M.    Longs  exped,  to  the  rockj  mount,   Vol, 
1,  Pag.  226. 
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nach  vorn  an  der  Wurzel  mit  dichten,  kurzen 

Federn  bedeckt,  welche  nach  den  Zehen  hin 

weniger  dicht  stehen,  und  die  Gesteh  einzelner 

Haare  annehmen;  die  an  den  Zehen  sind  voll- 

kommen borstenartig  und  zerstreut."  Weiter 

hin  überzeugt  sich  jener  Reisende,  dafs  die 

Eule  nicht  selbst  gräbt,  und  drückt  sich  im 

dritten  Bande  seines  Werkes  S.  64  folgender- 
maafsen  aus: 

„Diese    Begleiterin    des     Prairie-  Dog    ist, 

gegen  die  Art  ihrer  ernsten,  einsamen  Geschlechts- 

verwandten ,   gesellschaftlich,    und  scheut  nicht 

das  Sonnenlicht,  sondern  erträgt  im  Gegentheile 

den-  stärksten   Mittagsglanz    desselben,    ist   also 

in   jeder  Hinsicht   ein  Tagvogel.      Sie  ist  hoch 

von  Beinen   und  fliegt  mit  der  Schnelligkeit  ei- 

nes  Habichts»      Die    Coquimbo   Eule,     sowohl 

in  Chili  als  in  St.  Domingo^  g'f'äbt,  nach  den  Be- 
richten von  Molina  und    yieillot^  starke  Höh- 

len zu  ihrer  Wohnung  und  Brüteplatz.     Ersterer 

Schriftsteller   sagt  uns,    dafs  die  Höhle  bedeu- 

tend tief  in  die  Erde  eindringe,  während  letzte- 

rer   uns  benachrichtigt,     dafs  in    St,   Domingo 

die  Tiefe    derselben     etwa    zwei    Fufs    betrage. 

Die  Höhlen,  in  weiche  wir  diese  Eulen  einkrie- 

chen sahen,    gleichen  in  jeder  Hinsicht    denen 

des    Prairie-  Dog ^    woraus  wir  schlössen,  dafs 
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sie  entweder  gemeinschaftliche ,  obgleich  nicht 

freundschaftliche  Bewohner  derselben  Höhle, 

oder  dafs  die  Eule  der  ausschliefsliche ,  durch 

Eroberungsrecht  in  diesen  Besitz  gelangte  Ei- 

genthümer  derselben  sey^  aber  es  ist  auch  mög- 

lich,  dafs  diese  Vögel,  wie  in  Chili ^  ihre  Woh- 

nung selbst  ausgraben."  Bei  der  Untersuchung 
fand  man  die  Höhlen,  auf  welchen  die  Eule 

sitzend  gesehen  woi'den  war,  verschieden  von 

denen,  welche  von  Prairie  -  Dog's  bewohnt 
wurden.  Sie  waren  oft  in  einem  verwüsteten 

Zustande,  von  den  Seiten  zusammengestürzt, 

öfters  durch  das  von  der  Oberfläche  nach  der 

Tiefe  fliefsende  Wasser  gefurcht  und  zerrissen, 

auch  gaben  sie  in  anderer  Hinsicht  den  Anbhck 

der  Zerstörung,  und  waren,  gleich  den  verfalle- 

nen Monumenten  menschlicher  Kunst,  der  wahre 

Aufenthalt  der  Schlangen,  Eidechsen  und  Eu- 

len» Die  Höhlen  hingegen,  in  welchen  wir 

die  Prairie-  Dogs  beobachteten,  waren  rein- 

lich, gut  unterhalten,  und  zeigten  von  der 

Thätigkeit  betriebsamer  Bewohner.  Dieser 

Contrast,  vereint  mit  der  Gestalt  und  Gröfse 

der  Wohnungen,  leitet  uns  zu  dem  Glauben, 

dafs  die  Coquimbo-Eule  in  dieser  Gegend  ihre 

Höhle  nicht  selbst  ausgrabe,  wie  sie  dies  in 

Süd -America  und  West- Indien  thun  soll,  son- 
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dem  dafs  sie  sich  eher  der  verlassenen  Höhlen 

jener  Murmellhiere  als  Brutplatz  und  Aufent- 
haltsort bediene» 

Die  Nahrung  dieser  Eulen  besteht  vorzüg- 

lich in  Insecten  und  Heuschrecken  {Gryllus^j 

wovon  ich  die  Ueberreste  in  ihren  Mägen  ge- 

funden, und  dies  wird  auch  in  Major  Longs 

Reise  *)  bestätigt  5  auch  werden  ihnen  wahr- 
scheinlich Mäuse  zur  Nahruno:  dienen. 

Da  diese  Eulen  ziemlich  schüchtern  waren, 

so  inufsten  meine  Jäger  Vorsicht  gebrauchen, 

um  sie  zu  beschleichen  5  doch  haben  sie  Azara 

und  Edw^  James  weniger  scheu  befunden,  wel- 

ches in  ganz  unbewohnten  Gegenden  eher  der 

Fall  ist.  James  '^'^)  drückt  sich  auf  folgende 
Art  aus:  „Wir  haben  diese  Eulen  nur  in  den 

Dörfern  der  Prairie-  Dogs  angetroffen,  zuwei- 

len sehr  zerstreut  in  einem  kleinen  Fluge,  und 

oft  auf  verschiedenen  kleinen  Hügeln  aufrecht 

sitzend,  in  einer  Entfernung,  durch  welche 

man  veranlafst  wurde,  sie  für  Prairie  -Dogs 

zu  halten.  Sie  sind  nicht  scheu,  sondern  las- 

sen den  Jäger  auf  den  Flintenschufs  heran,  aber 

bei  zu  grofser  Annäherung  fliegt  ein  Theil  von 

*)  Eiiü.  James  M.  Longs  esped^y   Vol,  II,  P.  285. 
**)  Ihicl  Pag,  826, 

III.  Band. 17 
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ihnen,  oder  alle  ab,  indem  sie  einen  Laut  von 

sich  geben,  der  der  Stimme  jenes  Murmelthiers 

ähnlich  ist,  und  sie  setzen  sich  in  geringer  Ent- 

fernung wieder  nieder,  oder  fliegen,  bis  sie  aus 

dem  Gesichtskreise   verschwinden." 

Sitzend  macht  die  von  mir  selbst  beobach- 

tete Eule  häufig  Bücklinge,  nickt  dabei  mit  dem 

Kopfe  und  schnellt  mit  dem  Schwänze,  wobei 

sie  gewöhnlich  ihre  Stimme  hören  lälst,  welche 

aus  einigen  hohen  lauten  Tönen  besteht ,  wie 

dies  auch  Azara  angiebt»  Nach  der  Versiche- 

rung des  Oberstlieutenant  ^eldner  nistet  die 

von  mir  beschriebene  Eule  auch  südlich  in  der 

brasilianischen  Provinz  Kio  Grande  do  Sul  in 

die  Termiten- Gebäude.  Dafs  dieser  Vogel,  wie 

Azara  sagt,  des  Nachts  zu  den  menschlichen 

Wohnungen  komme ,  habe  ich  nie  gehört,  viel- 

leicht ist  dies  Strix  perlata^  da  Azara  sagt, 

sie  habe  alsdann  eine  andere  Stimme.  Das  Nest 

habe  ich  nicht  selbst  beobachtet,  Azara  nennt 

die  Eier  weifs,  so  wie  man  bei  ihm  überhaupt 

noch  mehrere  Notizen  von  diesem  Vogel  finden 

kann ,  dessen  brasilianischen  Namen  er  ebenfalls 

richtig  angiebt*  Auch  bei  der  in  St.  Domingo 

vorkommenden  Eule  sind  die  Eier  weifs*  Dau- 

diu  vermuthet,  wie  es  mir  scheint,  mit  Recht, 

dafs  diese  Eule  die  Höhlen,  in  >.  eiche  sie  nistet. 
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nicht  selbst  grabe;  denn  weder  Klauen  noch 

Schnabelspitze  sind  abgenutzt,  auch  ist  es  ge- 

gründet, dafs  sie  den  Tag  weniger  scheuen 

als  andere  Eulenarten,  welches  MoUna,  Azara 

und  James  bestätigen^  Ich  habe  diesen  Vogel 

öfters  im  hellen  Sonnenscheine  sitzen  ü;esehen. 

In  Chili  wird  er  Pequen  genannt.  Feuillees 

Cheveche - Lapin  soll  gefleckte  Eier  legen,  hier 
ist  also  vielleicht  von  einer  andern  Art  die  Rede^ 

Im  ehemals  spanischen  America  soll  man  diese 

Eulen  essen ,  welches  in  Brasilien  nicht  zu  ge- 

schehen pflegt. 

Herr    Temminck   bildet  {pL  coL  146.)  eine 

Eule    ab ,     welche   den   von    mir  mitgebrachten 

Vögeln  ziemlich  ähnlich  ist,  der  Zeichner  scheint 

aber  ihren  Schwanz  zu  lang,  ihre  Fersen  zu  kurz 

und  zu   stark    befiedert    angegeben    zu    haben, 

wenn  hier  mein  Vogel  abgebildet  werden  sollte  5 

auch  sind  in  diesem  Falle   die    Flecke   der  vor- 

deren  Schwungfedern   verschieden,    da  sie   bei 

meinem  Vogel  nicht  weifs,     sondern    rostgelb, 

überhaupt    der  ganze    Vogel    weniger   röthlich- 

braun ,     und    der    Kopf  weniger  gelb  gefleckt, 
auch  die  Farbe    des  Gesichts   sehr  verschieden 

angegeben  ist^    Aus  dem  Gesagten  geht  hervor, 

dafs  Herrn  Temminck' s  Abbildung  von  meinem 

Vogel  bedeutend  abweicht,  und  die  dabei  gege- 

17   * 
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bene  Beschreibung  scheint  nicht  ganz  hinläng- 

lich, um  über  diesen  Gegenstand  vollkommen 

entscheiden  zu  können^  Vielleicht  war  sein 

Vogel  sehr  alt.  Ich  mufs  jetzt  noch  einige 

Worte  über  die  nord  -  americanische  Erdeule 

folgen  lassen.  , 

C  Bonaparte  s  Angabe  der  Gröfse  seiner 

Strix  hypugaea  oder  Say'^s  Burrowing  -  Owl 
trifft  mit  der  meines  brasilianischen  Vogels  auf 

ein  Paar  Linien  überein ,  da  neun  und  ein  hal- 

ber Zoll  englisch,  etwa  so  viel  sind  als  acht 

Zoll  acht  Linien  pariser  Maals,  Bonaparte  s  Ab- 

bildung zeigt  übrigens  auf  den  Flügeln  lauter 

regelmäfsige  Reihen  von  vv^eilslichen  Flecken, 
welche  auf  diese  Art  bei  meinem  brasilianischen 

Vogel  nicht  vorkommen ,  die  Untertheile  sind 

viel  mehr  weifs  als  an  meinen  Vögeln,  und  die 

Umgebung  des  Schnabels,  so  wie  die  Kehle  viel 

weniger  weifs,  auch  findet  man  weder  in  Bona- 

parte^s  Beschreibung,  noch  an  seiner  Abbil- 
dung etwas  von  dem  dunkeln  Streifen  unter 

dem  Ohre ,  so  wie  von  dem  Halsbande  erwähnt^ 

Da  Wilson  s  Werk  und  dessen  Nachtrag  nicht 

in  Jedermann's  Händen  ist,  so  will  ich  die  da- 

selbst gegebene  Beschreibung  der  Burrowing- 
Owl  hieher  setzen. 

„Die  Burrowing  -  Owl  ist  neun  und  einen 
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halben  Zoll  lang  und  zwei  Fufs  breit.     Schna- 

bel hornfarbenj  am  Rande  blasser^  am  Rücken 

beider  Kiefer  gelb  5    Unterkiefer    an  jeder  Seite 

stark  gezähnt  3    der  Zügel  endigt  vor  dem  Au- 

ge in  steife  schwarze  Borsten  (eben  so  wie  an 

dem  brasilianischen  Vogel),  welche  so  lang  sind 

als  der  Schnabel  3    Iris    glänzend    gelb.     Allge- 

meine   Farbe    des    Gefieders    hell    gebranntes 

Umbra    (light  hurnt-  umber)  ̂     weifs    gefleckt, 

blässer  an  Kopf  und  Oberhals  3    Untertheil  der 

Brust  und  Bauch  weifslich,  die  Federn  der  er- 

steren  braun  gebändert  y   untere    Schwanzdeck- 

federn   ungefleckt   weifs.       Flügel    dunkler  als 

der  Leib   (nicht  so  bei  der  brasilianischen  Art), 

die   Federn   stark    gefleckt    und    gebändert  mit 

weifslich3    Schwungfedern   mit  fünf  oder  sechs 

Queerbinden,     jede    Binde    am    Schafte    mehr 

oder    weniger    unterbrochen    und    schwärzlich 

gerandet ,    welche    Farbe    nach   der  Spitze  hin 

vorherrscht,    äufserste   Spitze  schmutzig  weifs- 

lich3    Federschäfte    braun    an    der    oberen  und 

weifslich  an  der  Unterfläche  (eben  so  am  bra- 

silianischen   Vogel)  3      vorderste    Schwungfeder 

fein    sägeförmig    gezähnt,    und  so  lang  als  die 

fünfte,  zweite  und  vierte  kaum  kürzer  als  die 

dritte,    welche    die  längste    ist.     Schwanz  sehr 

kurz,   leicht  abgerundet,    seine  Federn  gefärbt 
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wie  die  Schwungfedern,  und  wie  diese  mit 

fünf  bis  sechs  Queerbinden  bezeichnet,  aber 

mehr  rein  weils  an  der  Spitze  ̂   Beine  dunkel 

und  deutlich  gekörnt,  sie  reichen  ausgestreckt 

anderthalb  Zoll  über  die  Schwanzspitze  hinaus 5 

Fersen  schlank,  sehr  verlängert,  an  ihrem 

Rücken  und  Seiten  mit  lockeren  Federn  be- 

deckt, an  der  Wurzel  stehen  sie  dichter,  nach 

den  Zehen  hinab  mehr  einzeln,  wo  sie  zu 

kurzen  Borsten  werden  5  Zehen  blols  mit  zer« 

freuten  Borsten  besetzt  3  Ballen  unter  den  Ze- 

hen stark  und  gekörnt  3  Nägel  schwarz  und 

ziemlich  schwach,  der  hinterste  ist  unten  nicht 

ausgehöhlt/  Das  beschriebene  Exemplar  ist 

männlichen  Geschlechts,  und  unter  mehreren 

Individuen  ist  kein  Unterschied)  das  Weibchen 

unterscheidet  sich  nur  durch  die  blassere  Far- 

be der  Iris." 

C.     Herzeule  n^     ( Strix. ) 

Eulen  ohne  Federohren,  mit  herzförmi- 

gem Gesichte,  langen  Flügeln,  sehr  weichem, 

zartem  Gefieder,  ihre  Mittelklaue  ist  an  der 

innern  Seite    gezähnelt. 
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5*       S  t  r  i  X       p  c  r  l  a  t  a^     Licht. 

Die    americanische  Perleule» 

E*  Gesicht  weifs,  um  das  Auge  braun',  Kranz  rost- 

gelb  und  schwärzlich  gefleckt;  Untertheile  weijs 

mit  feinen  schwarzbräunlichen  Puncten,  Ober" 

theile  fein  grau  und  braun  marmorirti  mit  schwar- 

zen und  weijsen  Puncten,  die  Federn  an  der 

Wurzel  rostgelb,    Zehen  unbefiedert* 

Tuidara,  Marcgr.y    Pag.  205. 

VEffraie  d'Azara,     Voy,   Vol,  lU.  P*  122. 
White  owlf  Penn*  Arct.   ZooL 

Strix  ßammea  hrasil,  ̂    meine    Reise   nach  Brasilien, 
B.  II.   Pag.  265 

Lichtenst.   Verz,  d.   Doubl,  des  Berl,  Mus.   P,  59» 

Barn  owl^   Wilson ^   Vol.  16.  Tah,  50  Fig*  2* 

Beschreibung  eines  männlichen  Vogels: 

Dieser  hat  auf  den  ersten  Anblick  so  viel  Aehn- 

lichkeit  mit  unserer  europäischen  Perl-,  Kirch- 

oder Schleiereule  {Strix  flammea) ^  dafs  man 

ihn  für  eine  blofs  durch  das  Clima  erzeugte  ge- 

ringe Abänderung  desselben  halten  könnte,  es 

zeigen  sich  aber  einige  Abweichungen  in  den 

Verhältnissen,  welche  Herrn  Professor  Lichten- 

stein  bestimmten,  beide  Vögel  zu  trennen.  Ich 

will  nach  ausgestopften  Exemplaren  eine  mög- 

lichst genaue    Vergleichung  anzustellen  suchen» 

Die  ganze  Bildung  des  Vogels  ist  vollkom- 
men die    unserer   deutschen  Schleiereule,     die 



—     264     — 

Gesicbtsscheibe  ist  an  beiden  gleich  gebildetj 

herzförmig,  mit  einem  deutlichen,  netten,  fest- 

federigen  Kranze  eingefafstj  Schnabel,  Ohr  und 

Auge  auf  dieselbe  Art  gebildet  und  gestellt,  Flü- 

gel und  Schwanz  ebenfalls  ,  die  Schwungfedern 

scheinen  aber  ein  wenig  mehr  schmal  zugespitzt, 

ihre  Vorderfahne  kammartig  j  der  Seh  wanz  scheint 

ein  wenig  länger,  Ferse  und  Zehen  etwas  län- 

ger als  an  dem  europäischen  Vogel ,  übrigens 

gleichartig  gebildet,  auch  die  Klauen  sind  gleich 

lang  und  die  mittlere  vordere  hat  an  beiden  Ar- 

ten nach  innen  eine  kammartige  Ausbreitung 3 
die  äufsere  Zehe  ist  bedeutend  kürzer  als  die 

innere,  die  Hinterzehe  sehr  kurz  und  etwas 

hoch  gestellt  3  Ferse  an  ihrer  oberen  Hälfte 

dicht  befiedert,  an  der  untern  sparsam,  welches 

nach  den  Zehen  hin  noch  immer  mehr  abnimmt, 

so  dals  diese  beinahe  nackt,  und  nur  mit  ein- 

zelnen Borstfederchen  oder  Haaren  ,  auf  einer 

mit  kleinen  Hornplättchen  chagrinartig  bedeck- 

ten Haut,  besetzt  sind.  Die  deutsche  Schleier- 

eule hat  an  ihren  Zehen  einzeln  vertheilt  län- 

gere und  stärkere  Borsten  als  die  brasilianische 
Ferleule. 

Färbung:  Die  Farbe  ist  im  Allgemeinen 

an  beiden  Vögeln  dieselbe,  allein  an  der  brasi- 

lianischen Art  weit  blässer,   an  allen  Unterthei- 
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len  weifs,  nur  an  der  Brust  bemerkt  man,  so 

wie  an  den  Schenkelfedern  einen  leichten  gel- 

ben Anfluge  Die  nachfolgenden  näheren  Anga- 

ben werden  hier  eine  genauere  Ansicht  der  Sa- 

che verbreiten.  Das  herzförmige  Gesicht,  so 
wie  die  Seiten  der  Kehle  und  alle  untern  Theile 

sind,  wie  gesagt,  weifs;  von  dem  Auge  nach 

der  Wurzel  des  ebenfalls  weifslich  gefärbten, 

und  bis  über  das  Nasenloch  hinaus  von  den  Ge- 

sichtsfedern bedeckten  Schnabels  hin  ,  befindet 

sich  ein  dunkelbrauner  Fleck  3  Gesichtskranz 

rostgelb,  die  Federchen  kurz  abgerundet,  und 

zum  Theil  mit  schwarzbraunen  Rändern  verse- 

hen 3  Brust  und  Bauch  mit  weitläuftig  und  ein- 

zeln zerstreuten  dunkel  graubraunen  Puncten 

besetzt,  Schenkel  und  Ferse  beinahe  ungeüeckt 

weifs  befiedert  3  Mitte  und  Seiten  der  Brust  hell 

rostgelb  überlaufen  3  Aftergegend  und  Steifs 

weifs  3  alle  obern  Theile  bräunlich  -  aschgrau, 

höchst  fein  graulich  -  weifs  marmorirt  und  mit 

schwärzlichen,  an  ihrer  Spitze  weifslichen  Fleck- 

chen bestreut,  allein  die  gelbröthlichen  Wur- 
zeln und  Seitenränder  der  Federn  blicken  über- 

all hervor 3  Schwungfedern  mit  graugelblichen 

und  dunkel  graubraunen  Queerbinden  bezeich- 

net, ihre  innere  Fahne  am  hintern  Rande  weifs- 

lich 3    Vorderfahne  an   den    hellen  Binden  rost- 
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gelb,  mit  vielen  feinen,  dunkel  graubraunen 

Puncten  und  Marmorzeichnungen  5  Schwanz 

in  der  Ruhe  in  der  Mitte  ein  wenig  ausgeran- 

det,  fahl  graubräunlich,  mit  dunkler  graubrau- 

nen Queerbinden,  die  hellen  sind  sehr  stark 

dunkler  marmorirt}  Seitenfedern  an  .der  innern 

Fahne  mit  weilslicher  Grundfarbe,  die  äufserste 

Feder  an  jeder  Seite  beinahe  gänzlich  weifs> 

ihre  Queerbinden  und  Puncte  sehr  verloschen. 

Iris  im  Auge  dunkel  wie  an  unserer  europäischen 
Schleiereule. 

Ausmessung :  Länge  ungefähr  16"  *)  — 

L.  d.  Schnabels  bis  unter  die  Federn  1"  2^'"  — 

der  Haken  tritt  über  um  £'"  —  L  von  der 

Schnabelspitze   bis  in  den  Mundwinkel  1"  6|^"' 

—  L.  d.  Flügels  11"  3"'  —  L.  d.  Schwanzes 

4//  9///  _  Höhe  d.  Ferse  2"  2'"  —  L.  d,  Mit- 

telzehe 1"  3i'"  —  L.  d.  äulsern  Zehe  V  -^  L. 

d.  innern  Zehe  V  2^'"  — -  L.  d.  Hinterzehe  8'" 

—  L,  d.  Mittelnagels  8'"  —  L.  d,  äufsern  Na- 

gels 7i'"  —  L.  d.  innern  Nagels  8f '"  —  L»  d. 

hintern  Nagels  6\"'*  — 

Aus  obiger  Beschreibung  zeigt  es  sich,  dafs 
man  die  brasilianische  Perleule  als  verschieden 

von  der  europäischen   aufführen  könne,    wenn 

♦)  Nach  dem   ausgestopften  Vogel. 
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es  gleich  immer  nicht  ganz  ausgemacht  ist,  ob 
nicht  die  erstere  als  eine  durch  das  Chma  er, 

zeugte  Varietät  unserer  Schleiereule  (^Strix 

flammea)  anzusehen  sey.  Ich  vertraute  an- 

fänglich in  dieser  Sache  nicht  ganz  meiner  ei- 

genen Ansicht,  da  ich  nur  ein  Exemplar  des 

americanischen  Vogels  besitze,  bis  Herr  Prof» 

Lichten  st  ein  sich  für  die  Verschiedenheit  bei- 

der Arten  erklärte,  dessen  Ansichten  ich  denn 

ohne  Bedenken  gefolgt  bin. 

Die  nord- americariische  Perleule  scheint 

mir  mit  der  brasilianischen  identisch ,  und  C, 

Bonaparte  hält  sie  mit  Wilson  auch  für  iden- 

tisch mit  der  europäischen  Art,  Die  Abbil- 

dung in  der  nord  -  americanischen  Ornithologie 

(  P'ol.  6»  Tah.  50»  Fig,  2.)  stimmt  sehr  mit  mei- 

nem brasilianischen  Exemplare  überein,  als- 

dann wäre  diese  Species  über  den  gröfsten  Theil 

des  Continents  von  America  verbreitet»  Sie 

kommt  meist  nur  im  Winter  nach  Pennsylvanien. 

Wilsons  Abbildung,  und  besonders  seine  Be- 

schreibung sind  nicht  umständlich  und  genau 

genug,  um  mit  völliger  Gewifsheit  in  dieser 
Sache  urtheilen   zu  können. 

Die  brasilianische  Perleule  lebt,  wie  unsere 

Schleiereule,  in  den  Wohnungen  der  Menschen, 

in    den   Städten  und    Dörfern,    ich   erhielt  ein 
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Exemplar  in  der  alten  grofsen  Hauptstadt  Bahia^ 

Sie  scheint  über  den  gröfsten  Theil  von  Süd- 

America  verbreitet;  denn  Azara  erwähnt  ihrer 

für  Paraguay  ̂   ohne  sie  jedoch  zu  beschreiben. 

Das  Museum  zu  Paris  erhielt  sie  aus  Cayenne^ 

Marcgrave  beschreibt  sie  aus  Pernambuco  deut- 

lich unter  der  Benennung  Tuidara.  — 

D,     Kauze,     {^Syrnium^  Sav.) 

Eulen  ohne  Federohren,  mit  mäfsig  hoher, 

meist  gänzlich  befiederter  Ferse,  und  ganzran- 

diger  Mittelklaue. 

6.       S»      pulsatrix^ 

Die    klopfende    Eule, 

E^     Schnahel   hlajs    grünlich'-,     Iris    dunkel "j    Bauch, 

Schenhel  und  Steijs  rostgelh;  Kopf  und  alle  Ober- 

theil e  so  wie  die  Brust  sanft    rötklich- graubraun; 

Scapularfedern    gelb    gefleckt")    Kinn   und   Unter' 
hals  weijs^ 

Meine  Reise  nacli  Brasilien,     B.  I.  S.  366. 

Curuje  hei   den  Brasilianern* 

Kekokann  ♦J  botocudiscli. 

Beschreibuiig  des  männlichen  Vogels:  Eine 

groCse  schöne  Eule,   mit  mäfsig  dickem  Kopfe 

♦)  e  kurz,  alles  im  Gaumen  auszusprechen» 
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und  starken,  dicht  befiederten  Beinen*  Der 

Schnabel  ist  gestreckt,  auf  der  Firste  geradlinig 

abfallend,  mit  mäfsig  starkem  Haken,  und  drei 

kleinen,  sanften  Ausschnitten  an  der  Spitze  des 

Unterkiefers,  wodurch  daselbst  vier  kleine  stum- 

pfe Zähne  entstehen;  Nasenloch  am  vordem 

Rande  der  Wachshaut,  etwas  aufgeschwollen, 

rundlich  -  eiförmig,  weit  geöffnetj  die  steifen 

Federn  des  Zügels  endigen  in  lange,  glänzende, 

weifsliche  Borsten,  und  decken  Wachshaut  und 

Nasenöffnung  zu;  Auge  grofs,  convex  und  feu- 

rig; die  dasselbe  umgebenden  Federn  fallen  nach 

allen  Seiten  strahlig  auseinander,  und  haben  zer- 

schlissene, einzeln  stehende  Barte  an  beiden 

Fahnen ;  Kopf  w^eniger  dick  als  an  Strix  aluco\ 

Federkranz  um  das  Gesicht  klein;  das  ganze 

Gefieder  ist  höchst  zart,  weich  und  dicht;  Flü- 

gel stark  und  lang ,  die  fünfte  Schwungfeder  ist 

die  längste,  die  erste  ist  die  kürzeste,  alle  ha- 

ben an  der  vordem  Fahne  nach  der  Spitze  hin 

einen  Ausschnitt,  und  die  beiden  vordem,  be- 

sonders die  erste,  einen  kammförmigen  Rand. 

Schwanz  mäfsig  lang,  er  erreicht  kaum  die 

Spitzen  der  Klauen  an  den  ausgestreckten  Bei- 

nen, wenn  der  Vogel  auf  dem  Rücken  liegt;  die 

Flügel  erreichen  gefaltet  nicht  völlig  die  Spitze 

des  aus  zwölf  Federn  bestehenden  Schwanzes, 
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der  in  der  Ruhe  nur  sehr  wenig  keilförmig 

zugespitzt  erscheint,  seine  mittlem  Federn  sind 

ein  wenig  kürzer  als  die  äufsern,  alle  sind  mä- 

Isig  breit  und  mit  parallelen  Seitenrändern  5 

Beine  stark  j  dicht  und  sanft  befiedert  3  Mittel- 

zehe nur  sehr  wenig  länger  als  die  innerste, 

die  äufsere  kürzer  als  die  innere,  Hinterzehe  sehr 

kurzj  alle  sind  an  der  Spitze  unbefiedert,  wo 

man  an  ihrem  Rücken  zwei  von  Federn  ent- 

blöfste  Schildtafeln  bemerkt  5  Klauen  sehr  stark, 

scharf  zugespitzt,  ganzrandig,  die  der  Mittel- 

zehe ist  die  gröfste. 

Färbung:  Das  Auge  des  Vogels  ist  dun- 

kel wie  an  Strix  aluco  y  Schnabel  blafs  gelb- 

grün, an  der  Wurzel  dunkler,  etwas  in's  Graue 
fallend,  Rand  des  Unterkiefers  grünlich -weifs; 

Wachshaut  blafs  aschgrau  3  Federn  zwischen 

beiden  Augen  schmutzig  röthlich  -  weifsj  vor- 

dere Randgegend  des  Auges,  so  wie  dessen 

ganze  Umgebung,  Backen,  Ohrgegend,  Unter- 

hals, Kopf,  Oberhals  und  alle  Obertheile ,  mit 

Fhigeln,  Schwanz-  und  Brust,  haben  eine  an/^e- 

nehm  röthlich- graubraune  Farbe,  die  aber  an 

Flügeln,  Unterrücken  und  Schwanz  heller,  und 

überall  fein  dunkler  verloschen  queerliniirt  ist; 

Seitenfedern  des  Rückens  über  den  Flügeln 

zum  Theil  an  ihrer  ganzen   äufsern  Fahne  hell 
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rostgelb,    wodurch  hier  einige  solche   Flecken 

entstehen;  mittlere  Flügeldeckfedern  ein  wenig 

weifslich ,    oder  blafs  fahl  marmorirtj    diebrei- 

ten Schwungfedern  an  ihrer  hintern  Fahne  mit 

breiten  weifslichen  Queerflecken  bezeichnet,  die 

vordem  mit  gänzlich  weifslichem  Hintersaume, 

übrigens  nach  der  Spitze  hin  und  an  der  Vorder, 

fahne  röthlich- graubraun,  mit  etwas  dunklern, 

verloschenen    Queerbindenj     Schwanz  von  der 

Grundfarbe  der  Flügel,   fein  graulich  marmorirt 

und    mit   dunklern,      aber    kaum    bemerkbaren 

Queerbinden  bezeichnet,     welche  an  den  mitt- 
lem Federn  fehlen j    alle  Schwanzfedern  haben 

einen  schmutzig  röthlich- weifsen  Spitzensaum, 

und  die  äufsere  an  der  Innern  Fahne  mehr  gelb- 

lich-weifse  Grundfarbe,     auf  welcher  man  die 

dunkeln  Binden  deutlicher  bemerkt  ]  der  stumpfe 

Kinnwinkel    des    Unterkiefers    ist   sparsam    mit 

weifslichen   Federn   besetzt,    so   wie  das  Kinn; 

Kehle  graubraun,  hier  und  da  weifslich  gefleckt; 

am  Unterhalse  steht  eiii  breiter  weifser  Fleck; 

Bauch ,    Seiten ,     After  und  Steifs  lebhaft  rost- 

gelb; Beine  fahl  gelbröthlich  befiedert,  und  man 

bemerkt  an  ihnen  ,    so  wie  an  den  langen    Fe- 

dern der  Seiten  des  Bauchs  einige  blasse,  ver- 

loschen  dunklere   Queerstriche;    innere  Flügel- 

deckfedern blafs  gelb,  die  längste  Ordnung  der- 
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selben,    und  zwar   die  acht  vordersten  Federn 

haben  breite,    dunkel  graubraune  Spitzen,    wo- 

durch an  dieser  Stelle  ein  dunkler  Queerstreifen 

entsteht 3  nackte  Spitze  der  Fulszehen  aschgrau, 

Ausmessung :      Länge  17"  6'''    —    Breite 
4'  Q"  4'"  —  L,  d,  Schnabels  von  den  aufrechten 

Stirnfedern  an  gemessen  £"  —  der  Haken  tritt 

über  um  3'"  —   L.  d.  Flügels  13"  3'"  —  L.  d. 

Schwanzes  7"  6'"  —  Höhe  d,  Ferse  2"  6^,'"  — 

L.  d.  Miltelzehe  1"  5^'"  —  L.  d.  äulsern  Zehe 

1"  —  L.  d.  innern  Zehe  1"  3^"'  —  L.  d.  Hin- 

terzehe 10'"  —   L.  d.  Mittelnagels  1"  —  L.  d. 

äufsern   Nagels    10|-"'    - —   L,   d*  innern  Nagels 

±n  2'//  _  L.  d.  Hinternagels  1".  — 

Die  Luftröhre  dieses  Vogels  ist  einfach  ge- 

bildet, nur  nach  oben  zu  erweitert,  der  Bron- 

chial-Larynx  ist  etwas  platt  und  ausgehöhlt. 

Weihchen:  Der  weibliche  Vogel  ist  mir 

nicht  vorgekommen» 

Diese  grolse  schöne  Eule  bewohnt  die  gro- 

fsen  Waldungen  und  ist  mir  nie  in  der  Nähe  der 

Wohnungen  vorgekommen»  Der  südlichste  Ort, 

wo  ich  ihre  Stimme  hörte,  waren  die  grofsen 

Wälder,  welche  die  gebirgigen  Umgebungen  des 

-<^rßra  -  Sees ,  unweit  des  Flusses  Mucuri  be- 

schatten 3  weiter  nördlich  fand  ich  sie  am  Flusse 

Belmonte ,    als   ich   dort  einige  Wochen  auf  der 
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Ilha  do  Chave  (Schlüssel- Insel)  zutrachte,  wo 

wir  von  allen  Seiten  von  hohem  dunkelm  Ur- 

walde  umgeben  waren*  Dort  hielt  sich  in  un- 

serer Nähe  ein  Paar  dieser  Eulen  auf,  welches 

sich  beständig  mit  seiner  ausgezeichneten  Stim- 

me zusammenrief,  die  von  uns  in  der  Abend- 

und  Morgendämmerung,  und  in  mondhellen 

Nächten  weit  gehört  w^urde.  Diese  Stimme 

gleicht  dem  Klopfen  eines  schweren  Instruments, 

welches  oft  wiederholt  wird,  und  klingt  etwa 
wie  die  Worte:  Boch!  Boch!  Bochl  Boch! 

schnell  hinter  einander  ausgesprochen.  Diese 

Vögel  lebten  in  der  Nähe  eines  grofsen  Wald- 

sumpfes, wo  sie  ohne  Zweifel  brüteten j  allein 

all  unser  Suchen  nach  dem  Neste  war  verge- 

bens ,  auch  konnten  wir  lange  den  Vogel  nicht 

entdecken,  welcher  der  Urheber  dieser  Stimme 

war,  bis  wir  endlich  das  Männchen  in  der  Krone 

eines  dicht  belaubten  Baumes  gewahrten,  wäh- 

rend es  seine  Tagruhe  hielt»  Die  Brasilianer 

belegten  auch  diese  Eulenart  mit  der  allgemei- 

nen Benennung  Curuje^  Sie  scheint  sich  von 

mäuseartigen  Thieren  ,  jungen  Vögeln  und  an- 
derem kleinen  lebenden  Raube  zu  nähren  5  denn 

ich  fand  in  ihrem  Magen  die  üeberreste  eines 

kleinen  Beutelthiers  (Jiipati.)  — 
Herr  Temminck  hielt  diese  von  mir  zuerst 

Iir.   Band.  \^ 
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erwähnte  Eulenart  für  Levaillant^ s  Chouette  h 

Collier^  allein  Herr  Dr.  Kretöchmar  hat  seit- 

dem die  wahre  Halsband  -  Eule  aus  Surinam  er- 

halten 5  und  beide  Arten  müssen  nun  als  ver- 

schieden,  obgleich  einander  ziemlich  ähnlich 

betrachtet  werden^  Lesson^  in  seinem  schönen 

zoologischen  Werke  über  die  Reise  der  Caquille^ 

wirft  die  Frage  auf,  ob  meine  Strix  pulsatrix 

nicht  Strix  grallaria  des  Temrninck  sey  *),  al- 

lein die  hier  gegebene  Beschreibung  wird  das 

Gegentheil  zeigen. 

E,        U  h  u  e,       (Bubo,  Sav.) 

Eulen  mit  Federohren,     und  gänzlich  bis 
auf  die   Klauen  herab  befiederten  Beinen. 

?     7.     S,    Nacurutu^    Vieill. 

Die  grofse  brasilianische  Ohreule. 

E,  Ohrfedern  an  der  Basis  röthlich  gefleckt,  Spi- 

tzen schwarzbraun'-,  Kranz  schwarzbraun',  Augen- 

gegend fahl  röthlich -braun;  Untertheile  schmutzig 

gelblich  '  w eifs  y  mit  schmalen  schwärzlich  -brauren 

Que  er  streifen;      Obertheile    graubraun,     röthlich- 

♦)   Zooh  du  Voy,  Ut  la  Coquille,    Vol,  i,  Pug,  2S9. 
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gelb  und  weifsgrau  gefleckt;  Schwungfedern  graU' 

braun,    röthlich'gelb  queer gestreifte 

Jacurutu  Marcgr,,  Bras.  Pag.  199, 

Le  Nacurutu  d^Azara,  Voy.   Vol.  III.  P.  113, 
?   Strix   virginiana  ̂     Linn. 

?   Great  horned  owly    Wilson,  Vol.  6.  pl.  50.  Fig.  !♦ 

Meine  Reise  nach  Brasilien,   B.  I.  S.  207. 

Curuje  bei  den  brasilianischen  Portugiesen, 

Kekokann   botocudisch. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  Ge- 

stalt im  Allgemeinen  die  unseres  Uhu's.  Kopf 
dick,  Schnabel  grofs  und  dick,  mit  sehr  kräftig 

dickem  Haken,  etwas  gestreckt,  der  Unterkie- 
fer mit  einem  starken  Ausschnitte  vor  seiner 

Spitze.  Wachshaut  bis  vor  die  Borstfedern  des 

Gesichts  vortretend,  an  ihrer  vordem  Gränze 

steht  das  etwas  eiförmige  stark  geöffnete  Nasen- 

loch, Auge  grofs  und  feurig  wie  an  unserm 

Uhu,  allein  die  gefärbte  Iris  ist  schmäler  als  an 

diesem}  die  das  Auge  umgebenden  Strahlen- 

federn bedecken  sehr  lang  und  stark  die  Schna- 
belwurzel, der  Kranz  ist  aus  steifen  Federchen 

zusammengesetzt 5  das  Federohr  ist  lang  und 

stark ,  gleich  über  den  Augen  erheben  sich  Fe- 
dern ,  welche  bis  zu  ienem  immer  an  Länge 

zunehmen,  so  dafs  dieses  aus  dreizehn  bis  vier- 

zehn Federn  besteht,  von  welchen  die  längste 

drei  Zoll   zwei  Linien  mafs.      Ganzes  Gefieder 

18  * 
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sehr  weich  und  zart;  die  Flügel  reichen  über  die 

Mitte  des  Schwanzes  hinaus;  letzterer  ist  mäfsig 

lang,  ein  wenig  keilförmig  und  unten  zugerun- 

det; die  dritte  Schwungfeder  ist  die  längste, 

die  vordere  an  der  aufsern  Fahne  ein  wenig 

kammförmig;  Beine  mäfsig  hoch,  dick,  stark, 

gebildet  und  befiedert  wie  an  unserm  Uhu,  mit 

sehr  scharfen  Klauen,  die  aber  weniger  grofs 

und  stark  sind  als  an  dem  europäischen  Uhu; 

die  MiUelzehe  ist  die  längste,  die  äufserste  ist 

kürzer  als  die  innere,  die  hintere  viel  kürzer 

als  die  äulsere;  die  Klaue  der  innersten  Zehe  ist 

die  stärkste  von  allen. 

Färbung:  Pupille  im  Auge  grofs,  Iris 

ziemlich  schmal,  lebhaft  orangenroth,  also  rö- 

ther  als  an  unserm  Uhu;  Schnabel  und  Wachs- 

haut dunkel  schwärzlich  -  hornfarben;  Beine 

dunkel  gelblich  -  rostfarben  befiedert  bis  zu  den 

Klauen,  und  hier  und  da  fein  schwarzbräunlich 

queergefleckt;  die  Befiederung  der  Zehen  hat 

eine  mehr  schmutzig  graubräunliche  Farbe,  da 

die  Haut  ein  wenig  durchleuchtet;  Klauen  bräun- 

lich-schwarz; Federohr  bräunlich  -  schwarz, 

aber  die  Federn  an  der  Innern  Fahne  der  Wur- 

zel rostgelb  gefleckt;  alle  Obertheile  des  Vogels 

graubraun,  graulich- weifs  und  rostgelblich  ge- 

mischt; die  Federn  haben  eine  graubraune  Spitze, 
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aber  viele  weifslich  zackige  Queerzeichnursgen, 

und  sind  auf  dem  Hinterhalse,  Rücken  und  den 

Scapularfedern  rostgelb  gemischt,  und  hier  und 

da  auch  grölser  weifslich  gedeckt^  Scheitel 

schwarzbraun  gestrichelt ,  weifslich  und  rostfahl 

gefleckt  5  grofse  Flügeldeckfedern  etwas  mehr 

weifslich  marmorirt,  als  der  übrige  Flügel,  wel- 
cher besonders  an  den  kleinen  Deckfedern  seines 

vordem  Gelenkes  mehr  schwärzlich -braun  ge- 

färbt erscheint 5  Schwungfedern  rostgelb  mit 

graubraunen  Queerbinden,  die  auf  jeder  Seite 

des  Schaftes  unterbrochen  stehen,  oder  auf  den 

Zwischenräumen  abwechseln 5  Unterrücken  (uro* 

pygium)  lebhaft  rostgelb  mit  schmalen  dunklern 

Queerlinien ;  die  zwölf  Schwanzfedern  sind  fahl 

rostgelb,  mit  graubraunen,  zackig  punctirten, 

an  beiden  Fahnen  abwechselnden  Queerbinden^ 

die  hellen  Binden  in  ihrer  Mitte  dunkler  mar- 

morirt,  und  an  den  mittlem  Federn  sind  sie 

nicht  rostgelb ,  sondern  nur  schmutzig  weifslich- 

grau  5  die  Umgebung  des  Auges  ist  blai's  rost- 
gelb, an  den  Seiten  des  Gesichts  von  einem  net- 

ten abstechenden  schwarzen  Kranze  gehoben, 

der  aber  an  der  Kehle  nicht  mehr  schwarz,  son- 

dern rostgelb  und  schwarz  gefleckt  ist 5  Kinn, 

Kehle  und  unterer  Theil  der  Backen  sind  weils, 

Unterhals  weifslich,    mit  bräunlich -gelben   und 
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schwärzlichen  Queerlinien  und  gröfseren  schwärz- 

lich-braunen   Flecken  5     Brust   und   Bauch  auf 

weilslich  -  gelbem    Grunde    schwärzlich  -  braun, 

oder  dunkel  graubraun  schmal  in  die  Queere  ge- 

streift, das  Gelbe  wird  durch  die  rostgelben  Du- 

nen an  der  Wurzel  der  Federn  vermehrt;    Spi- 

tzen aller  dieser  Federn   dunkel  bräunlich  mar- 

Morirt,  eben  so  sind  die  Seiten  gefärbt 5   innere 

kleine  Flügeldeckfedern  rostgelb  mit  dunkelbrau- 

nen Queer-  und  Zickzacklinien 5    grofse  innere 

Deckfedern  weifslich  mit  rostgelben  Queerlinien, 

von  denen  eine  jede  wieder  in  ihrer  Mitte  eine 

schw^arzbraune   Linie  trägt 3    Schwungfedern   an 

der  untern  Fläche  blafs  gelblich -weifs,    mit  un- 

punctirten,      einfachen,       dunkel    graubraunen 

Queerbinden;      Afier    mit    hell    gelbröthlichen 

Flaumfedern  besetzt  und  ungefleckt  3   Steifs  blafs 

gelb  mit  schwärzlich -braunen  Queerstrichem 

Ausmessung:  Länge  18"  —  Breite  3' 10" 
8^''  _  L.  d.  Schnabels  1"  9'"  —  Br.  d.  VVachs- 

haut  auf  der  Firste  7'"  —  Höhe  d.  Schnabels 

etwa  11'"  —  H.  d,  längsten  Ohrfeder  3"  £"'  — 

L.  d.  Flügels  13"  1"'  —  L.  d  Schwanzes  6"  6"' 

—  IL  d.  Ferse  £"  —  L.  d.  Mittelzehe  1"8"'  — 

L.  d,  innern  Zehe  1"  3"'  —  L.  d.  äufsern  Zehe 

l*t  ̂ ui  __  L  d.  Hinterzehe  9"'  —  L.  d.  Mittel- 

nagels 11"'  —  L.  d.  innern  Nagels  1"   \'"   — 
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L.  d.  äufsern  Nagels  10"'  —  L.  d,  hintern  Na- 

gels  10'".  — 
Der  weibliche  Fogel  ist  etwas  gröfser  als 

der  männliche. 

Diese  schöne  grofse  Ohreule,  welche  zuerst 

Azara  umständlich  beschrieb ,  ist  über  einen 

grolsen  Theil  von  Süd-America  verbreitet,  scheint 

mir  aber  höchst  wahrscheinlich  auch  Nord-Ame- 

rica  zu  bewohnen,  da  ich  sie  für  identisch  mit 

St  rix  virginiana  aus  jenem  Theile  des  Conti- 
nents  von  America  halle.  In  den  brasilianischen 

Urwäldern  lebt  sie  überall^  und  lalst  ihre  laute 

Stimme  in  der  Dämmerung  und  Finsternifs  jener 

ausgedehnten  Wildnisse  häufig  hören.  Welche 

der  mannichfaltigen  £ulenstimmen  indessen  ge- 

rade  dieser  Art  zukommt,  habe  ich  nicht  er- 

gründen können*  in  der  Gröi'se  steht  dieser 
Vogel  dem  europäischen  Uhu  bedeutend  nach, 

allein  seine  Lebensart  und  Manieren  sind  gänz- 

lich dieselben.  Am  Tage  sitzt  er  in  einem  dicht 

belaubten  Baume,  Felsenritze  und  dergleichen 

oder  einem  hohlen  Stamme  verborgen^,  auch  hat 

man  ihn  am  Tage  fliegen  gesehen,  allein  in  ei- 

nem solchen  Falle  sind  diese  Vö^el  alsdann  ge- 

wöhnlich aufgescheucht  gewesen.  Sie  rauben 

von  lebenden  Thieren ,  was  sie  bezwingen  kön- 

nen, und  wehren  sich  angeschossen  heftig,   wie 
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unser  Uhu,  knappen  und  blasen  auch  auf  die- 

selbe Art.  Der  Griff  ihrer  Klauen  ist  kräftig  und 

scharf.  Den  ersten  dieser  Vögel  erhielt  ich  in 

den  grofsen  Urwäldern  am  Flusse  Itahapuana^ 

wo  er  von  den  Negersclaven  erlegt  wurde,  wel- 

che ich  von  der  Fazenda  de  Muribeca  zum  Ja- 

gen ausgesandt  hatte.  Später  erhielt  ich  auch 

den  weiblichen  Vogel,  wurde  aber  an  der  ge- 

nauen Ausmessung  desselben  verhindert* 

Azara  sagt,  dieser  Vogel  lege  sein  Nest 

von  Reisern  auf  den  Bäumen  an,  und  erziehe 

zwei  Junge,  ich  kann  aus  eigener  Erfahrung 

über  diesen  Gegenstand  nichts  hinzufügen» 

Selbst  Vieillot^  welcher  in  Nord -America 

reiste,  giebt  zu,  dafs  der  Nacurutu  in  Gestalt 

und  Lebensart  die  gröfste  Aehnlichkeit  mit  Strix 

virginiana  zeige,  und  wenn  ich  Wilson s  Ab- 

bildung und  Beschreibung  dieses  Vogels  mit  mei- 

nem Nacurutu  vergleiche,  so  kann  ich  keinen 

Zug  auffinden,  der  hinlänglich  wäre,  beide 

Vögel  zu  trennen.  Selbst  die  von  Wilson  an- 

gegebene Gröfse  stimmt  vollkommen  überein. 

Der  einzige  Unterschied  welchen  ich  auffinden 

konnte,  ist  der,  dafs  die  Federn  der  Beine  bei 

dem  nord-americanischen  Vogel  ungefleckt  schei- 

nen ,  da  sie  an  meinem  brasilianischen  Exem- 

plare mit  kleinen  Queerfleckchen  bezeichnet  sind« 
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Dieser  kleine  Unterschied  kann  leicht  in  dem 

Alter  des  Vogels  liegen,  ich  habe  diese  Species 

daher  bis  zu  genauerer  Prüfung  dieser  Frage 

mit  einem  ?  versehen.  —  Vieillofs  Abbildung 

in  seiner  Naturgeschichte  der  nord-americani- 

sehen  Vögel  {Bubo  pinicola^  le  Hibou  des  pins^ 

ph  19.)  ist  schön,  zeigt  aber  mehrere  Verschie- 

denheiten von  meinem  Vogel,  als  die  Figur  des 
Wilson^ 

8.     S,    maculata^    VieilU 

Die    mittlere    brasilianische   Ohreule. 

E.  Gesicht  iveifs,  unter  dem  Auge  zimmtfarben-, 
Kranz  schwarzbraun;  Ohrfedern  an  der  ganzen 

auf  Sern  Fahne  schwarzbraun  ^  die  innere  gelblich- 

weijs  gesäumt  i  Oberkörper  auf  gelbröthlichem, 

Grunde  sehr  stark  schwärzlich  gefleckt;  Unter- 

theile  weifslich-gelb  mit  einzelnen  starken^  schwär Z' 

braunen Längsflecken'y  Beine  ungefleckt  hell  weifs- 
gelblich  befiedert, 

Le  Nacurutu  tachete^  Azara^    Voy.  Vol.  III,  P,  Il8. 

Vieill,  tahleau  encycl.  meth,  III.  F.   128 !• 

Strix  longirostrisj   Spix^    Tab,  IX,  a« 

Curuje   in   Brasilien. 

Kehokann  botocudisch. 

Beschreibung  des  weiblichen  Vogels:  Ge- 

stalt, GrÖfse  und  Verhältnisse  etwa  die  unserer 

europäischen  mittlem  Ohreule,       Der  Schnabel 
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ist  gestreckt,     ziemlich  lang,    von  oben  etwas 

herabfallend,  mit  mäfsig  starkem  Haken,  ander 

Spitze   des  Unterkiefers  mit  einem  kleinen  Aus- 

schnitte  an  jeder  Seite  3    er  ist  von    den  steifen 

weifslichen    Borstfedern    des    Gesichts   beinahe 

bis  zur  Spitze  so  bedeckt,   dafs  man  weder  Fir- 

ste, noch  Nasenloch  und  Wachshaut  sehen  kann; 

über  den  mäfsig  grofsen,    mit  bewimperten  Au- 

genlidern versehenen  Augen  stehen  starke  Feder- 

zöpfe oder   Federohren ,    welche  aus   etwa  acht 

bis  neun  Federn   bestehen,      von    welchen    die 

längste   zwei   Zoll  mifst  ̂    der  Kranz  besteht  aus 

dichten,    sehr  kurzen,    netten   Federchen ,    die 

Flügel   sind  stark    und   reichen   über   die  Mitte 

des  Schwanzes  hinaus,     die  vierte  Feder  ist  die 

längste  ,    die  vorderste  ist  an  ihrer  Vorderfahne 

kammförmig  *,   Schwanz  mäfsig  lang,    ein  wenig 

keilförmig,    ausgebreitet  ein  wenig  abgerundet; 

Beine  mäfsi.orhoch  und  stark,  bis  auf  die  Klauen 

zart  und  dicht  befiedert;    die  Mittelzehe  ist  die 

längste,    die  äufsere  weit  kürzer  als  die  innere, 

die  Hinterzehe   noch  ein   wenig  kürzer  als   die 

äufsere;  Klauen  stark,  sehr  scharf. 

Färbung:  Das  Auge  an  dem  von  mir  be- 

schriebenen Exemplare  war  ohne  gelb  gefärbte 

Iris.  Schnabel  und  Wachshaut  hornschwärzlich. 

Das  ganze  Gesicht  weifs,  von  einem  schwarzen. 
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am  äufsern  Rande  rostgelb  eingefafsten  Kranze 

umgeben  5    Augenlid  mit  den   Wimpern  bräun- 

lich-schwarz^   unter  dem  Auge  in  der  weilsen 

Gesichtsfarbe  ein  ziramtbrauner,  etwas  nach  un- 

ten verlängerter  Fleck;  Kinn,  Kehle  und  Unter- 

hals weifs,    der  Kranz  ist  queer  über  die  weifse 

Kehle  schwarz  und  rostgelb  gefleckt  fortgesetzt; 

Federzöpfe  an  der  Stirn  beinahe  gänzlich  bräun- 

lich-schwarz,    nur  an   dem  äufsern  Rande   der 

Innern  Fahne  hat  jede  Feder  einen   weifsgelbli- 

chen  Saum ;     Federn  des  Scheitels  und  Hinter- 

kopfs eben  so  gefärbt,  d»  h^  ihre  äufsere  Fahne 

ist  schwarzbraun,  die  innere  hell  gelb,  und  fein 

etwas  schwärzlich   queergestreift;    auf  Oberhals 

und  Rücken  wird  die  Zeichnung  mehr  schwärz- 

lich, indem  hier  eine  jede  Feder   einen  breiten 

schwarzbraunen  Mittelstreifen  ihrer  ganzen  Län- 

ge hinab  zeigt,    und  nur  an  jeder    Seite   etwas 

rostgelb  und  weifslich  gesäumt  und  punctirt  ist; 

Scapular  -  und  grofse  hintere    Flügeldeckfedern 

an    der   Vorderfahne    zum    Theil  weifs ,    andere 

gelblich  -  weifs,  wodurch  hier  einige  weifse  Fle- 

cke  entstehen;     Schulter-    oder    kleine   Flügel- 

deckfedern in  der  Mitte  schwarzbraun,    an  den 

Seiten    zackig   und    punctirt   röthlich- gelb    und 

gelblich  -  weifs  gefleckt   und    gesäumt;     hintere 

grofse  Flügeldeck  -  und  Schwungfedern  auf  hei- 
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1er  und  dunkler  graubraun  marmorirtem  Grunde 

mit  schwärzlich  -  braunen  unterbrochenen,  d.  h, 

an  beiden  Fahnen   abwechselnden  Queerbinden 

bezeichnet;     Schwungfedern  fahl  röthlich *  gelb 

mit    dunkelbraunen   Queerbinden,      allein    ihre 

Spitzen  sind  so  stark  graubraun  marmorirt,  dafs 

die  hellen   Binden   graubraun    erscheinen,     die 

Wurzel  der  Innern  Fahne  ist  beinahe  ungefleckt 

weifslich-gelb  5  Schwanz  röthlich-  graubraun  an 

der  äufseren  Fahne,  an  der  innern  gelblich- weils, 
überall     mit     verloschen     schwärzlich -braunen 

Queerbinden,    welche  spitzwinklig  und  an   bei- 

den Fahnen  meistens  abwechselnd  stehen^     die 

hellen  Binden  sind   stark  graubraun   marmorirt, 

besonders  an  den  mittlem  Federn,  welche  einen 

dunklern   Grund  haben  3    Brust  und  Bauch  nett 

hell  weilsgelb,  mit  einzelnen ,    dunkel  schwarz- 

braunen langen    Flecken  3    Beine  und  Steifs  un- 

gefleckt w^eifsgelb,     Schenkel  eben  so,    nur  mit 

einigen  verloschenen  Fleckchen ;  Klauen  schwarz- 
braun. 

Ausmessung:  Länge  14"  9'"  —  Breite  3' 
1"  4/"  —  L.  d.  Schnabels  mit  seiner  Borstenbe- 

deckung 1"  2'"  —  L.  d.  Flügels  9'^  Sy"  —  L. 

d.  Schwanzes  4"  7^'"  —  Höhe  d  Ferse  1"  10"' 

—  L'.  d.  Mittelzehe  1"  3'"  —  L.  d.  innern  Zehe 

1"  —  L.  d.  äufsern  Zehe  10^"'  —  L,  d.  Hinter- 



—    285     — 

zehe  8^'"  —  L.  d.  Mittelnagels  lli'"  —  L.  d. 

innern  Nagels  10'"  —  L,  d.  äufsern  Nagels  8f '" 

—  L.  d,  Hinternagels  10'"  —  L«  d,  längsten 

Ohrfeder  £".  — 
Diese  schöne  Ohreule  ist  unbezweifelt  der 

von  Azara  unter  der  Benennung  des  Nacuriita 

tachete  beschriebene  Vogel,  nur  stimmt  die  von 

diesem  Schriftsteller  angegebene  gelbe  Iris  seines 

Vogels  nicht  zu  dem  meinigen,  es  ist  jedoch 

möglich ,  dafs  an  meinem  Exemplare  die  Iris 

durch  den  Schufs  zerstört  oder  mit  Blut  unter- 

laufen war.  Ich  erhielt  nur  einen  Vogel  dieser 

Art,  und  zwar  ein  Weibchen,  kann  also  auch 

nichts  weiter  von  ihren  Eigenheiten  anführen, 

so  viel  indessen  ,  dafs  sie  mit  unserer  europäi- 

schen mittlem  Ohreule  grofse  Aehnlichkeit  in 

Gestalt,  Grofse  und  Lebensart  zeigt.  Diese 

brasilianische  Eule  hat  auch  in  ihrer  Färbung 

einige  Aehnlichkeit  mit  St  rix  brachiotos^  mit 

dem  Unterschiede,  dafs  ihre  Federzöpfe  ungleich 

länger  und  nie  zu  verbergen  sind.  Herr  Dr. 

V.  Spix  scheint  unbezweifelt  meine  so  eben  be- 

schriebene brasilianische  Ohreule  auf  seiner  Ta- 

fel IX»  a.  abzubilden,  er  benennt  sie  Strix  Ion- 

girostris^   — 
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F.     Ohrkauze,     (  Scops ,  Sav. ) 

Eulen  mit  Federohren,  und  unbefiederten 

Fufszehen« 

9.     S.    ib  rÄ.yz  Zz/2  7za,  Linn.,  Gmel.,  Lath» 

Die  kleine  brasilianische    Ohreule. 

E.  Iris  gelb;  Ohrfedern  an  der  innern  Fahne  w eifs- 

lieh,  an  der  äußern  röthlich-hraun ,  in  der  Mitte 

mit  schwarzbraunem  Längs-  und  ähnlichen  Queer^ 

streifen;  untere  Theile  weijslich  mit  schwarzbrau- 

nen, fein  que  er  gestreiften  Längsstrichen},  Ober- 
theile  am  Männchen  graubraun,  am  Weihchen 

rothbraun,  mit  dunklern  Längsflechen  und  dunkeln^ 

auch  gelbröthlichen  Queerf lecken;  Deck-  und  Sca- 

pularfedern  weijslich  gefleckt. 

Cabure,    Marcgr.,    pag,    2 12. 

Lichtenstein   über  die  Werke  von  Marcgr.  und  Pisoj 

pag.    29. 

Le    Duc   Cabufe.   Daiid.,   T.   II.  P.  '^20. 

Le  Hiboit    Cabure',    Vieill, 
Cabure  im  östlichen  Brasilien» 

Beschreibung  des  weiblichen  Vogels:  Ein 

überaus  niedliches  Thier,  welches  viel  Aehn- 

lichkeit  mit  unserem  europäischen  Scops  hat. 

Kopf  dick,  rundlich,  die  Federohren  mäfsig 

lang 5  Schnabel  mäfsig  gestreckt,  von  der  Wur- 

zel an  sanft  herabgewölbt,  mit  ziemlich  langem 

Haken  3   vor  der  Spitze  des  Unterkiefers  befindet 
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sich  ein  Ausschnitt  5  Wachshaut  mafsig  hreit, 

von  den  steifen  ßorstfedern  des  Gesichts  verbor- 

gen, durch  welche  das  runde  offene  Nasenloch 
an  der  vordem  Gränze  der  Wachshaut  kaum 

hindurch  blickt  5  Augen  lebhaft  und  mit  feuriger 

Irisj  aufser  den  den  Schnabel  an  der  Wurzel 

umgebenden  weifslichen  Gesichtsfedern,  be- 

merkt man  an  derselben,  sowohl  auf  der  Höhe, 

als  am  Mundwinkel  schwarze  ßartborsten,  wel- 

che zwischen  den  weifsen  Federn  vertheilt  ste- 

hen;  Federohr  nur  aus  wenigen  Federn  beste- 

hend, wovon  die  längste  bei  dem  weiblichen 

Vogel  zehn  Linien  in  der  Länge  mifst  5  Gefie- 

der sehr  dicht  und  weich  3  Flügel  lang  und  stark, 

sie  erreichen  gefaltet  beinahe  die  Spitze  des 

ziemlich  kurzen  Schwanzes,  vierte  Schwung- 

feder die  längste,  die  erste,  welche  eine  kamm- 

förmige  Vorderfahne  hat,  ist  die  kürzeste 5 

Schwanz  aus  zwölf  ziemlich  gleichen  Federn 

zusammengesetzt 5  Beine  mäfsig  hoch,  bis  auf 

die  Zehen  befiedert;  diese  sind  schuppig,  und 

an  der  Spitze  einer  jeden  derselben,  hinter  der 

Klaue  stehen  einige  grofse  Horntafeln;  Klauen 

mäfsig  stark,  scharf  zugespitzt 5  mittlere  Zehe 

etwas  länger  als  die  innere,  die  äufsere  kürzer 

als  die  innere,  Hinterzehe  die  kürzeste. 

Färbung:     Da  Marcgrave  den  weiblichen 



—     288     — 

Vogel  beschrieb,  so  habe  ich  diesen  auch  hier 

zu  meiner  Beschreibung  gewählt.  Iris  im  Auge 

lebhaft  orangengelb  3  Schnabel  an  der  Wurzel 

grau -grünlich j  an  der  Spitze  ein  wenig  mehr 

weifslichj  Fufszehen  gelblich -grau  3  Gesicht  in 

der  Umgebung  des  Auges  röthlich- braun,  nach 
dem  Schnabel  hin  und  über  dem  Vordertheile 

des  Auges  weilslich,  eben  so  am  hintern  Theile 

der  Backen,  vor  dem  schwarzbraunen  Kranze, 

hier  aber,  so  wie  überall,  etwas  rothbräunlich 

punctirt  und  gefleckt 5  Kehle  gelblich-weifs,  der 

Kranz  an  dieser  Stelle  röthlich -gelb  und  bräun- 

lich schwarz  gefleckt;  alle  obern  Theile  sind 

rothbraun  mit  schwarzbraunen  Schaftstrichen, 

die  Federn  an  ihren  Seitenrändern  mit  mehre- 

ren runden  ,  rostrothen  Puncten  5  Hinterkopf 

und  Scapularfedern  rostgelb  gefleckt,  indem 

hier  einige  Federn  an  beiden  Fahnen,  andere 

an  der  Vorderfahne,  und  noch  andere  an  der 

Wurzel  beider  Fahnen  gänzlich  mit  dieser  Far- 

be, oder  breit  zickzackförmig  gefleckt  sind  5 

Flügel  rostroth,  mit  dunkler  schwarzbräunlichera 

Mittelstreifen,  und  verloschenen,  etwas  punc- 

tirten ,  dunklern  Queerbinden^  vordere  Flügel- 
deckfedern am  FlÜ2:elrande  an  ihrer  Vorderfahne 

zum  Theil  gänzlich  gelblich- weifs  3  Schwung- 

federn rostroth  mit  schwarzbräunlichen  Oueer- 
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binden,  die  mittlem  an  der  Vorderfahne  weifs- 

lich-gelb,  und  dunkler  queergestreift 5  Schwanz» 

federn  rothbraun,  mit  graubraunen,  fein  punc- 

tirten  Queerbinden5  alle  Untertheile  sind  weifs, 

an  Unterhals,  Brust  und  Seiten  stark  rostgelb 

überlaufen,  weil  hier  die  rostgelben  Daunfedern 

hervortreten  5  alle  diese  Untertheile  von  dem 

Unterhalse  an  haben  einen  sehr  netten,  stark 

schwarzbraunen  Schaftstrich ,  mit  ein  Paar  fei- 

nen ,  röthlich  -  schwarzbraunen  Queerlinien 

durchzogen 3  Beine  röthlich  -  gelb  befiedert,  hier 

und  da  kaum  merklich  ein  wenig  dunkler  ge- 
üeckt* 

Ausmessung:  Länge  nicht  völlig  8"  — 

L.  d.  längsten  Ohrfeder  11^'"  —  L..d.  Schnabels 

10'^'  —  der  Haken  tritt  über  um  £'"  —  L.  d* 

Flügels  b"  9'"  —  L,  d,  Schwanzes  3"  6'"  — 

Höhe  d.  Ferse  1"  -f-'"  —  L.  d.  Mittelzehe  9"'  — 

L.  d.  äufsern  Zehe  6^'"  —  L.  d.  Innern  Zehe 

6i'"  ~  L.  d.  Hinterzehe  4'"  —  L.  d.  Mittel- 

nagels 4i'"  —  L.  d,  äufsern  Nagels  4'"  —  L.  d. 

Innern  Nagels  5'"  —  L,  d.  Hinternagels  3"'+  — 
Männlicher  Vogel:  Alles  was  an  dem 

Weibchen  rothbraun  ist,  erscheint  im  andern 

Geschlechte  graubraun;  Hinterhals  gröfser  blafs 

gelblich  gefleckt^  Bauch  und  Untertheile  mehr 

Tveils,  und  ihre  Zeichnungen  darauf  nett  schwarz- 
HT,  Band,  ^IQ 
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braun  abgesetzt  $  Federn  der  Ferse  gelblich- 
weifs. 

Von  dieser  niedlichen  Eulenart  erhielt  ich 

In  Brasilien  nur  ein  Paar,  ich  habe  sie  also  nicht 

häufig  gefunden.  Sie  ist  höchst  wahrscheinlich 

Marcgraves  Cabure^  da  dieser  Naturforscher 

ausdrücklich  der  Federohren  erwähnt. 

Ich  habe  diese  kleine  Art  am  Tage  in  ei- 

nem belaubten  Baume  sitzend  angetroffen,  w^o 

sie  gegen  den  Stamm  oder  einen  dicken  Ast  ge- 

lehnt, schlafend  die  Abenddämmerung  erwar- 

tete. Beide  Geschlechter  haben  gerade  die 

Hauptverschiedenheit  der  Färbung,  wie  bei  un- 

serer gewöhnlichen  Waldeule  {Strix  aluco^  Linn,)j 

wo  auch  das  Männchen  graubraun ,  und  das 

Weibchen  rothbraun  {Strix  stridula^  Linn,)  ge- 
färbt ist.  Beide  Geschlechter  befinden  sich  in 

meiner  zoologischen  Sammlung* 

Ord.  IL     InsessoreSy    Vigors. 
Sitzfüfser. 

Ich  rechne  hieher  die  Vögel  mit  Sitzfüfsen, 

welche  drei  Zehen  nach  vorn,  und  eine  rück- 

wärts gerichtet  haben,  und  trenne  von  ihnen 

die  Kletterfüfser  (Scansores)y  an  welchen  be- 
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ständig  zwei  Zehen  nach  vorn,  und  zwei  nach 

hinten  gerichtet  sind*  Diese  Eintheilung  ist 

wilikührlich,  scheint  mir  aber  zweckmäfsig, 

weil  die  Ordnung  der  Insessores  ohnehin  weit 

zahlreicher  ist ,  als  alle  übrigen  der  LandvögeL 

Es  giebt  in  der  Zahl  obiger  Ordnung  mehrere 

Geschlechter  von  Wendezehern ,  welche  zuwei- 

len ihre  Hinterzehe  nach  vorn  wenden  und  da- 

selbst gebrauchen  5  diese  Lage  ist  aber  häufig 

nicht  die  gewöhnliche,  es  befinden  sich  in  einem 

solchen  Falle  vier  Zehen  nach  vorn  gerichtet. 

Andere  der  Insessores  sind  gute  Kletterer,  sitzen 

aber  zugleich  oft  auf  den  Zweigen,  und  haben 

drei  Zehen  nach  vorn,  und  eine  nach  hinten 

gerichtet,  man  kann  diese  Arten  daher  wohl 

Klettervögel,  aber  nicht  Kletterfüfser  nennen* 

Manche  der  wahren  Kletterfüfser  sind  dagegen 

durchaus  keine  Klettervögel. 

19  * 



Sectio    1^      H  i  a  n  t  e  s, 

Sperrv     ögeK 

Farn.  IV.     Caprimulgidae,  Vigors. 

Naclitschwalbenartige    Vögel. 

Diese   Familie  scheint  von  der  einen  Seite 

den  Eulen  j  von  der  anderen  den  Schwalben  am 

nächsten    gestellt,    und  zur  Verminderung  der 

Abend-    und   Nachtfalter,    so  wie  einiger  ande- 

rer Dämmerungs-Insecten  gebildet,    deren  sie 

in  allen  Climaten  finden.     Die  gemäfsigten  Zo- 

nen haben  nur  eine  geringere  Anzahl  dieser  Vö- 

gel ,  die  heifsen  dagegen  mancherlei,  zum  Theil 

sehr  interessant  gebildete,    von  einer  sehr  be- 

deutenden ,    bis   zu  sehr  geringer  Gröfse,      Sie 

sind  durch   ein  meistens  in   wenigen  einfachen 

Farben  bunt   abwechselndes   Gefieder,    wie   die 

meisten  Dämmerungsvögel,    und  besonders  die 

Eulen ,  kenntlich ,  fliegen  meistens  in  der  Däm- 

merung ihrem  Raube  nach ,  der  in  Insecten  be- 

stellt,   wozu  ihnen  die   Natur  den  ungeheueren 

Rachen  verlieh,    und  sind  zum  Theil  durch  ei- 
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nen ,  dem  der  Spechte  (Plcus)  ähnlichen  Zun- 

genbau  ausgezeichnet.  Brasilien  hat  viele  Arten 

dieser  Vögel,  die  man  bis  jetzt  in  zwei  Ge- 

schlechter gebracht  hat,  und  welche  meistens 

durch  laute,  sonderbare  Stimmen  sich  auszeich- 

nen, die  sie  in  der  nächtlichen  Stille  der  wei- 
ten Urwälder  hören  lassen. 

Gen,  4.      C aprimulgus^    Linn. 

Nachtschwalbe* 

Die  Nachtschwalben  bilden  ein  äufserst  ori- 

ginelles, characteristisches  Geschlecht,  sehr  zahl- 

reich in  den  heilsen  Ländern ,  gröfstentheils 

lichtscheu  die  Dämmerung  belebend,  zum  Theil 

auch  am  Tage  fliegend,  meistens  die  dichten 

Wälder  bewohnend,  in  felsigen,  steinigen  Ge- 

genden ,  in  Felsenklüften ,  Spalten  und  hohlen 

Urstämmen  dien  Tag  hinbringend,  zum  Theil 

selbst  in  dem  hellen  Mondscheine  gleich  unsern 

Falken  in  grofser  Höhe  schwebend.  Sie  glei- 
chen in  mancherlei  Hinsicht  den  Eulen.  Ihr 

Gefieder  hat  eine  ähnliche,  aus  wenigen  einfa- 

chen Farben  zusammengesetzte,  meist  sehr  ge- 

fleckte Zeichnung.  Sie  haben  ein  zartes,  locke- 

res, weiches  Gefieder,  lange  schmale  Flügel^ 

einen  starken,  langen  Schwanz,  ungeheuer  wei- 
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ten  Rachen j  kurze,  zum  Theil  borstige,  meist 

unten  befestigte  Zunge,  die  bei  einigen  Arten, 

gleich  der  der  Spechte ,  mit  den  Schenkeln  des 

Zungenbeines  unter  der  Haut  des  Hinterkopfs 

an  der  äufsern  Fläche  des  Schädels  befestigt  ist, 

kleine  schwache  Füfse,  deren  Zehen  zum  Theil 

durch  Häute  vereint,  oder  durch  breite  Sitzbal- 

len zum  Sitzen  auf  der  Erde,  und  in  der  Längs- 

richtung auf  ßaumästen  geeignet  sind.  Sie  flie- 

gen meist  niedrig  und  schnell,  zum  Theil  hoch 

und  schwebend,  haben  laute  sonderbare  Stim- 

men, fangen  fliegende  Insecten,  nisten  meist 

auf  der  Erde,  und  legen  zwei  sehr  schmale 

lange  Eier.  Die  Indianer  nennen  sie  Bacurauy 

Ihiyau^  Criangu  u.  s.  w» ,  die  brasilianischen 

Portugiesen  Bacurau^  Mandalua,  Choralua^ 

Noctibo  u.  s.  w,  — 

Da  sie  mit  den  Eulen  eine  ähnliche  nächt- 

liche Lebensart  führen,  so  haben  rohe  Indianer- 

stämme ihnen  zum  Theil,  wie  jenen,  einen 

geheimen  Zusammenhang  mit  der  Geisterwelt 

angedichtet.  Es  scheint  sehr  richtig,  wenn  die 

neueren  Ornithologen  in  der  natürlichen  Anord- 

nung der  Familien,  die  Nachtschwalben  zwi- 

schen die  Eulen  und  Schwalben  setzen  ^  denn 

mit  beiden  haben  sie  viel  Verwandtschaft.  Man 

kann  diese  Vögel  sehr  natürlich  in  mehrere  Ab- 
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theilungen  bringen,  indem  mehrere  der  brasi- 

lianischen Arten  durch  einige  kleine  Züge  von 

der  Bildung  des  Caprimulgus  europaeus  abwei- 

chen ]  hierhin  gehört  bei  einigen  Arten  ein  ziem- 

lich spitzig  vortretender  Zahn  an  dem  äufsern 

Rande  des  Oberkiefers  hinter  dem  Nasenloche; 

andere  Arten  haben  den  mittlem  Vordernagel 

gezähnelt,  während  er  bei  andern  glatt  ist  u.  s,  w«, 

ich  habe  defshalb  die  in  diesen  Blättern  zu  be- 

schreibenden Arten  in  vier  Unterabtheilungen 

gebracht. 

A.  Nacht schwalhen  mit  einem  deutlich  vortretenden 

Zahne  am  Rande  des  Oberkiefers  hinter  dem  Na-" 

senloche^  mit  ungezähntem  Mittelnagel ,  ahgerun' 
detem  Schwänze,  die  dritte  Schwungfeder  ist  die 
längste, 

1.       C     g  r  a  n  d  i  s,    Linn«,  Gmel.,  Lath^ 

Die  groTse  weifsliche  Nachtschwalbe. 

iV,     Körper  weißlich,    mit   feiner  bräunlich- schwär» 

zer  Zeichnung;   Achselfedern  braun  mit  schwarzer 

Queerzeichnung'y    über  zwanzig  Zoll  lang* 

Ibiyau  ma^nitudinae  noctuae,  Marcgr,  196. 

Le  grand   Ibiyau  Bujff.   Sonn,,   VoL  XVIIL  P.  336. 
?  Euffon  pl,  enl  AV«  325. 
Meine  Reise  nach  Brasilien,   B.  I.  P.  366.  374* 
Mandalüa    oder  Choralüa   bei  den  Brasilianern, 

Niimpentchunn   botocudisch, 

Beschreibung  des    weihlichen  Vogels:    Er 
steht  in   der  Gröfse  zwischen  unserm  Uhu  und 
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der  mittlem  Ohreule  {Strix  Otus)  m  der  Mitte} 

Gestalt  schlank  j  Kopf  sehr  dick  befiedert,  rund, 

eulenartig  j  etwas  abgeplattet;  der  Schnabel  ist 

von  oben  gesehen  bis  zum  Nasenloche  höchst 

breit  dreieckig,  von  hier  an  tritt  sein  Haken 

dünn  5  rundlich  zusammengedrückt ,  und  von 

unten  ausgehöhlt  vor,  und  wölbt  sich  sanft  bo- 

gig herab;  der  Rachen  ist  weit  unter  dem  Auge 

hindurch  bis  gegen  das  Ohr  gespalten ,  er  mifst 

geöffnet  im  Höhendurchmesser  vier  Zoll  neun 

Linien 3  der  Rand  des  Oberkiefers  ist  am  Mund- 

winkel unter  dem  Auge  rundlich  vortretend, 

aber  grofsentheils  mit  Federn  bedeckt  3  er  hat 

vor  dem  Auge  einen  ziemlich  zugespitzt  austre- 

tenden Zahn,  von  etwa  einer  Linie  Länge,  und 

da  wo  der  Schnabelhaken  verdünnt  vorzutreten 

beginnt,  steht  die  Nasenöffnung,  etwas  länglich 

horizontal,  nach  vorn  breiter,  von  oben  durch 

eine  durchaus  befiederte  Haut  bedeckt;  die 

ganze  Oberfläche  des  Schnabels  ist  bis  in  die 

Linie  der  Nasenlöcher,  also  bis  zu  dem  ver- 
dünnten Theile  desselben  mit  Federn  bedeckt, 

weichein  sechs  bis  acht  Linien  langen,  schwarzen, 

vorwärts  strebenden,  feinen  Borsten  endigen  3  der 

Unterkiefer,  ist  gebildet  um  auf  den  oberen  zu 

passen,  er  macht  also  dieselbe  Biegung  abwärts, 

allein  an  seinem  vordem  Theile  bildet  er  eine 
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ziemlich  scharfrandige  Rinne,  welche  die  Spitze 

des  Oberkiefers  aufnimmt  5  dieser  Unterkiefer 

besteht  an  jeder  Seite  blofs  aus  einem,  ein  Paar 

Linien  breiten  Hornrande ,  und  die  ganze  Un- 

terfläche des  Schnabels  bildet  einen  ungeheuren, 

blofs  mit  der  Haut  überspannten  Kinnwinkei, 

der  also  bis  zur  Spitze  vortritt,  und  durchaus 

mit  zerschlissenen,  lockern  Federn  bedeckt  ist, 

welche  zumTheil  in  schwarzen  Borsten  endigen. 

Die  Befiederung  des  Unterkiefers  ist  merkwür- 

dige denn  sie  reicht  bis  zur  Spitze,  und  bedeckt 

auch  zum  Theil  den  schmalen  hornigten  Seiten- 

rand des  Unterschnabels,  den  man  mit  einem 

schmalen  dreieckigen  Rahmen  vergleichen  kann, 

über  welchen  eine  Haut  gespannt  istj  des  un- 

geheueren Rachens  habe  ich  schon  erwähnt, 

der  Ausdruck  ist  nicht  zu  stark,  wenn  man  sagt, 
man  könne  eine  Faust  hineinstecken»  Die 

Zunge  ist  klein,  breit,  unten  angeheftet,  die 

Schenkel  des  Zungenbeins  laufen  hinter  dem 

Mundwinkel  herum,  und  sind  wie  bei  den 

Spechten  auf  der  äufsern  Fläche  des  Schädels 

unter  der  Haut  befestiget,  Auge  grols,  sehr 

convex,  es  hält  eilf  Linien  im  Durchmesser  j 

die  Augenlider  sind  bis  zu  ihrem  Rande  dicht 

befiedert,  es  ist  überhaupt  eine  so  dichte  und 

weit    ausgedehnte     Befiederung     Gharacterzug 
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dieses  Vogels,  dafs  an  allen  seinen  aufsern  Thei- 
len  nur  schmale  Ränder  davon  frei  bleiben} 

Flügel  sehr  lang,  zugespitzt  und  schlank,  die 

dritte  Schwungfeder  ist  die  längste,  die  Vorder- 

fahne ist  an  allen  schmal,  die  Deckfedern  tre- 

ten lang  über  die  Schwungfedern  hin  5  Schwanz 

stark,  lang,  aus  zehn  Federn  bestehend,  deren 

mittlere  ein  Paar  Linien  länger  als  die  äufseren 

sind,  daher  sanft  abgerundet,  und  zuweilen  fä- 

cherförmig ausgebreitet}  Beine  kurz,  die  Zehen 

ziemlich  schlank,  an  ihren  Seiten  mit  einem 

etwas  vortretenden  Hautrande,  der  sich  an  den 

Wurzelgliedern  zu  einer  völlig  überspannenden 

Haut  ausbreitet}  Ferse  dicht  befiedert,  nur  der 

Mittelf ufs  ist  nackthäutig,  der  Zehenrücken  mit 

etwas  häutigen  Tafeln  belegt}  an  der  innern 
Seite  der  hintern  und  inneren  Zehe  befindet  sich 

eine  starke  Ausbreitung,  mit  Hautschilden  be- 

legt, welche  als  Ballen  dient}  die  innere  Zehe 

ist  die  kürzeste}  Nägel  mäfsig  grofs ,  etwas  bo- 

gig, ziemlich  zusammengedrückt ,  unten  etwas 

ausgehöhlt,  der  mittlere  an  der  inneren  Seite 

mit  einem  etwas  scharf  austretenden,  aber  un- 

gezähnten Rande.  Gefieder  höchst  weich,  locker 

und  zart,  dabei  an  der  W^urzel  voll  Dunen}  in 

der  Umgebung  des  Schnabels,  besonders  an  des- 
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sen  Unterseitej  endigen  die  Federn  in  schwarzen 

Borsten,  eben  so  über  den  Augen. 

Färbung:  Das  Auge  ist  bläulich-schwarz, 

die  sehr  dunkel  gefärbte  iris  unscheinbar  3  Schrm- 

belhaken  schwärzlich  -  braun ,  Kieferränder  gelb- 

weifslich  -  hornfarbenj  Ferse  weifs  befiedert^ 

Füfse  blafs  gelblich  -  grau,  zwischen  den  Schil- 

den weifsliche  Linien  5  Klauen  dunkel  horngrauj 

Rachen  blafs  üeischroth3  Grundfarbe  des  Gefie- 

ders weifslich;  alle  Federn  der  Oberseile  des 

Kopfes  mit  einem  bräunlich  -  schwarzen  Längs- 

striche und  eben  solchen  schmäleren  Queerstri- 

chen,  dabei  an  den  weifslichen  Stellen  gelblich 

überlaufen 5  Oberhals  schon  mehr  weifs,  mit 

schwärzlichen  Längsflecken  und  ähnlicher  Qaeer- 

zeichnungj  auf  diese  Art  sind  alle  oberen  Theile 

auf  weifslichem  Grunde  mehr  oder  weniger 

schwarzbraun  marmorirt,  die  Federränder  etwas 

gelblich,  die  schwarze  Zeichnung  bildet  aber  an 

diesen  Theilen  gröfsere,  zum  Theil  etwas  drei- 

eckige Flecken  an  den  Spitzen  der  Federn ;  die 

grofsen  und  mittlem  Deckfedern  des  Flügels  ha- 

ben dieselbe  Zeichnung  wie  der  Rücken,  sind 

aber  hier  und  da  mehr  röthiichbraun  überlau- 

fen^ Rand  des  Flügels,  Deckfedern  am  Buge 

und  am  Oberarme,  so  wie  am  Achselgelenke 

dunkel  röthlich- braun,   mit  niedlichen  schwär- 
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zen  Queerzeichnungen,  der  erstere  schon  etwas 

weifs  gefleckt 3  ünterrücken  weifs  mit  dunkel- 

braunen Queerlinien  und  etwas  gelblichen  Spi- 

tzenrändern der  Federn;  innere  Flügeldeckfedern 

graubraun,  weifslich  in  die  Queere  gestreift 5 

Schwungfedern  dunkel  graubraun  oder  schwärz- 

lich-graubraun,  mit  vielen  fein  marmorirten 

blasseren  Queerbinden,  an  der  Vorderfahne  der 

vordem  fein  heller  punctirt,  an  der  der  mittlem 

und  hintern  mit  gröfseren  weifsiichen  und  dun- 
keln Flecken  abwechselnd,  Schwanz  auf  weilseni 

Grunde  mit  vielen  am  Schafte  etwas  winkligen, 

schwarzbraun  eingefafsten,  und  in  ihrer  Mitte 

dunkel  marmorirten  Queerbinden  bezeichnet,  an 

seiner  Unterseite  ist  diese  Zeichnung  blässer; 

Unterseite  des  Körpers  weifslich,  das  Kinn  auf 

weifslichem,  die  Kehle  auf  mehr  gelblichem 

Grunde  höchst  fein  schwärzlich  -  braun  queer- 

gestrichelt;  Unterhals  und  Oberbrust  stark 

schwarzbraun  gefleckt  und  längsgestreift,  hier 

und  da  etwas  gelblich  überlaufen;  alle  übrigen 

Untertheile  sind  auf  weifsem  Grunde  nur  sehr 

leicht  und  fein  schwarzbraun  zickzackartig  mar- 

Kiorirt,  hier  und  da  mit  einigen  gröfsern 

schwarzbraunen  Flecken  bezeichnet;  After  rein 

weifs,  die  Schenkelfedern  bilden  lange  Hosen, 

weifs,    und    nett    schwarzbraun   queergestreift^ 
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dabei  auch  hier  und  da  gelblich  überlaufen  3  un- 
tere Schwanzdeckfedern  zart  und  schön  rein 

weifs,  mit  wenigen  schön  gezackten,  schwärz- 

lich -  braunen  Queerstrichen, 

Ausmessung:  Länge  2V^  2'"  —  Breite 

46"  10"'  —  L.  d.  Schnabels  vom  Nasenloche 

an  10"'  —  L*  d«  Schnabels  aus  dem  Mundwin- 

kel 3"  1'"  —  L.  d.  Schnabels  von  dem  Zahne 

des  Oberkiefers  gemessen  1"  If'"  —  vom  Auge 

bis  zur  Schnabelspitze  1"  11|-'"  —  Höhe  d^  ge- 

schlossenen Schnabels  3"'  —  Breite  d*  Schna- 

bels auf  den  Nasenlöchern  4^'"  —  Br.  d.  Schna- 

bels auf  dem  austretenden  Zahne  1"  4'"  —  L. 

d.  Flügels  15"  6'"  —  L.  d.  Schwanzes  etw^a 

10"  4'"  —  Höhe  d.  Ferse  5|^"'  —  L.  d.  Mittel- 

zehe 1"  2i'"  —  L,  d.  äufsern  Zehe  1"  1'"  — 

L.  d.  innern  Zehe  9f"'  —  L.  d.  Hinterzehe  74"' 

—  L.  d.  Mitlelnagels  6^'"  —  L.  d.  äufsern  Na- 

gels 5|^"'  —  L.  d,  innern  Nagels  5"'  —  L.  d* 

Hinternagels  5|-"'*  — 

Anatomie:  Der  Schädel  ist  sehr  platt, 

grols  und  herzförmig,  die  Einlenkung  beider 

Kiefer  liegt  als  ein  dick  vortretender  Knopf  wei- 

ter zurück  als  das  Ohr,  Hirnmasse  bei  der  be- 

deutenden Gröfse  des  Vogels  nur  von  dem  Um- 

fange  einer  Haselnufs.  Die  Luftröhre  ist  ein- 

fach   gebildet,     mit    kleinem    Bronchiallarynx, 
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oben  unter  der  Stimmritze  am  weitesten.  Der 

Schlund  ist  ein  äufserst  weiter  Sack^  Magen 

beinahe  rund,  äufserst  muskulös.  Zunge,  wie 

•weiter  oben  gesagt,  auf  der  äufsern  Schädel- 

fläche befestiget.  — 

Diese  grofse  schöne  Nachtschwalbe  habe 

ich  in  Brasilien  nur  einmal  erhalten,  ob  sie 

gleich  dort  nicht  gar  selten  ist ,  sie  ist  aber  ein 

selten  gesehenes  Thier  der  Dämmerung ,  am 

Tasje  immer  in  dicht  belaubten  Baumkronen, 

oder  andern  einsamen  Schlupfwinkeln  verbor- 

gen ,  daher  schwer  und  selten  zu  schiefsen.  Ich 

erhielt  das  beschriebene  Exemplar  auf  einer  In- 

sel im  Flusse  Belmonte^  wo  meine  Jäger,  wel- 

che ich  in  die  benachbarten  ausgedehnten  Ur- 

wälder gesandt  hatte,  diesen  Vogel  in  dichten 

Zweigen  sitzend  erlegten.  Man  nannte  ihn  in 

jener  Gegend  Mandalüa  oder  Choralüa.  Er 

hat  eine  laute  Stimme,  welche  er  gewöhnlich 

mehrmals   hintereinander  wiederholt.  — 

Der  von  Buffon  abgebildete  Vogel  gleicht 

dem  meinigen  sehr  wenig,  seine  Färbung  ist 

viel  zu  gelbbraun,  seine  Iris  unrichtig,  und  er 

hat  mit  meiner  nachfolgenden  Art  mehr  Aehn- 

lichkeit,  dennoch  vermuthe  ich,  dafs  er  hieher 

gedeutet  werden  mufs.  Die  Iris  kann  aus  Ver- 

sehen gelb  illuminirt  seyn^    und  die  Verschie- 
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denheit  der  Färbung  zum  Theil  im  Geschlechte 

liegen,  da  übrigens  Grölse  und  andere  Kenn- 
zeichen übereinstimmen.  Azard s  Urutau  kann 

ich  unmöglich  auf  meinen  Vogel  beziehen ,  wie 

Herr  Professor  Lichtenstein  that,  er  scheint  mir 

zu  einer  andern  Species  zu  gehören.  Ueber 

das  Brüten  seines  Urutau  giebt  Azara  mehrere 

Fabeln.  Ich  kenne  bis  jetzt  keine  Abbildung 

des  von  mir  beschriebenen  Vogels,  welche  von 

einigem  Werth  wäre* 

2.      C      aethereus^ 

Die  rostbunte  Nachtschwalbe  mit  schwarz- 

gefleckter   Unterbrust. 

N.  Obertheile  rostbraun  mit  schwarzen  Längsstri" 

chen  und  mancherlei  Flecken\  Scheitel  schwarz" 

braun  mit  einigen  iveijslichen  und  gelblichen  Fleck" 

chen,  an  jeder  Seite  der  Kehle  ein  schwarzbrau- 

ner Streifen;  Untertheile  graubräunlich,  dunkler 

gestrichelt  und  marmorirt,  unter  der  Brust  eine 

Queerbinde  von  grojsen  braunschwarzen  Flecken', 

Iris  dunkel  i  ein  Theil  der  kleinen  Flügeldeck- 

federn schwarzbraun^  — 

Caprim.  longicaudus,   SpiXy    Av,  T.   JZ,   Tat.  II. 

Meine  Reise  nach  Bras.,  B.  I.  P.  236,  B.  II.  P.  22?. 

Beschreibung  des  weiblichen  Vogels:     Er 

ist  bedeutend  kleiner  als  die  vorhergehende  Artj, 
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dennocli  langer  als  unser  Strix  Otus^     Gestalt 

schlank j   Kopf  ziemlich  dick,    doch  weniger  als 

an  der  vorhergehenden  Artj    Schwanz  lang  und 

stark,  Schnabel  wie  an  Nr,  1.,  aber  an  der  Wur- 

zel   etwas    weniger   breit,     Mundwinkel  unter 

dem  Auge  bis  gegen  das    Ohr  gespalten,     der 
Schnabelrand  an  demselben  zu  einer  rundlichen 

Leiste  aufgetrieben;     Nasenloch   unter  den  Fe- 

dern  verborgen,    welche   hier  anders   gebildet 

sind,    als   an   der    vorhergehenden  Species,   in- 

dem sie  länger,  stärker  und  fester,    dabei  vor- 

strebend sind,  und  indem  sie  von  beiden  Seiten 

gegen  einander  streben,  von  der  Schnabelspitze 

bis  gegen  die  Stirn  hinauf  eine   Art  von  Kante 

oder  Kamm  bilden,    der  indessen  nicht  immer 

gleich  deuthch  ist  3   die  Befiederung  tritt  bis  auf 

\ier  oder  fünf  Linien  von  der  Schnabelspitze  vor, 

bedeckt  auch  den  ganzen  Schnabel,    die  Spitze 

ausgenommen,    so  dals  man  dessen  Rand  kaum 

bemerkt^    beinahe    alle    diese  den   Schnabel  de- 

ckenden Federn  endigen  in  schwarzen  Haar-  oder 

Borstspitzen ;    der   Oberkiefer  zeigt  etwa  in  der 

Mitte  seines  Randes  einen  starken  hinabtreten- 

den Zahn  5    Kinnwinkel   wie   an  dem   vorherge- 

henden Vogel   den   ganzen    Unterkiefer  einneh- 

mend, locker  und  zerschlissen  befiedert  3  Augen 

initteimäl^ig  grofs,  rund,  das  Augenlid  bis  zum 
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Rande  befiedert;  Flügel  lang,  stark,  zugespitzt, 

und  die  Schwungfedern  etwas  einwärts  ge- 

krümmt, die  dritte  ist  die  längste  5  Schwanz 

lang,  stark,  die  Federn  eulenartig,  breit,  zehn 

an  der  Zahl,  die  äuf^eren  etwas  über  einen  Zoll 

kürzer  als  die  mittleren,  daher  der  ausgebreitete 

Schwanz  abgerundet  3  Beine  wie  an  Nr,  1.,  Ferse 

sehr  kurz  und  nackthäutig;  Zehen  auf  ihrem 

Rücken  mit  glatten,  etwas  häutigen  Tafeln  be- 

legt; innerer  Mittelnagelrand  etwas  austretend, 

scharf,  aber  ungezähnt. 

Färbung :  Iris  dunkel  bräunlich  durch- 

schimmernd, Schnabel  hornbraun;  Beine  fleisch- 

braun; alle  Obertheile  des  Vogels  sind  roströth- 

lich- braun,  mit  vielen  feinen  schwärzlich- brau- 

nen Queerzeichnungen,  auch  dunkeln  Schaft - 

strichen  und  Fleckchen;  Scheitel  beinahe  gänz- 

lich bräunlich -schwarz,  die  Federn  an  ihren 

Rändern  mit  Queerreihen  kleinör  gelbröihlicher 

Fleckzeichnungen;  Oberhals  gelbröthlich,  mit 

schwarzbraunen  Schaftstrichen  und  fein  schwärz- 

licher Marmorirung  der  Federn;  Flügel  sehr 

bunt;  ihre  obern  kleinen  Deckfedern  am  Vor- 

derrande, so  wie  am  humerus,  sind  beinahe 

ungefleckt  schwarzbraun,  auf  der  Mitte  der 

Schulter  -    oder   Deckfedern   sind   sie  gelblich. 

braun  und  schwarzbraun  marmorirt;  grolse  Flu- 
ni, Band.  qq 
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geldeckfedern  mit  grofsen  schwarzbraunen  Mit- 

telflecken,    feiner   rostgelber  Zeichnung,     und 

grofsen  weifs  röthlich- fahlen  Flecken  am  Vor-- 

derrande;   grofse  Schwungfedern  graubraun  mit 

fahl  rostgelben,   graubraun  punctirten  schmäle- 

ren Queerbinden,  die  hinteren  haben  die  schwärz- 

lich -graubraunen  Binden  schmäler  als  die  helle- 

ren; SchvYanz  mit  schwarzbraunen  und  röthlich- 

braunen  Binden  abwechselnd,  der  ersteren  sind 

etwa  neun;    die  hellen    sind   sehr    bunt  dunkel 

graubraun  marmorirt,  die  Unterseite  des  Schwan- 

zes  hat    dieselbe    Zeichnung    blafs   verloschen; 
Kehle  an  beiden  Seiten  dicht  an  dem  Rande  des 

Unterkiefers  von  einem  schwarzbraunen  Längs- 

streifen eingefafst,     der  sich   an    der   Seite   des 

Halses  verhert;  Untertheile  bräunlich- aschgrau, 
die  Federn  an  ihren  Wurzelrändern  und  Seiten 

zum  Theil  weifslich,    am  Kinne  etwas  gelbröth- 
lich   am  Seitenrande,    an    der  Brust  haben   sie 

schwarzbraune  Schaftstriche;  Federn  der  Unter- 

brust mit  starken  schwarzen  Spitzen,   und  über 

dieser  eine  jede  mit  einer  röthlich- weifsen  brei- 

ten Queerbinde,    wodurch  an  dieser  Stelle  ein 

mehr  oder  weniger  deutliches,   grofs  geflecktes 

Queerband   entsteht;    Bauch  und  After  blässer 

als  die    Brust,    etwa  schmutzig  fahl   weifsröth- 

lich-grau,  mit  schwarzbraunen  Schaftstrichen  5 
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Steifs  eben  so ,  aber  einige  dunkle  Ausbreitun- 

gen an  den  Schaftstrieben,  besonders  an  den 

Federspitzen  3  vorderer  Flügelrand  weifs  5  innere 

Flügeldeckfedern  gelbröthlich  und  stark  schwarz- 

braun queergefleckt. 

Ausmessung:  Länge  19"  9'"  —  L.  d. 

Schnabels  vom  Auge  gemessen  1"  8'"  ■ —  dessel- 

ben aus  dem  Winkel  des  Rachens  2"  3^'"  —  L. 

d.  Schnabels  von  dem  Zahne  bis  zur  Spitze  lOf '" 

—  die  Kuppe  tritt  über  den  Unterkiefer  herab 

auf  1|^'"  —  Breite  d*  Schnabels  auf  dem  Zahne 

lli'"  —  Höhe  d.  Schnabels  £f' "  —  L.  d.  Flu- 

gels  12"  5'"  —  L.  d.  Schwanzes  11"  3'"  —  H. 

d.  Ferse  3^"'  —  L,  d.  Mittelzehe  1"  —  L,  d. 

äufsern  Zehe  lOf "'  —  L.  d.  innern  Zehe  8"'  — 

L,  d.  Hinterzehe  5f "'  —  L.  d.  Mittelnagels  5f "' 

—  L.  d.  äufsern  Nagels  4|-"'  — ■  L.  d.  innern 

Nagels  4i"'  —  L.  d.  hintern  Nagels  3f "'.  — 
Männlicher  Fogel:  Etwas  kleiner  als  der 

weibliche,  dagegen  sind  seine  Farben  mehr  ab- 

gesetzt, der  dunkle  Streifen  am  Rande  des  Un- 

terkiefers weit  stärker,  und  zieht  bis  gegen  den 

Flügel  hinab;  die  Flügel  sind  kleiner  und  dunk- 

ler gefleckt,  der  Scheitel  weit  mehr  einfarbig 

schwarzbraun ,  die  mit  grofsen  schwarzen  Fle- 
cken bezeichnete  Oberbauchbinde  weit  deutli- 

cher,    stärker  und    breiter,     und   die  hinteren 

20  * 
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Schwung-  und  Deckfedern  der  Flügel,  welche 

am  Weibchen  sehr  stark  fahl  rostgelb  sind,  er- 

scheinen hier  mehr  rothbraun,  fein  schwarz- 

braun gefleckt  und  marmorirt. 

Ausmessung :  Länge  19"  4'"  —  Breite 

^S'*  10^''  _  L.  d.  Flügels  11"  8'"  -  L,  d. 

Schwanzes  etwa  10"  9"'  —  L.  d.  Schnabels  aus 

dem  Mundwinkel  2"  3|^"'  —  Höhe  d.  Ferse  3"' 

---  L,  d.  Mittelzehe  10"'.  — 

Diese  grofse  Nachtschwalbe  erhielt  ich  zu« 

erst  in  der  Gegend  des  Flusses  Mucuri,  nachher 

auch  im  inneren  Sertong  der  Provinz  Bahia^ 

Sie  ist  ein  grofser  schöner  Vogel,  der  am  Tage 
in  dem  dichten  Laube  der  Waldbäume  schlafend 

zubringt ,  und  alsdann  zuweilen  so  niedrig  sitzt, 

dafs  ihn  meine  Leute  mit  einem  Stocke  todt  ge- 

schlagen haben.  In  der  Dämmerung  dagegen 

und  während  der  ganzen  Dauer  mondheller 

Nächte  habe  ich  diese  Vögel  in  grofser  Höhe 

gleich  dem  Adler  über  unsern  Köpfen  schweben 

gesehen.  Die  unbeschreiblich  angenehmen 
MondnäcTite  heilser  Länder  sind  oft  im  höchsten 

Grade  hell  und  klar,  ich  bemerkte  alsdann  ei- 

nen dunkeln  Punct  in  grofser  Höhe,  den  ich 

nicht  zu  deuten  wufste,  bis  mir  der  Zufall  die 

Entdeckung  erleichterte,  und  ich  legte  aus  die* 

ser  Ursache  der  eben  beschriebenen  Species  die 
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Benennung  aethereus  bei.  Ob  auch  noch  an- 

dere grofse  Arten  brasilianischer  Nachtschwal* 

ben  die  Eigenheit  des  hohen  Schwebens  im 

Mondenscheine  haben,  kann  ich  nicht  sagen, 
von  der  hier  erwähnten  Art  habe  ich  diese 

Beobachtung  zu  machen  Gelegenheit  gehabt. 

Diese  Nachtschwalbe  nährt  sich  hauptsäch- 

lich von  grofsen  Schmetterlingen,  Abend-  und 

Nachtfaltern.  Es  giebt  in  den  tropischen  Re- 

gionen eine  TVlenge  sehr  grofser  Schmetterlinge, 

für  welche  der  Rachen  der  eben  beschriebenen, 

und  einiger  andern  Arten  von  Nachtschwalben 

einzig  und  aliein  geschaffen  scheint.  Jene  gro- 

fsen schönen  Schmetterlinge  haben  hauptsäch- 

lich an  diesen  grofsmäuligen  Vögeln  ihre  Fein- 

de, wie  ich  mich  selbst  davon  überzeugt  habe, 

Sie  w^erden  von  den  letztern  in  Menge  verzehrt, 

und  die  Spuren  dieser  Mahlzeiten  zeigen  sich  in 

den  zurückbleibenden  grofsen  Schmetterlings- 

flügeln, welche  in  den  brasilianischen  Wäldern 

in  Menge  auf  dem  Boden  umher  liegen.  Die 

Nachtschwalbe  schluckt  diese  Flügel  nicht  mit, 

es  scheint  selbst  der  äufsere  Zahn  des  Oberkie- 

fers dieser  Vögel,  durch  seine  hinabgeneigte 

Richtung  ganz  eigentlich  für  das  Abkneipen  der 

Schmetterlingsflügel  bestimmt  zu  seyn»  So  fin- 

den auch  selbst  die  gröfsten  und  schönsten  der 
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brasilianischen  Schmetterlinge  der  Menelaus^ 

Idomeneus ^  die  Phalaena  Agrippina  und  viele 

andere  sehr  thätige  Verminderer. 

Herr  Dr.  v^  Spix  beschreibt  in  seinem  Ca- 

primulgus  longicaudatus  beinahe  vollkommen 

meinen  hier  erwähnten  Vogel,  auch  stimmt  die 

Abbildung  sehr  gut,  wenn  man  den  weifsen 

Flügelfleck  und  die  gelbe  Farbe  der  Iris  aus- 

nimmt, letztere  Theile  sind  aber  gewifs  durch 

die  Schuld  des  Illuminators  entstellt,  denn  Spix 

sagt  Pag.  1.  ̂ ^oculi  grisei^'  —  sie  können  also 

auf  keinen  Fall  gelb  seyn,  und  was  den  weifsen 

Fleck  des  Flügels  anbetrifft,  so  kann  er  ein  Ju- 

gendzeichen seyn,  da  auch  das  Spix'sohe  Exem- 
plar nur  achtzehn  Zolle  in  der  Länge  hielt.  Ich 

bin  übrigens  vollkommen  von  der  Identität  mei- 

nes und  des  Spix^sohen  Vogels  überzeugt. 
Azards  JJrutau  hat  in  der  Beschreibung 

einige  Aehnlichkeit  mit  dem  von  mir  hier  be- 

schriebenen Vogel,  ist  aber  weit  kleiner,  da  er 

nur  vierzehn  Zolle  in  der  Länge  hält,  und  hat 

auch  eine  gelbe  Iris,  die  man  hingegen  bei 

meiner  nachfolgenden ,  oder  dritten  Species  fin- 
det, welche  aber  viel  kleiner  ist.  Der  JJrutau 

des  Azara  ist  mir  also  in  Brasilien  nicht  vorge- 

kommen. Die  6)ozVsche  Abbildung  ist  bis  auf 

die  er\jyähnten  kleinen  Abweichungen,  als  ziem- 
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lieh  treu  für  meinen  hier  beschriebenen  Vogel 
zu  betrachten.  — 

3.      C     leucopterus. 

Die  w  eifsflügelige  Nachtschwalbe, 

iV»  Ohertheile  schwärzlich -braun  mit  feinen  rost- 

gelhlichen  Zeichnungen  gemischt;  Flügel  schwarz- 

braun 5  die  mittlem  Flügeldeckfedern  weijsgelb- 

lieh,  an  den  Spitzen  dunkelbraun  gefleckt;  Unter- 

theile  weijslich^  dunkelbraun  und  gelblich  gemischt^ 

Federn  der  Brust  mit  grofsen  schwarzbraunen 

Spitzen;    Iris  gelb^ 

Meine  Reise  nach  Brasilien,  ß,  II.  P.  227. 

Bacurau  im   östlichen  Brasilien. 

Beschreibung  des  weiblichen  Vogels:  Viel 

Äehnlichkeit  mit  den  Eulen,  Kopf  sehr  dick 

und  breit,  einige  Federn  über  den  Augen  schei- 
nen Büschel  wie  an  den  Ohreulen  zu  bilden. 

Schnabel  sehr  breit,  wie  an  den  vorhergehen- 
den Arten,  hinter  dem  Nasenloche  mit  einem 

auswärts  und  etwas  abwärts  tretenden  Zahne 

oder  Winkel,  übrigens  mit  sehr  schmal  zusam- 

mengezogenem Haken,  der  zugespitzt  etwas 

über  die  Unterkieferkuppe  hinabtritt  5  Tomien- 

rand  eingezogen 5  Firste  rundlich  erhaben;  von 
dem  Zahne  aus  lauft  der  Rand  des  Oberkiefers 

bis  in  den  Mundwinkel  ziemlich  scharf  vortre- 
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tend,  in  einem  sanften  Bogen  unter  dem  Auge 

wegj  bis  gegen  das  Ohr  hin 3  der  Oberkiefer 

pafst  vor  dem  Zahne  in  den  untern  9  dessen 

Spitze  wie  die  obere  herabsteigt,  sich  vor  der 

Kuppe  von  dem  Oberkiefer  entfernt,  und  an 

dieselbe  wieder  anschliefst,  am  Mundwinkel- 

bogen tritt  der  Rand  des  Oberkiefers  vor 5  der 

ganze  Schnabel  und  Kinnwinkel  sind  sehr  stark 

befiedert,  der  erstere  bis  zu  dem  verdünnt  vor- 

tretenden Haken,  alle  vordem  Federn  in  Borst- 

spitzen endigend^  und  über  dem  Nasenlochs 

stehen  stärkere  schwarze  Bartborsten  3  der  Ra- 

chen ist  weit,  die  Zunge  kurz,  breit  pfeilför« 

mig,  mit  weicher  häutiger  Spitze,  und  mit 

Widerhäkchen  an  ihren  beiden  Seitenschen- 

keln*) 5  Auge  grofs,  convex,  rund;  unteres 

Augenlid  sparsam  befiedert;  Flügel  sehr  schmal 

zugespitzt  und  lang,  gerade,  erreichen  nicht 

völlig  die  Schwanzspitze,  die  zweite  und  dritte 

Feder  sind  die  längsten,    an  ihren  Spitzen  ein 

')  Ich  bin  leider  verhindert  worden,  beiden  meisten  dieser 

Vögel  zu  untersuchen,  ob  die  Zunge  auf  der  äufsern Flä- 

che des  Schädels,  wie  bei  Nr.  i.,  befestigt  ist,  Wider» 

häkchen,  welche  man  an  ihnen  findet,  scheinen  auf  eine 

ähnliche  Bildung  schliefsen  zu  lassen,  indem  damit  ge- 

wifs  Insecten  aus  Ritzen  hervorgeholt  werden,  und  defs- 

halb  auch  der  Apparat  wie  bei  den  Spechten  vorhanden  ist. 
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wenig  abgenutzt;  Schwanz  aus  zehn  Federn 

gebildetj  starke  l^^^g?  cl^ß  Federn  ziemlich  gleich, 

daher  nicht  abgerundet,  die  äufserste  Feder 

nur  ein  wenig  kürzer;  Beine  kurz  und  schwach; 

Ferse  sehr  kurz,  nackt,  alle  drei  vorderen  Ze- 

hen an  ihrer  Wurzel  etwas  verbunden ,  die 

innerste  mehr,  an  der  Seite  mit  etwas  ausge- 

breitetem Hautrande;  zwischen  der  innersten 

und  Hinterzehe  zeigt  sich  die  ballenartige  Haut- 

ausbreitung, wie  an  den  vorhergehenden  Arten; 

Zehenrücken  getäfelt;  Hinterzehe  etwas  kürzer 

als  die  innere;  Nägel  gekrümmt,  zugespitzt, 

der  der  Mittelzehe  an  der  innern  Seite  mit  ei- 

nem austretenden,   ungezähnten  Rande. 

Färbung:  Iris  im  Auge  hoch  lebhaft  oran- 

genfarben; Schnabel  schwarz,  Tomienrand  nach 

hinten  gelblich- weif §5  Rachen  blafs  röthiich- 

grau;  Beine  hell  bräunlich- grau,  Nagel  schwarz- 

braun; das  ganze  Gefieder  ist  bei  dem  ersten 

Anblicke  sehr  dunkel .  schwarzbräunlich  ,  nur 

bemerkt  man  auf  den  Flügeln  jenen  langen, 

weifslichen  Flecken,  weichen  der  gröfste  Theil 

der  Deckfedern  bildet;  Kopf  schwarzbraun, 

vorn  über  jedem  Auge  ein  gelblich  -  weifses 

Fleckchen ,  von  welchem  ein  gelblich  -  weifser 

feiner,  schmaler  Strich  bis  über  den  Schnabel 

läuft,    beide  hängen  vorn  zusammen,  doch  ist 
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diese  Zeichnung  undeutlich  und  schwach  j  die 

Stirnfedern  haben  verdeckt  an  ihrer  Wurzel 

weifslich  •»  gelbe  Marmorzeichnung,  welche  am 

Hinterkopfe  fehlt,  dagegen  haben  hier  die 

schwarzbraunen  Federn  sehr  feine  blafs  gelb- 

röthliche  Queerlinien  an  der  Spitze  5  am  Na- 

cken und  Oberhals  fügt  sich  zu  dieser  Zeich- 

nung noch  etwas  Weils ,  ein  weifslicher  Fleck 

hinter  der  Spitze  einiger  Federn,  daher  diese 

Theilfe  etwas  mehr  hell  bunt  gefärbt  sind  5  Rü- 

cken schwarzbraun  mit  fein  gelbröthlicher  Mar- 

morzeichnung, Unterrücken  mehr  ungefleckt 

schwarzbraun,  eben  so  die  oberen  Schwanz- 

deckfedern 3  Scapularfedern  gefleckt  wie  der 

Oberrücken,  die  vordem  meist  ungefleckt 

schwarzbraun;  vordere  Flügeldeckfedern,  wel- 

che den  breiten  Vorderrand  des  Flügels  bilden, 

ungefleckt  schwarzbraun ,  eben  so  die  grölsten 

vordem  Flügeldeckfedern;  mittlere  grofse  Deck- 

federn am  Rande  mit  einigen  kleinen  gelbröth- 

lichen  Zeichnungen,  die  hintern  stark  weifs- 

lich  marmorirt,  alle  übrigen  mittlem  und  klei- 

nem weifs,  mit  einigen  rostgelblichen  Rändern, 

und  einzelnen ,  schwarzbraunen ,  gröfseren  und 

kleineren  Zeichnungen;  Schwungfedern  schwarz- 

braun, die  zweite,  dritte,  vierte  und  fünfte 

zeigen  nur    an    ihrer    Vorderfahne  kleine,    ab- 
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wechselnde,  verloschene j  weifsröthliche  Fleck*« 

chen,     welche    bei    dem    geschlossenen    Flügel 

verloschene  weifsliche  Queerbiiiden  bilden,  die 

übrigen   tragen    nach    ihrer    Spitze    hin    einige 

verloschen  marmorirte  Queerbinden  5    Schwanz 

schwarzbraun,    mit    sieben   bis    acht  verlosche- 

nen ,     etwas     punctirten ,     heller     graubraunen 

Queerbinden,    welche   an  den  Mittelfedern  am 

undeutlichsten  sind  j  äufsere  Federn  blasser,  an 

der    äufsern    Fahne    die    dunkeln    Binden    sehr 

abgesetzt 3     Unterfläche    des    Schwanzes    heller 

gefärbt    und  blasser    gezeichnet    als  die    obere  5 

der  ganze  innere  Flügel  ist   schwarzbraun;    an 

der    Kehle     haben    die    sparsamen    Federn    nuc 

schwärzlich  zerschlissene  Spitzen,  und  die  grau- 

lich-weifse    Wurzel    ist    sichtbar;     Utitertheiie 

graubraun,  fein  gelbröthlich  und  weifslich  mar- 
morirt,    an  Bauch,    After  und  Steifs  herrschen 

die  weifslichen  Fleckchen  vor,    dem  Unterhals 

und  Brust  fehlen  sie  beinahe  gänzlich,  hier  ist 

der  schwärzlich  -  graubraune  Grund  blofs  gelb- 

röthlich   punctirtj     Brust  mit  grofsen  glänzend 

schwarzbraunen  Flecken  bezeichnet,  unter  wel- 

chen   man    eine   undeutliche  weifsliche  Queer- 

binde,    oft    mehr,     oft  weniger  deutlich  wahr- 

nimmt;    an    Brust    und    Bauch    befinden    sich 

schwärzliche  Schafistriche;  am  Rande  des  vor- 
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dern  Flügelgelenkes  bemerkt  man  einige  weifs- 
liche  Federn. 

Ausmessung:  Lange  11''  6'"  —  Breite 

etwa  22"  6'"  —  L,  d.  Schnabels  5|"'  —  Br.  d, 

Schnabels  von  Zahnspitze  zu  Zahnspitze  8^'"  — 

Höhe  d»  Schnabels  1|'"  —  der  Haken  tritt  her- 

ab auf  1^'"  —  L.  von  der  Schnabelspitze  bis  in 

den  Mundwinkel  1"  7i'"  —  L.  d.  Flügels  7"  7'" 

'^-  L.  d.  Schwanzes  etwa  6"  6'"  —  Höhe  d. 

Ferse  kaum  3|-'"  —  L.  d.  Mittelzehe  7^'"  — 

L»  d»  äufsern  Zehe  Q~'"  —  L.  d*  Innern  Zehe 

4'"  —  L.  d.  Hinterzehe  3f' "  —  L.  d.  Mittel- 

nagels 3^'"  —  L.  d.  äulsern  Nagels  2i"'  —  L. 

d.  Innern  Nagels  2^'"  —  L.  d,  Hinternagels  2|-'".— 
Männlicher  Fogel:  Der  ganze  Vogel  mehr 

weifslich  und  sehr  stark  marmorirt*  Scheitel 

schwarzbraun,  mit  weilslichen  Federwurzeln 

und  Seitenrändern  3  Oberhals  und  Hinterkopf 

hell  fahl  graubraun,  mit  starken  schwarzbraunen 

Schaftstrichen  5  Scapularfedern  weifslich ,  mit 

vielen  graubraunen  Puncten  und  glänzend 

schwarzbraunen  gröfseren Flecken  3  hintere grofse 

Flügeldeckfedern  graubraun,  aschgraulich  und 

an  den  Rändern  w^eifslich  marmorirt,  einzelne 

grofse  schwarzbraune  Flecke  und  eine  ähnliche 

Reihe  von  Schaftflecken  5  vordere  Deckfedern 

schwarzbraun,     ihre  gröfste  Ordnung   mit  fahl 
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graubraunen  schmalen  Queerbinden.  Schwanz 

mit  zehn  bis  zwölf  schwarzbraunen  j  und  helle- 

ren stark  marmorirten  Queerbinden  abwechselnd ; 

Kinn^  Kehle  und  Brust  fahl  graubräunlich,  höchst 

fein  verloschen  marraorirt,  dabei  mit  schwarz- 

braunen starken  Schaftstrichen  5  auf  der  Brust 

einige  grofse  schwarzbraune  Flecke,  an  ihrem 

unteren  Ende  ein  Queerband  von  gelblich -wei- 

fsen,  kleinen  und  grofsen  schwarzbraunen  Fle- 

cken 5  Bauch  weifslich,  mit  dunkeln  Schaftstri- 

chen und  graubrauner  Marmorzeichnung  5  After 

und  Steils  weifslich,  mit  einzelnen  starken,  dun- 
keln Schaftflecken. 

Ausmessung:  Länge  13"  —  Breite  £6" 
8'".  — 

Diese  schöne  Nachtschwalbe  erhielt  ich  zu- 

erst in  den  Waldungen  der  Gegend  von  Cara* 

vellasy  nachher  in  den  Umgebungen  von  Naza- 

reth  das  Farinhas^  unweit  der  Hauptstadt 

Bahia,  Sie  fliegt  in  der  Abenddämmerung,  setzt 

sich  öfters  in  die  Waldpfade  auf  die  Erde,  und 
schwebt  auf  Blöfsen  und  freien  Stellen  leicht 

umher*  In  ihrem  Magen  fand  ich  Ueberreste 
von  Insecten. 



—     318     — 

B,  Nacht  schwalben  mit  gezähntem  Mittelnagel,  ah- 

gerundetem  oder  doch  gleichem  Schwänze,  und 

einer  weijsen  Queurhinde,  welche  queer  über  die 

übrigens  einfarbigen  Schwungfedern  läuft.  —  Der 

Schnabel  hat  glatte  Tomien,  es  fehlt  ihm  der  auS' 

tretende  Oberkiefer-  Xahn  der  vorhergehenden  Ah" 
theilung^ 

4.     C     guianen  si s.f  Linn*,  Gmel.,  Lath» 

Die  gemeine  brasilianische  Nachtschwalbe, 

A'".  Obertheile  graubraun,  sehr  fein  heller  punctirt, 
Mitte  des  Scheitels  und  Oberhals  mit  schwarzen, 

grofsenLängsflecJien',  Scapularfedern schwarzbraun 

mit  rostgelbem  Saume')  ein  weijser  Queer  streif 

über  die  Schwungfedern;  die  äujserste  Schwanz- 

feder und  die  Kehle  weifs;  Unterleib  röthlich-gelb, 
mit  schwarzbraunen  Queerlinien,  Weibchen  mehr 

mit  rothbrauner  Grundfarbe ,  gelbrÖthlichem  Flu- 

gelstreif,  und  nur  einem  weifsen  Flecke  an  der 

auf  Sern  Schwanzfeder.  — 

Le  Montvoyau,  Buff,  ̂   Sonn.f   T,  XVIIL  p.  349^  der 

weibliche  Vogel. 

Buff.  pl.  enl,  Nr.  733,  der  weibliche  Vogel» 

Caprimulgus  albicollis,    Linn.j    Gmel,,   Lath   ,     das 

Männcherit 

Meine  Reise  nach  Brasilien,     B.  I.  S.  102.  12^. 

Bacurau  im  östlichen  Brasilien, 

Mö~mö  botocudiscli, 

Beschreibung  des  männlichen  Vögelst  Ge- 

stalt etwa  die  unserer  europäischen  Nachtscliwal- 
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be,  aLer  mehr  schlank*     Schnabel  mäfsig  breit, 

der  Haken  schlank,    rundum   von   Borsten  um- 

geben,   deren  längste,    von  eilf  Linien  Lange, 

am  Mundwinkel  stehen,  nach  vorn  streben,  und 

beinahe  um  drei  Linien  über  die  Schnabelspitze 

hinausragen  5  Nasenloch  wenig  geöffnet  und  von 

den  Borsten  verborgen  5     der   Kinnwinkel   tritt 

bis  zur  Schnabelspitze  vor,  und  ist  mit  vorwärts 

strebenden  Federn   bedeckt,     deren    Spitzen  in 

Borsten   enden  und  oft  über  die  Schnabelspitze 

hinaustreten 3  Rachen  weit,  bis  hinter  das  Auge 

gespalten ,  welches  bewimperte  Augenlider  hat^ 

Flügel  stark,  lang,    und   zugespitzt,    kürzer  als 

der  Schwanz,    die  dritte  Schwungfeder  scheint 

die  längste  zu  seyn,    die  vordem  sind  gewöhn- 
lich an  ihrer  Vorderfahne  mit;  einem  Ausschnitte 

versehen ,    welcher  ausgeschliffen  scheint  5    der 

Schwanz  ist  stark,    reicht  mehr  als  einen  Zoll 

über  die  Schwingenspitzen  hinaus,  seine  Federn 

sind  breit,  weich ,  die  äufsern  ein  wenig  kürzer, 

wodurch  dieser   Theil    ausgebreitet  abgerundet 

erscheint  5  Beine  schlank  5    Ferse  ziemlich  hoch, 

nackt,    nur  höchst  wenig   über   die    Fufsbeuge 

hinab  befiedert,  ihr  Rücken  mit  sieben  bis  acht 

ziemlich  glatten  Tafeln  belegt,    die  Sohle  eben- 

falls, doch  scheinen  sie  hier  ein  wenig  kleiner^ 

Zehen  schlank,    die  mittlere  mehr  als  doppelt 
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so  lang  als  die  Nebenzehe;  Mittelnagel  lang, 

und  an  der  innern  Seite  mit  sehr  starker,  kamm- 

artiger Ausbreitung,  alle  übrigen  Nägel  kurz; 

Gefieder  leicht  und  zart,  wie  an  Caprimulgus 

europaeus, 

Färbung:  Schnabelspitze  schwarzbraun, 

das  Auge  schwärzlich- dunkel;  Beine  dunkel 

fleischbraun;  Bartborsten  schwarz,  alle  Ober- 

iheile  des  Vogels  haben  eine  schöne  graubraune 

Grundfarbe,  welche,  genau  betrachtet,  überall 

höchst  fein  punctirt  ist,  aus  weifsgrau  und  dun- 

kel graubraun;  Zügel-  und  Nasenfedern  mehr 

rothbraun,  schwarzbraun  gemischt;  auf  der 

Mitte  des  Scheitels  steht  eine  Längsreihe  grofser 

schwarzbrauner  Flecke  bis  zum  Hinterkopfe  j 

Oberhals  und  Oberrücken  mit  starken  schwarz- 

braunen Längsüecken  ziemlich  einzeln  bezeich- 

net, sie  sind  am  Unterrücken  weniger  deutlich; 

Kinn,  Kehle  und  Seiten  des  Kopfs  rostgelb  mit 

schwarzbraunen  Queerstrichen  und  Flecken; 

Schulter  ,  Deck-  und  Scapularfedern  schwarz- 

braun, mit  breiten,  schönen,  lebhaft  rostgelben 

Spitzen  und  Seitenrändern,  eine  schöne  am 

männlichen  Vogel  stark  in  die  Augen  fallende 

Zeichnung;  hintere  grofse  Deckfedern  fein  grau- 

braun und  schwärzlich  marmorirt  oder  punctirt. 

Schwungfedern  ungefleckt  schwarzbraun,    aber 
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über  ihre  Mitte  lauft  ein  starkes  weifses  Queer- 

band  ,  welches  man  von  Ferne  schon  im  Fluge 

erkennt,  es  kommt  bei  vielen  americanischen 

Nachtschwalben  vor;  an  der  Vorderfahne  der 

Federn  ist  dieses  weifse  Band  nach  hinten  rost- 

gelb gerandet^  Spitze  der  hintern  Schwungfedern 

marmorirt^  innere  Flügeldeckfedern  rostgelb, 

und  schwarzbraun  queergestreift  5  der  Schwanz 

ist  bei  meinem  alten  männlichen  Vogel  in  der 

Mauser,  er  zeigt  in  der  Mitte  vier  fein  dunkel 

graubraun  und  roströthlich  marmorirte  und 

punctirte  Federn,  aber  man  bemerkt  auf  der 

Mitte  derselben  etwa  acht  dunklere  Queerbin- 

den,  welche  etwas  winklig,  die  Spitze  nach 

unten  gestellt  sind 3  die  übrigen  Federn  schei- 
nen sämmtlich  höchst  rein  und  sauber  weifs  zu 

seyn,  und  nur  die  äufserste  an  jeder  Seite  zeigt 

an  der  Spitze  ihres  äufsern  Randes  einen  kleinen 

braunen  Randfleck  5  am  Unterhals  steht  ein  wei- 

fser  Fleck,  welcher  zuweilen  bis  gegen  die  Sei- 

ten des  Halses  herum  tritt,  oft  auch  weniger 

ausgedehnt  ist  5  alle  Untertheile  haben  einen 

gelbröthlichen  Grund,  überall  mit  schwarzbrau- 

nen schmalen  Queerlinien  bedeckt,  welche  an 

der  Brust  sehr  dicht  stehen  und  schmal  sind, 

welshalb  dieser  Theil  dunkler  erscheint  als  der 

Bauch,  an  welchem  die  Linien  weit  von  einan- 
III^Band.  21 
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der  entfernt  sind,  Steils  mit  nur  wenigen  Queer- 

linien  5   Grundfarbe  der  Brust  mehr  röthlich. 

Ausmessung:  Ich  bin  leider  verhindert 

worden,  die  Ausmessung  dieses,  Vogels  am  fri- 

schen Exemplare  zu  nehmen;  Sonnini  gieht  die 

Länge  auf  9"  an,  die  übrigen  Ausmessungen 

kann  ich  richtig  geben.  Länge  d.  Schnabels  3|-"' 
—  Höhe  d.  Schnabels  1^'"  —  Breite  d,  Schna- 

bels bei  den  Nasenlöchern  1-|'"  —  L.  desselben 

bis  in  den  Mundwinkel  1"  £|'"  —  L  d.  Flügels 

6"  —  L,  d.  Schwanzes  6"  8'"  —  H,  d.  Ferse 

8i'"  -  L.  d.  Mittelzehe  8^'"  —  L.  d.  äufsern 

Zehe  4i'"  —  L.  d.  innern  Zehe  4'"  —  L.  d. 

Hinterzehe  £|-'"  —  L.  d.  Mittelnagels  3f' "  — 

L*  d^  äufsern  Nagels  \\"'  —  L,  d*  innern  Nagels 

If"  —   L.  d.  Hinternagels  l^'".  — 

Weibchen:  Hat  in  der  Färbung  bedeuten- 

de Verschiedenheiten,  obgleich  die  Vertheilung 

der  Farben  viel  Uebereinstimmung  zeigt.  Die 

Grundfarbe  des  Gefieders  ist  nicht  graubraun, 

sondern  rothbraun,  Vertheilung  der  schwarzen 

Flecke  etwa  dieselbe,  allein  weniger  deutlich 

und  stark  3  die  grofsen  schwarzbraunen  Flecken 

der  Scapular-  und  Deckfedern  sind  zwar  sehr 

nett,  aber  schmäler  und  blässer  gerandet,  diese 

Ränder  sind  also  nicht  rostgelb,  sondern  röth- 

lich-weifs,  und  meist  durch  eine  nette  schwarze 
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Linie  von  dem  rothen  Theile  der  Federn  ge- 

trennt; der  Queerstreifen  der  Schwungfedern 

ist  nicht  weifs,  sondern  schön  rostgelb  oder  hell 

rostroth;  der  weilse  Fleck  am  Unterhalse  ist 

kleiner  als  am  Männchen,  alle  Untertheile  dunk- 

ler oder  lebhafter  roströthlich,  auch  stehen  die 

schwarzbraunen  Queerbinden  viel  dichter;  im 

Schwänze  fehlen  die  weifsen  Federn  gänzlich, 

die  vier  mittlem  haben  die  Zeichnung  wie  am 

Männchen,  nur  mehr  undeutlich  und  verloschen  5 

zu  jeder  Seite  des  Schwanzes  befinden  sich  ein 

Paar  Federn,  deren  schwarze  und  rostrolhe  Bin- 

den viel  deutlicher  und  breiter  abgesetzt  sind, 

und  die  eine  von  ihnen  trägt  an  der  Spitze  ihrer 

innern  Fahne  einen  grolsen  weifsen  Fleck. 

Junger  männlicher  f^ogel:  Ich  besitze  in 

meiner  zoologischen  Sammlung  einen  solchen 

Vogel,  der  gerade  im  Uebergange  des  Gefieders 
ist.  Er  hat  ziemlich  das  rostrothe  Gefieder  des 

Weibchens,  an  Kopf  und  Hals  aber  ist  er  schon 

mehr  graubraun,  die  grofsen  breiten  Scapular- 

federn  zeigen  an  ihrer  Vorderfahne  eine  sehr 

breite  schwarzbraune  Spitze,  welche  von  der 

übrigen  Feder  durch  einen  rostgelben  Queer- 

streifen getrennt  ist,  und  auch  einen  solchen 

Rand  hat;  der  Queerstreifen  auf  den  Schwung- 

federn ist  weifs ,  am  hintern  Rande  graubräun- 

21  * 
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lieh  3  mittlere  und  hintere  Schwungfedern 

schwarzbraun  mit  roströthlich  punctirten  Queer- 

binden;  hintere  grofse  Flügeldeckfedern  bräun- 

lich-aschgrau, niedlich  rostgelb  marmorirt  und 

gezeichnetj  die  Queerstreifen  der  üntertheile 

sind  noch  irregulär  3  Seitenfedern  des  Schwan- 

zes schwarzbraun,  an  der  innern  Fahne  mit  ei- 

nem schmalen  weilsen  Flecke  am  Hinterrandej 

an  meinem  Exemplare  sind  nur  noch  zwei  sol- 

che Federn  vorhanden,  dagegen  befinden  sich 

schon  weifse  neue  Federn  im  Schwänze.  ^— 

Bußen  hat  {pL  enl,  Nr^  733«),  wne  es  mir  scheint, 

einen  solchen  jungen  Vogel  abgebildet^  denn 

er  hat  noch  das  rostrothe  Gefieder  des  Weib- 

chens vereint  mit  den  gänzlich  schwarzbraunen 

Seitenfedern  des  Schwanzes,  welche  später 

sämmtlich  ausfallen. 

Diese  Art  der  Nachtschwalben  ist  unter  allen 

mir  in  Brasilien  vorgekommenen  die  gemeinste; 

denn  man  findet  sie  in  der  ganzen  von  mir  be- 

reisten Gegend  in  allen  Waldungen,  wo  man 

sie  gegen  die  Dämmerung  an  freien  Stellen,  in 

Waldpfaden,  auf  Triften  am  Walde  u.  s.  w*  flie- 

gen sieht.  Sie  hat  eine  laute  dreisylbige  Stim- 

me, die  in  der  Dämmerung  oft  gehört  wird, 

und  welche  die  Franzosen  in  Cayenne  nach 

Sonnini  durch  die  Sylben  Mont-f^o-  Yau^  die 
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Portugiesen  in  Brasilien  aber  durch  die  Worte: 

Jodo'  corta-pao  (Johann  haue  Holz)  auszudrü- 
cken suchen. 

Diese  Nachtschwalbe  ist  zahlreich  an  Indi- 

viduen, und  nicht  schüchtern,  sie  fliegt  oft  den 

in  den  dämmernden  Waldpfaden  gehenden 

Menschen  nahe  um  den  Kopf,  beschreibt  man- 

cherlei Bogen,  und  setzt  sich  oft  platt  auf  die 

Erde  nieder,  fliegt  auch  oft  bei  ziemlicher  Dun- 
kelheit und  im  hellen  Mondenscheine»  Ihre 

Eier,  deren  zwei  seyn  sollen,  legt  sie  auf  den 

Boden ,  ohne  alle  Unterlage.  In  ihrem  Magen 

findet  man  Insectenreste,  sie  fängt  auch  bedeu- 

tend grofse  Abendschmetterlinge* 

Buffons  Abbildung  dieser  Species  (Nr.  733.) 

ist  in  den  meisten  Zügen  ziemlich  deutlich,  sie 

stellt,  wie  gesagt,  einen  jungen  Vogel  vor. 

J^ieillot  citirt  {encyclop.  meth^  p^  ö^Q»)  zu  sei- 

ner Beschreibung  des  Caprimulgus  albicollis^ 

Azaras  Ibiyaup  auch  ich  würde  denselben  hie- 

herziehen, wenn  letzterer  Schriftsteller  seinem 

Vogel  nicht  einen  weifsen  Bauch,  mehr  weifse 

Flügel ,  so  wie  mehrere  abweichende  Züge  bei- 

legte 3  gehört  übrigens  Azarons  Ibiyau  hieher, 

so  ist  er  ein  männlicher  Vogel. 
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6*       C.      d  i  u  r  n  u  s^ 

Der    Nacunda    oder    Criangü» 

iV,  Ohertheile  schwarzbraun  und  fein  ro  st  gelb  mar' 

morirt,  hier  und  da  gröfser  schwarzbraun  gefleckt; 

Schwanz  marmorirt  mit  etwa  acht  schmalen,  dun- 

hehl  Queerbinden,  im  männlichen  Geschlechte  mit 

iveifsen  Federspirzen ;  Schwungfedern  dunkel  mit 

einer  weifsen  Queerbinde\  Queerfleck  an  der  Kehle 

und  Untertheile  weifsy  Unterhals  schwarzbraun 

und  rostgelb   marmorirt. 

Le   ̂ lacunda  d'Azara^    Voy.    VoL  IV.  p,   II9. 

Meine  Reise  nach  Brasilien,    B.  II.  S.  174.  344. 

Tetriminck  pl.  col.  182. 

Lichtenstein  j    Verzeichnifs  der  Dubl»  etc.    p.  59. 

Bes'chreibu?2g  des  weiblichen  Fogels :  Ein 

kurzer  gedrungener  Vogel,  mit  dickem  Kopfe, 

langen  Flügeln,  kurzem  gleichem  Schwänze. 

Der  Schnabel  ist  sehr  klein,  kurz,  mit  cirkel- 

runden ,  dick  gerandeten  Nasenlöchern  5  der 

Haken  tritt  über 3  an  beiden  Kieferwurzeln,  so 

wie  zwischen  den  Nasenlöchern  stehen  schwarze, 

ziemlich  kurze  Bartborsten  5  Rachen  grofs  und 

fleischrothj  der  Kinnwinkel  läuft  bis  gegen  die 

Schnabelspitze  vor  und  ist  befiedert]  Auge  grofs; 

das  Augenlid  ziemlich  befiedertj  Flügel  lang, 

stark  und  zugespitzt,  die  dritte  Feder  die  läng- 

ste, die  vordem  etwas  gekrümmt  und  abgenutzt, 

sie  reichen  gefaltet  ein  Paar  Zoll  weit  über  die 
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Schwanzspitzö  hinaus  ]  Schwanz  yAemlich  kurz, 

aus  breiten,  ziemlich  gleich  langen,  unten 

sanft  abgerundeten  Federn  bestehend^  ausge- 

breitet erscheint  er  nur  sehr  wenig  abgerundet  5 

Beine  stark,  hoch,  die  Ferse  nackt,  auf  Rücken 

und  Sohle  glatt  getäfelt}  Nagel  der  Mittelzehe 

an  der  innern  Seite  stark  kainmfövmigj  drei 

Vorderzehen  mit  einer  Spannhaut  am  Wurzel- 

gliede  verbunden, 

Färbung:  Alle  Obertheile  sehr  lein  und 

niedlich  graubraun,  rostgelb  und  schwarzbraun 

marmorirtj  auf  dem  Kopfe  erscheinen  viele  gro- 

fse  schwarzbraune  Flecke  mit  breiten  rostgelben 

Rändern  und  mit  fein  gesprengten  Piinctchen 

gemischt,  auf  den  Scapularfedern  sieht  man 

ebenfalls  gröfsere  schwarzbraune  Flecke,  mit 

fein  rostgelb  punctirter  Zeichnung  an  der  Spitze 

dieser  Federn 5  vom  Schnabel  zieht  über  dem 

Auge  hin  ein  undeutlicherhell  gelblicher  Strich ; 

Kinn  blafs  rostgelb,  stark  dunkel  graubraun 

queergestreift;  Kehle  mit  einem  breiten  weifsen 

Queerflecke,  welcher  an  den  Seiten  bis  gegen 

das  Ohr  vortritt,  er  kommt  mehr  oder  weniger 

ausgedehnt  bei  den  meisten  kleineren  brasiliani- 

schen Nachtschwalben  vor 3  Seiten  des  Kopfs 

und  Unterhals  mit  gröfseren  rostgelben  Flecken 

mit  schwarzbraunen  gemischt  j  Flügeldeckfederri 
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wie  die  Scapularfedern  gefleckt  5  hintere  Schwung- 

federn wie  die  übrigen  fein  marraorirt,  aber 

undeutlich  schwarzbraun  queergestreift  oder  ge- 

flecktj  fünf  vordere  Schwungfedern  uugefleckt 

schwarzbraun,  in  ihrer  Mitte  mit  einer  weifsen 

Queerbinde,  die  an  der  Vorderfahne  graubraun 

punctirt  ist,  dieser  Flügelstreif  zeigt  sich  schon 

von  Ferne  im  Fluge;  Schwanzfedern  fein 

schwarzbraun  und  hell  gelb  marmorirt,  und  mit 

neun  bis  zehn  etwas  gezackten  schwarzbraunen 

Queerbinden  bezeichnet;  Unterhals  und  Ober- 

brust äulserst  fein  marmorirt  wie  der  Rücken, 

mit  einigen  gröfsern  hell  rostgelben  Flecken, 

alle  übrigen  Untertheile  sind  weils ,  bei  jünge- 

ren Vögeln  mit  verloschen  graubraunen  Queer- 

linien,  welche  an  Brust  und  Seiten  am  stärk- 

sten sind,  so  wie  am  Steifs;  Mitte  des  Bauchs 

gänzlich  ungefleckt  weifs;  innere  Flügeldeck- 

federn in  der  Mitte  weils,  fein  graubraun  liniirt, 

die  welche  am  Flügelrande  stehen,  und  die  gro- 

fsen  sind  hell  gelblich,  schwärzlich-braun  queer- 

gestreift*  Die  Iris  im  Auge  ist  lebhaft  kaffee- 

braun;   Beine  röthlich  -  grau. 

Ausmessung :  Länge  10"  £'"  —  Breite 

£'  3'"  —  L.  d.  Schnabels  beinahe  4^'"  —  Höhe 

d.  Schnabels  1^'"  —  der  Haken  tritt  über  um 

f "  —  von  der  Schnabelspitze  bis  in  den  Mund- 



—     329     — 

Winkel  1"  7"'  —  L.  d.  Flügels  8'' 3'^'  —  L.  d. 

Schwanzes  etwa  3"  8'"  —  H,  d.  Ferse  9V"  — 

L  d.  Mittelzehe  8^'"  —  L.  d.  äufsern  Zehe  4'" 

—  L.  d.  innern  Zehe  5'"  ■ —  L  d*  hintern  Zehe 

2|.'/'  —  L.  d,  Mittelnagels  of"  —  L.  d.  äursern 

Nagels  If"  —  L.  d.  innern  Nagels  £'"  —  L.d. 

hintern  Nagels  1"^  — 

Männlicher  f^ogel:  Dieser  ist  mir  zufäl- 

lig nicht  in  die  Hände  gefallen  ̂   Temminck  hat 

ihn  aber  {jjI  182.)  abgebildet,  und  sagt  uns, 

dafs  seine  Schwanzfedern  weilse  Spitzen  haben. 

Lichtenstein  redet  von  dem  Weibchen,  wenn 

er  sagt:  jjdie  Vögel  auf  dem  Berliner  Museum 

seyen  gröfser  und  dabei  dunkler  gefärbt,  als 

der  von  Temminck  abgebildete,  denn  zu  erste- 

ren  gehört  auch  der  in  meiner  Sammlung  be- 
findliche weibliche  Vog^el. 

Ich  habe  diese  Art  nur  einmal  auf  meinen 

Reisen  gesehen.  Auf  einer  weiten  Viehtrift  be- 

fanden sich  im  Inneren  der  Provinz  Bahia,  viele 

dieser  Vögel,  die  am  hellen  Mittage,  in  der 

grofsen  Hitze  des  Monats  Februar  munter  und 

lebhaft  zwischen  den  Rindern  und  Pferden  um- 

herflogen, und  sich  dabei  oft  auf  den  Boden 

niedersetzten,  alsdann  flogen  sie  wieder  auf 

und  umschwärmten  schwalbenartig  das  waiden- 

de Vieh.     Diese  Sjjecies  scheint  über  den  gröfs- 
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ten  Theil  der  offenen  Geo^enden  von  Süd-Ame- 

rica  ausgedehnt,  da  sie  in  der  Provinz  Bahia 

und  in  St^  Paulo  vorkommt,  und  südlich  in 

Paraguay  und  Rio  Grande  do  Sul  gefunden 

wird.' 
Meine  Jäger  konnten  nur  einen  dieser  Vö- 

gel erlegen,  in  dessen  Magen  ich  Ueberreste 
von  Käfern  fand.  Die  Brasilianer  benannten 

diese  Art  Criangü^  Azara^  der  sie  zuerst  be- 

kannt machte,  nennt  sie  Nacunda^  wie  in 

Paraguay, 

Herr  Temminck  hat  unsern  Vogel  im  männ- 

lichen Geschlechte  abgebildet,  wo  er  ein  weit 

helleres  Gefieder  zeigt,  wenn  übrigens  diese 

Abbildung,  wie  nicht  zu  bezweifeln,  genau  ge- 

macht ist.  Der  weifse  Halskragen  zeigt  hier 

eine  dunkle  Einfassung. 

C,  Nacht  schwalben  mit  gezähntem  Mittelnagel  ̂   ei- 

nem weijsen  Q^ue  er  streifen  auf  den  Schwungfedeim, 

und  einem  mehr  oder  weniger  gab  eiförmigen-,  oder 

doch  in  der  Mitte  ausgerandeten  Schwänze, 

6       C.    semitorquatus^  Linn.,  Gmel  ,  Lath. 

Die  kleinere  Nachtschwalbe  mit  weifsem  Flügelstreifen» 

iV»      Gefieder  schwarzbraun^    graubraun    und    weifs^ 

lieh  marmorirt ;  Männchen  mit  einer  weifsen  Queer' 
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binde  vor  der  Schwanzspitze,  welclie  dem  Weib- 

chen fehlt;  ein  weijser  Queerstreifen  am.  Unter' 

halse,  ein  andert^r  queer  über  die  Schwungfedern; 

Bauch  gelblich  •  grau  ̂   mit  schmalen  schwarzbraun 
nen   Queerbindtn. 

L'    Ihiyau  jaspe   (TAzara^     ̂ ^oy.    Vol.  JV,  p.  120, 

Le  petit  engoulevent  tachete  de  Cayenne,  Buff,^  Sonn^ 

Fol  XVI IL  p.  335. 

Buff.   j/l.  enl,  Nr.  734. 

Meine  Reise  nach   Brasilien,  B.  I.  p.  172. 

Bücurau   im   östlichen  Brasilien. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  Ge- 

stalt schlank,  Kopf  dick  und  schwalbenartig, 

Schnabel  höchst  klein,  Flügel  lang  zugespitzt, 

Schwanz  ziemlich  stark,  ein  wenig  aus^erandet* 

Kopf  und  Schnabel  haben  beinahe  vollkommen 

die  Gestalt  wie  an  den  Schwalben,  allein  erste- 

rer  ist  verhältnifsmäfsig  weit  dicker 5  Schnabel 

sehr  klein,  kurz,  an  der  Spitze  ziemlich  gekrümmt  5 

Bartborsten  ziemlich  kurz,  die  borstigen  Feder- 

spitzen des  Kinnwinkels  treten  zum  Theil  etwas 

über  die  Schnabelspitze  vor  5  Auge  grofs ,  das 

Augenlid  mit  befiedertem  Rande j  Flügel  lang 

zugespitzt,  stark,  wenig  gekrümmt,  sie  reichen 

ein  wenig  über  die  Schwanzspitze  hinaus,  die 

zweite  Feder  ist  an  meinen  Exemplaren  die  läng- 

ste, Beine  mälsig  hoch,  die  Ferse  von  oben 

herab   über  die  Hälfte  befiedert,    an  ihrem  ün- 
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tertheile  getäfelt^  Nagel  der  Mittelzehe  mit  lan- 

gen Kammzähnen  an  der  inneren  Seite  5  die 

Hinterzehe  ist  kurz  und  steht  ein  wenior  nach 

innen  5  drei  Vorderzehen  an  ihrer  Wurzel  etwas 

mit  Spannhaut  verbunden,  übrigens  auf  ihrem 

Rücken  getäfelt^  Schwanz  mäfsig  lang,  ziemUch 

stark,  die  Federn  ein  wenig  rundlich  zugespitzt, 

die  äufsern  etwa  um  vier  Linien  länger  als  die 

mittleren,  daher  erscheint  dieser  Theil  ein  we- 

nig ausgerandet,  und  ausgebreitet  ein  w^enig 

gabelförmig. 

Färbung:  Schnabel  schwarzbraun 5  Iris 

dunkel  schwarz  3  Beine  blafs  bräunlich  -  grau ; 

Scheitel  schwarzbraun ,  die  Federn  nach  der 

Spitze  hin  mit  einem  matten  graulichen  Schim- 

mer 5  über  das  Auge  hin  läuft  vom  Schnabel 

nach  dem  Nacken  ein  Streifen  von  weifslichen 

und  gelbröthlichen  Punctenj  Seiten  des  Kopfs, 

Kinn  und  Einfassung  des  Unterkiefers  schwärz- 

lich-braun, blals  gelbröthlich  gefleckt,  die 
Fleckchen  bilden  an  den  Backen  zum  Theil 

Queerstreifen^  Ohrgegend  mit  gröfsern  rostgel- 

ben Flecken;  Obertheile  des  Vogels  schwarz- 

braun, weifslich  und  rostgelblich  marrnorirt, 

hier  und  da,  besonders  auf  Scapular-  und  Deck- 

federn, mit  gröfsern  schwarzbraunen  Längsflecken 

längs  des  Schaftes  hinab}    eben  so  die  Schulter- 
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oder  Deckfedern,  jedoch  mehr  weifslich  ge- 

mischt als  der  Rücken,  auch  mit  einigen  grölse- 

ren  weifsgelblichen  Perlflecken  an  den  oberen, 

und  zwei  undeutlichen  Queerreihen  gröfserer 

weirslicher  Flecke  an  den  mittleren  Ordnungen 

der  Deckfedern,  sie  stehen  an  den  Spitzen  der 

Vorderfahne j  die  schwarzen  Längsflecken  sind 

am  uropygium  kürzer  und  breiter,  dies  zeich- 

net sie  übrigens  in  der  Farbe  wenig  von  den 

mittlem  Schwanzfedern  aus  5  die  vier  Federn 

an  jeder  Seite  des  Schwanzes  sind  schwarzbraun, 

mit  fünf  undeutlichen,  etwas  verloschenen  punc- 

tirt  röthlich.  weifsen  Queerbinden ,  und  einer 

völlig  rein  w^eifsen  starken  Queerbinde,  etwa 
einen  halben  Zoll  hoch  über  der  Schwanzspitze; 

zwei  mittlere  Schwanzfedern  auf  aschbläulich- 

graubraunem  Grunde  schwärzlich  und  graulich- 

gelb marmorirt,  und  mit  verloschenen  schwarz- 

braunen Queerbinden  3  untere  Fläche  des  Schwan- 

zes blasser;  vordere  grofse  Flügeldeck  -  und 

alle  Schwungfedern  schwarzbraun,  die  ersteren 

mit  einigen  kleinen  rostgelben  Fleckchen  ;  die 

vier  vorderen  Schwungfedern  tragen  vor  ihrer 

Spitze  eine  breite,  selbst  im  Fluge  weit  sicht- 

bare rein  weilse  Queerbinde,  wie  an  Caprimul- 

gus  guianensLs^  die  übrigen  Schwungfedern 

mit  einigen  rostgelben  Pünctchen  an  der  äufse- 
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reiij  und  mit  einigen  weifsgelben  Queerfleck- 

chen  an  der  inneren  wollichten  Fahne 5  innere 

Flügeldeckfedern  dunkel  graubraun,  rostgelb 

in  die  Queere  gefleckt,  an  der  Spitze  des  vordem 

Gelenkes  ein  weifser  Fleck,  Kehle  dunkel  grau- 

braun, rostbräunlich  queergefleckt,  sie  ist  aber 

durch  einen  breiten,  rein  weifsen  Queerstreifen 

ausgezeichnet,  der  in  der  Mitte  etwas  nach 

dem  Kinne  hinauf,  und  mit  seinen  beiden  Sei- 

tenenden, etwas  gelblich  eingefafst,  unter  dem 

Ohre  endet 3  Unterhals  schwarzbraun  und  rost- 

gelb gefleckt 3  Oberbrust  sehr  lein  schwarzbraun 

und  graulich  marmorirtj  Brust  und  übrige  Un- 

tertheile  gelblich  -  grau  mit  starken  schwarz- 

braunen Queerbindenj  Aftergegend  und  Steifs 

rostgelb,  die  ersteren  sparsamer  und  verloschen, 

die  letzteren  stark  schwarzbraun  queergestreift. 

Ausmessung:    Lange  8''  —  Breite  19"  6'" 

—  L.  d.  Schnabels  1^-'"  —  Höhe  d»  Schnabels 

1'"  —  der  Haken  tritt  über  um  ̂ '"  —  L  von 

der  Schnabelspitze  bis  in  den  Mundwinkel  10^'" 

—  Bn  d.  Schnabels  H'"  —  L,  d,  Flügels  6'' 4'" 

—  L.  d.  Schwanzes  3''9"'  —  H.  d  Ferse  6''' — 

L.  d.  Mittelzehe  ö^'"  —  L.  d.  äufsern  Zehe  3J'" 

—  L.  d.  innern  Zehe  3|-"'  —  L  d.  hintern  Zehe 

If"    -  L.  d.  Mittelnagels  2'"  —  L.  d.  äufsern 
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Nagels  1|-'"   —    L.  d.  innern  Nagels  1"'  —  L. 

d.  Hinternagels  1'".   — 

Weibchen:  Heller  gefärbt  als  das  Männ- 

chen, der  Scheitel  gelblich  gefleckt,  Rücken 

und  Flü£el  mehr  weifslich  gemischt,  überall 

mit  mehreren  und  gröfseren  weifslichen  Flecken 

an  den  Spitzen  der  Vorderfahne  der  Federn^ 

der  weifsliche  Flügelstreif  ist  an  der  Vorderfahne 

der  Schwuno^federn  röthlich -grau  beschmutzt 

und  punctirtj  Brust  heller  gefärbt  als  am  Männ- 

chen 5  und  der  weifse  Queerstreifen  an  der 

Schwanzspitze  fehlt  gänzlich,  die  weifse  Kehle 

ist  zu  den  Seiten  weniger  ausgedehnt  und  mehr 

gelblich  überlaufen  ;  Schwungfedern  mehr  rost- 

gelb geflecktj  der  Bart,  oder  die  Federn  unter 

dem  Mundwinkel  &ind  mehr  gelblich  -  weifs  ge- 
fleckt. 

Diese  Nachtschwalbe  ist  in  allen  von  mir 

bereisten  Gegenden  von  Brasilien  so  gemein  als 

Caprimulgus  guianensis^  und  lebt  an  denselben 

Orten  wie  dieser*  Sie  scheint  über  den  gröfsten 

Theil  von  Süd -America  verbreitet  5  denn  in 

Guiana  kommt  sie  vor,  ich  fand  sie  im  östlichen 

Brasilien,  das  Museum  zu  Berlin  erhielt  sie  aus 

Cametd^  und  Azara  beschreibt  sie  aus  Para» 

guay,  Sie  lebt  in  bewohnten  und  unbewohn- 

ten Gegenden,    in   geschlossenen  Wäldern  und 
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in  offenen,  mit  Gebüschen  abwechselnden,  so 

wie  in  ebenen  und  bergigen  Gegenden,  und  wie 

die  meisten  der  vorhergehenden  Arten,  selbst 

unmittelbar  am  Seestrande.  Oft  sieht  man  die- 

sen Vogel  schon  ziemlich  früh  vor  der  Dämme- 

rung fliegen,  er  streicht  leicht  und  schnell  um- 

her, breitet  dabei  den  Schwanz  aus  und  zeigt 

alsdann  den  weifsen  Queerstreifen  desselben, 

den  man  eben  sowohl  im  Fluge  bemerkt  als  den 

weifsen  Flügelstreifen»  Ich  habe  diese  Art  an 

der  Seeküste  auf  dem  freien  Sande  am  Mittage 

öfters  schlafend  oder  ruhend  angetroffen,  auch 

la^en  daselbst  seine  zwei  Eier  ohne  die  minde- 

ste  Unterlage  auf  dem  Sande,  sie  waren  weifs 

von  Farbe ,  und   von  länglicher  Gestalt. 

Wenn  man  in  Wilson  s  american  orhitho- 

logy  dessen  Night- Hawk  {Caprimulgus  ame- 

ricanusj  VoL  5.  pl.  40.)  mit  meinem  hier  be- 

schriebenen Vogel  vergleicht,  so  findet  man 

zwischen  diesen  beiden  Arten  sehr  viel  Aehn- 

lichkeit.  Der  Hauptunterschied  liegt  in  der 

Gröfse,  indem  semitorquatus  kleiner  ist,  und 

auch  im  weiblichen  Geschlechte  ein  weifses 

Kehlband  hat3  beide  Vögel  gehören  übrigens  in 

eine  und  dieselbe  Unterabtheilung,  mit  gezähn- 

tem Nagel,  ausgerandetem  Schwänze  und  wei- 

Isem  Flügelstreifen,  sie  haben  sogar  in  Hinsicht 
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ihrer  Färbung  grofse  Uebereinstimmung ,  der- 

gestalt, dafs  sie  unmittelbar  neben  einander  ge- 
stellt zu  werden  verdienen. 

Sonnini  sagt  {Fol,  18.  p,  336.),  der  weifse 

Kehlfleck  des  semitorquatus  mache  den  hervor- 

stechendsten Characterzug  desselben  aus,  allein 

er  irrt,  da  die  weifse  Kehlzeichnung  bei  den 

meisten  americanischen  Nachtschwalben  gefun- 

den wird.  Buffons  Abbildung  {Nr.  734:.)  ist 
sehr  schlecht.  Der  von  Azara  beschriebene 

Vogel,  welchen  ich  hieher  beziehe,  scheint  mir 

ein  junges  Männchen  gewesen  zu  seyn.  Im 

östlichen  Brasilien  wird  diese  Art  Bacurau  ge- 
nannt. 

In  der  Beschreibung  meiner  brasilianischen 

Reise  (B.  I.  p.  172.)  habe  ich  die  hier  beschrie- 

bene Nacht  schwalbe  für  Vieillot's  CaprimuU 
gus  Popetue  gehalten,  meine  Ansicht  ist  aber 
nicht  mehr  dieselbe. 

D.  Nacht  schwalben  mit  gezähntem  Mittelnagel,  ab» 
gerundetem,  Schwänze,  aber  ohne  den  weifsen 

Q^ue  er  streifen  auf  den  Schwungfedern^ 

7*     C     b  ra  silianus^     Linn.,  Gmel.,  Lath. 
Die  dunkelbraune  Nachtschwalbe. 

iv*     Dunkelbraun  j  fein   schwärzlich   und  rostfarben 

punctirt ,  Rücken  mit  grojsen,   runden-,  schwarzen 
in.  Band.  a^ 
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**    Flecken;    Schultern   und    Bnuch  mit  weifsen  Perl- 
~,:ß.ecken\  Schwungfedern  schwarzbraun  mit  rostgel- 

ben   Queer flecken;      Seitenfedern    des    Schwanzes 

schwarzbraun  mit   weijser  Spitze* 

Ihiyau  Marcgr.,    lib.  6.  p.   195. 

Ulbiyau  Büß.,  Sonn.,    Vol,  l8,  p,  S33. 

Beschreibung  eines  männlichen  P'ogels : 
Gestalt  schlank,  der  Kopf  dick  befiedert,  Flügel 

ziemlich  kurz*  Schnabel  mit  zusammengedrück- 

tem Haken,  dahinter  sein  Tomienrand  etwas 

bogig  heraustretend,  die  Oberkuppe  tritt  nicht 

bedeutend  über^  schwarze  Bartborsten  am  Mund- 

winkel, von  welchen  die  längsten  über  neun 

Linien  messen;  Kopf  sehr  dicht  und  besonders 

auf  dem  Scheitel  mit  langen  Federn  bedeckt; 

Flügel  zugespitzt,  erreichen  etwa  zwei  Dritt- 
theiie  des  Schwanzes,  die  zweite  Schwungfeder 

ist  die  längste,  sie  sind  an  der  Vorderfahne  ein 

wenig  ausgeschliffen  j  Schwanz  stark  und  ziem- 

lich lang,  ausgebreitet  sanft  abgerundet 5  Beine 

atark,  die  Ferse  mäfsig  hoch,  beinahe  halb  be- 

fiedert,  übrigens  glatt  getäfelt;  Zehen  an  der 

Wurzel  ein  wenig  vereint  3  Mittelnagel  grofs 

und  an  der  innern  Seite  kammartig  j  Zehen- 

rücken getäfelt. 

Färbung:  Iris  dunkel  schwarzbraun,  eben 

^o  der  Schnabel,    dessen  Spitze  völhg  schwarz 
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ist,  Beine  etwas  heller  schwärzlich- braun  *j, 

Klauen  schwarz 3  ganzes  Gefieder  dunkelbraun, 

diese  Farbe  besteht  aus  einer  fein  punctirten 

Mischung  von  schwarzbraun  und  rostroth  oder 

rostgelb  ;  Oberkopf  mehr  schwärzlich  -  braun 

als  die  übrigen  Obertheile;  auf  dem  Rücken 

stehen  grofse,  runde,  schwarze,  hell  röthlich 

einoefafste  Flecke;  Deckfedern  der  Flüo-el  rost- 

gelblich  queergefleckt ,  und  mit  einzelnen  röth- 
lich-weifsen  Flecken  hier  und  da  bezeichnet, 

welche  meist  schwarz  eingefafst  sind  5  Kinn 

schwarzbraun,  fein  roströthlich  gemischt,  am 

Unterhals  ein  breiter  rein  weifser,  nach  unten 

etwas  schwarz  eingefalster  Fleck  5  Brust  sehr 

niedlich  gelblich  und  weifslich  punctirt,  aber 

die  Federn  sehr  breit  abgestumpft,  und  mit  ei- 

nem schwarzbraunen^  starken  Spitzenrande,  alle 

übrigen  Untertheile  rostroth  und  schwarz  sehr 

nett  marmorirt  und  queergestrichelt,  und  mit 

einzelnen  weifsen,  runden  Perlflecken  besetzt; 

Schwungfedern  schwärzlich- braun,  mit  einer 

Längsreihe  rostrother  Flecken  an  der  Vorder- 

fahne, die  hintern  Schwungfedern  wie  die  Deck- 

federn  rostroth  marmorirt  5    mittlere  Schwanz- 

*  Sonderbar,  dafs  Marcgrave  die  Beine  vveifs  nennt,  wel- 

dies  sie  wohl  bei  keiner  der  brasilianischen  Nachtschwal- 

ben -  Arten  sind» 

22  * 
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federn  scliwarz"braun  und  rostroth  marmorirt, 
die  übrigen  schwarzbraun ,  an  der  äufsern  Fah- 

ne und  ihrer  Wurzelhälfte  mit  rostrothen  punc- 

tirten  Queerbinden  versehen,  und  die  drei  äu- 

fsern an  jeder  Spitze  mit  einem  starken,  wei- 

fsen  Spitzensaume  von  vier  Linien  Breite. 

Ausmessung:  Länge  7"  1'"  —  Breite  14"  6'" 
—  L.  d.  Schnabels  von  den  Nasenlöchern  bis 

zur  Spitze  1|"'  —  Höhe  d.  Schnabels  1'"  — 

von  der  Schnabelspitze  bis  in  den  Mundwinkel 

11|"'  —  L.  d.  Flügels  4"  —  L.  d,  Schwanzes 

3"  4  bis  5'"  —  Höhe  d.  Ferse  51'"  —  L,  d. 

Mittelzehe  6"'  —  L.  d.  äufsern  Zehe  4"'  —  L. 

d.  Innern  Zehe  3f"'  —    L.   d.  hintern  Zehe  £"' 

—  L.  d.  Mittelnagels  2^"'  —  L.  d,  äufsern  Na- 

gels 1^"'  -—  L,  d.  innern  Nagels  1^"'  —  L.  d. 

hintern  Nagels  1'".  -  - 
Das  Weibchen  ist  mir  nicht  vorgekommen, 

auch  besitzt  meine  Sammlung  nur  den  beschrie- 

benen männlichen  Vogel. 

Diese  Art  ist  mir  selbst  im  östlichen  Brasi- 

lien nie  vorgekommen,  ich  erhielt  sie  mit  den 

nöthigen  Notizen  von  Freireifs  ̂   sie  mufs  also 

in  jener  Gegend  nicht  häufig  gefunden  weiden. 

Das  Nest  dieses  Vogels  findet  man  auf  der 

Erde,  es  enthält  zwei  Eier  von  der  Gröfse  der 

der  kleinen  Zwergtaube  {Pomba  B.olla)^  weifs, 
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und  an  dem  einen  Ende  sparsam  röthlich  be- 

sprengt» 

Herr  Professor  Lichtenstein  beweiset,  dafs 

Marcgrave  in  seinem  Ihiyau  unsern  Vogel  ge- 

meint, obgleich  die  Beschreibung  abweichend 

ist^  die  Beine  sind  z.  B.  nicht  weifs. 

Farn.  V.    Hirundinidae,  Vigors^  , 

Schwalbenartige    VögeL 

Diese  durch  den  grofsen,  weit  gespalteten 

Rachen ,  die  kurzen  kleinen  Klammerfüfse ,  den 

meist  gabelförmigen  Schwanz  und  die  höchst 

schmal  und  lang  zugespitzten  Flügel,  welche 

sich  in  der  Ruhe  über  dem  Schwänze  kreuzen, 

sehr  kenntliche  und  natürliche  Familie,  ist  über 

alle  warmen  und  gemäfsigten  Länder  unserer 

Erde  verbreitet.  In  den  gemäfsigten  Ländern 

wandern  die  Schwalben,  wie  bekannt 5  in  den 

heifsen  sind  sie  wahre  Standvögel.  Ueberall 

haben  sie  in  der  Hauptsache  einerlei  Lebensart 

und  Manieren,  den  reifsenden  Flug,  vermittelst 

dessen  sie  ihren  Raub ,  geflügelte  Insecten ,  er- 

haschen»  Ueberall  sind  sie  weniger  zahlreich 

an  Arten,    aber  unendlich  zahlreich  an  Indivi- 
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duen.    Der  portugiesische  Name  aller  dieser  ver- 

wandten Vögel  ist  Andurinha  {Andurinniä).  — 

Gen.    5.       Cypselus^    Ulig« 

Segler, 

Ich  nehme  dieses  Genus  hier  wie  Tem* 

minck  in  seinem  Manuel  d' Ornithologie^  es 
mufs  indessen  eine  kleine  Abänderung  in  den 

Characteren  getroffen  werden,  indem  nicht  alle 

Segler,  Mauer-  oder  Felsenschwalben,  wie 

Herr  Temminck  sagt,  ihre  vier  Fufszehen  nach 

vorn  gerichtet  haben.  Im  Gegentheile,  die  von 
mir  beobachteten  brasilianischen  Arten  habe  ich 

immer  mit  drei  Zehen  nach  vorn,  und  einer 

nach  hinten  gerichtet  beobachtet,  wenn  auch 

gleich  der  Vogel  die  Hinterzehe  zuweilen  etwas 

nach  vorn  richten  kann»  Da  ich  mich  dem  Ur- 

theile  jenes  berühmten  Ornithologen  gerne  fügte, 

so  mufs  ich  dennoch,  dem  Gesagten  zufolge,  die 

Abänderung  in  dem  Character  essentialia  des 

Genus  Cypselus  auf  folgende  Art  festsetzen : 

Zehen  zuweilen  sämmtlich  nach  vorn^  mei- 

stens eine  nach  hinten  gerichtet y  Hinterzehe 

etwas  hoch  und  ein  wenig  nach  innen  befes- 
tiget. 

Betrachten  wir  mehrere  andere,    bisher  im 
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Genus  Hirundo  belassene  Arten  genau,   so  fin- 

den wir,  dafs  sie  auf  diese  Art  ebenfalls  zu  Cyp- 

selus  zu  zählen  sind,    wie  meine  erste  Species. 

Dem  Gesagten  zufolge  habe  ich  in  Brasilien  drei 

Arten   von   Seglern  kennen  gelernt,  eine  vierte 

Art,   von  einförmig  dunkel   rufsbraunem  Gefie- 

der,  wie  es  schien  ohne  alle  weitere  Abzeichen, 

habe  ich  im   Thale  des  Flusses  Belmonte,  bepb- 

achtet,    wo  sie  in  den  Felswänden  und  Blöcken 

der  Ufer  übernachteten  und  nisteten,  ohne  jedoch 

ein   einziges    Exemplar    von    ihnen  erlegen    zu 

können.     Sie  flogen  am  frühen  Morgen  von  ih- 

rem   nächtlichen   Standorte  ab ,    waren  schüch- 

tern ,    und  kehrten    mit  der   Nacht  erst  zurück, 

flogen  aber  bis  dahin  mit  grofser  Schnelligkeit 

in   der  hohen   Luft  umher.       Sie  schienen    die 

Gröfse  der  von  mir  unter  Nr.  1.    beschriebenen 

Art   zu  haben,    und  ich   habe  ihrer  in  der  Be-? 

Schreibung  meiner  Reise  (B.  L  p.  348  )  erwähnt. 

Vielleicht  gehört  die  von  Herrn  St.  Hilaire  mit-r 

gebrachte,    und  von   Temminck  unter   der  Be^ 

nennung    des     Martinet    vieillard    abgebildete 

Species  hieher. 
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A,   Segler  mit  stachelspitzigen  Schwanzfedern*    Sta- 
chelschwalben (  Acanthylis  BoieU) 

!♦     C,     collarisj  Temm. 

Der  Segler   mit    weirsem   Halsring e^ 

<S.  Körper  schwärzlich ^  mit  houteillengrünem  Glan' 

ze;  ein  breiter  weifser  Ring  um  den  Hals',  Schwanz, 
mit  Stachelschäften, 

Hirundo  collariSy    s.  meine  Reise  nach  Bras.,    B.  I» 

P-  75-  336. 

Martinet  hlanc-coly     Temm^  pL  coU  195. 

Beschreibung  des  männlichen  Fogels :  Kör- 

per dick,  stark,  gedrungen.  Flügel  sehr  lang, 

Beine  stark.  Der  Schnabel  ist  kurz,  an  der 

Wurzel  breit,  von  seiner  Mitte  an  zusammen- 

gedrückt, Firste  rundlich  gewölbt,  Kuppe  ein 

wenig  übertretend,  Tomienrand  am  Oberkiefer 

stark  eingezogen 5  Nasenhaut  vertieft;  das  Na- 

senloch unbedeckt,  länglich  -  eiförmig  5  die  Na- 
senfedern treten  bis  unter  dasselbe  vor;  Kinn- 

winkel etwas  mehr  als  halbe  Schnabellänge,  mä- 

Isig  abgerundet,  dicht  befiedert,  die  Federn  et- 

was vorstrebend;  Flügel  sehr  stark  und  lang, 

sanft  gekrümmt,  die  erste  Feder  die  längste, 

sie  reichen  weit  über  den  Schwanz  hinaus;  die- 

ser ist  ziemlich  kurz,  breit,  in  der  Mitte  sanft 

ausgerandet,   indem   die  äufsersten  Federn  um 
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anderthalb  bis  zwei  Linien  länger  sind  als  die 

mittleren,  er  besteht  aus  zehn  ziemlich  breiten, 

steifen  Federn,  deren  Schäfte  etwa  um  eine 

Linie  lang  stachelartig  zugespitzt  über  die  Fahne 

vortreten;  Beine  ziemlich  kurz,  stark,  drei  Ze- 

hen nach  vorn  und  eine  nach  hinten  gerichtet, 

die  letztere  wird  zuweilen  einwärts  gestellt  5  sie 

sind  sämmtUch  stark,  sehr  zusammengedrückt, 

mit  sehr  starken,  scharf  zusammengedrückten 

Krallennägeln 5  Beinknochen  stark;  an  dem  hin- 

teren Theile  des  Fufsbeugegelenks  befindet  sich 

eine  starke  Schwiele,  von  dem  Rutschen  an  den 

Felsen  verursacht 5  die  Ferse  ist  unbefiedert, 

kaum  bemerkbar  schildtaflig ,  die  Tafeln  derge- 

stalt verwachsen,  dafs  der  ganze  Ueberzug  bei- 

nahe einer  glatten  Haut  gleicht  3  Zehenrücken 

getäfelt;  an  der  Sohle  der  Hinterzehe  befindet 
sich  nur  ein  deutlicher  Ballen. 

Färbung :  Iris  sehr  dunkel,  beinahe  schwarz  3 

Beine  und  Schnabel  bräunlich -schwarz  5  der 

ganze  Vogel  beinahe  ohne  Ausnahme  von  ei- 
nem bräunlichen  Schwarz,  durchaus,  selbst  an 

Flügeln  und  Schwanz,  mit  einem  dunkel  bouteil- 

lengrünen  Glänze;  Schäfte  der  Schwungfedern 

röthlich- braun;  über  die  Oberbrust  läuft  ein 

beinahe  zollbreites  weifsliches  Queerband,  wel- 

ches nach  oben  über  dem  Oberhalse  etwas  gelb- 
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lieh  -  weifs  gefärbt  ist ,  also  den  ganzen  Hals 

rund    umgiebt. 

Ausmessung:  Länge  8"  6'"  —  Breite  19" 

8'"  —  L.  d.  Schnabels  3i'"  —  Br.  d.  Schnabels 

3"/  _  Höhe  d.  Schnabels  If "  —  L.  d.  Flügels 

8"  4"'  —  L.  d.  Schwanzes  2"  7|-'"  —  Höhe  d. 

Ferse  8'"  —  L.  d.  Mittelzehe  6'"  —  L.  d.  äufse- 

ren  Zehe  ö|^'"  —  L*  d.  inneren  Zehe  5"'  —  L. 

d.  hinteren  Zehe  3f' "  —  L»  d.  Mittelnagels  3^" 

—  L.  d.  äufseren  Nagels  3^'"  —  L»  d.  inneren 

Nagels  3i"'  —  L»  d.  Hinternagels  £|^'".  — 

Den  weiblichen  f^ogel  habe  ich  nicht  er- 
halten. 

Diese  schöne,  grofse,  kräftige  Schwalbe 

scheint  über  den  gröfsten  Theil  von  Brasilien 
verbreitet.  Bei  Rio  de  Janeiro  an  den  Felsen 

in  der  Nähe  der  grofsen  Wasserleitung  {Arcos 

de  Carioco)  erlegten  wir  sie  zuerst,  später  in 

der  Gegend  der  Seen  von  Marica  und  Sagoa- 

rerna^  ich  fand  sie  aber  auch  nördlich  in  den 

Campos  Geraes  des  Sertong  der  Provinz  Bahia, 

und  sie  kommt  in  Goyaz  ̂   Minas  Geraes^  am 

Rio  St^  Francisco  und  in  andern  Gegenden  vor* 

Dort  nistet  sie  wahrscheinlich  in  den  Thonwän- 

den  der  Gründe  und  Schluchten ,  in  den  felsi- 

gen Gegenden  aber  in  steilen  unzugäiiglichen 

Felswänden.      Sie   hat   einen  reifsend  schnellen 
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Flug,  und  schwebt  bald  hoch,  bald  niedrig  über 

den  Boden  weg»  — 

Ich  habe  diese  schöne  Species  zuerst  Herrn 

T emminck  miigeiheWt^  der  sie  auf  seiner  195sten 

Tafel  abbildetej  die  Gestalt  ist  aber  nicht  voll- 

kommen richtig  wiedergegeben,  auch  nicht  der 

Schiller  des    Gefieders. 

?     2.     C     pelasgius. 

Der  [gemeine   stacheis  chwänzige  Segler* 

S,  Ohertheile  dunkel  rufs schwärzlich,  mit  dunkel 

griinlichem  Kupf erglänze,  Unterräcken  und  Kehle 

blafs  graubräunlich;  übrige  Untertheile  dunkel 

graubraun,  Flügel  sehr  lang',  Schwanz  mit  Sta- 
chelschäften, 

?  Hirundo  pelasgia,    Linn.,  GmeL,   Lath. 

L' Hirondelle  acutipenne  delaLouisiane,  Bufßt  Sonn,, 

Vol.  XIX.  p.  204. 

?   Chimney  Swallow ,    IVils.,  Tab.  39.   Fig.   U 

Bujf.  pl.  enl,   Nr.  726.  Fig.  2. 

Le  petit  Martinet  d'Azara,    Voy.    Vol.  IV.  p.  106. 

Meine  Reise  nach  Brasilien,      B.  II.  S.  73« 

Beschreibung  des  weiblichen  f^ogels :  Ge- 

stalt schlank,  Kopf  verlängert,  Schnabel  sehr 

kurz,  Schwanz  ziemlich  kurz,  Flügel  sehr  lang, 

Beine  ziemlich  stark.  Der  Schnabel  ist  kurz, 

an  der  Wurzel  sehr  breit,  in  der  Mitte  ausge- 

buchtet und  an  der  Spilze  ein  wenig  zusammen« 
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gedrückt;  Firste  sanft  kantig,  an  der  Spitze 

herabgebogen,  Tomienrand  eingezogen;  Na* 

senhaut  vertieft ,  die  länglichen  Nasenlöcher 

frei;  Dille  sehr  kurz,  indem  der  dicht  befiederte 

Kinnwinkel  bis  nahe  an  die  Spitze  ziemlich  zu- 

gespitzt vortritt;  Augenlied  etwas  nackt;  Flü- 

gel sehr  lang,  sanft  gekrümmt,  zugespitzt,  über 

den  Schwanz  hinaustretend;  Schwungfedern 

stark,  breit,  an  der  hinteren  Fahne  schief  ge- 

gen die  Spitze  hin  abgeschnitten;  Schwanz  ziem- 

lich kurz,  die  Federn  steif,  etwas  abgenutzt, 

ziemlich  gleich  lang ,  an  den  mittleren  tritt  der 

Schaft  als  feiner  Stachel,  sehr  zugespitzt  um 

zwei  und  ein  Drittheil  Linien  über  die  Fahne 

hervor,  an  den  übrigen  Federn  sind  die  Spitzen 

etwas  kürzer;  die  mittleren  Schwanzfedern  sind 

nur  um  zwei  Linien  kürzer  als  die  aufseren,  da- 
her erscheint  dieser  Theil  in  der  Mitte  sehr 

sanft  ausgerandet;  Schwanzdeckfedern  sehr  lang, 

an  der  unteren  Seite  bleiben  sie  um  nicht  völlig 

drei  Linien  von  den  Spitzen  der  längsten  Schwanz- 

federn zurück;  Beine  im  Kleinen  gebildet  wie  an 

Nr.  L,  allein  der  Ballen  an  der  Fufsbeuge  ist 

hier  nicht  auffallend,  auch  bemerkt  man  ander 

Sohle  der  Zehen  nur  hinter  dem  Nagel  einen 

einzigen  zusammengedrückten  Ballen. 



—     349     — 

Färbung:  Iris  und  Schnabel  dunkel  bräun- 

lich-schwarz  5  Beine  graubräunlich  5  Scheitel, 

Oberhals  und  Oberrücken  dunkel  bräunlich- 

grau, oder  rufsschwärzhch,  mit  etwas  metalli- 

schem Glänze  3  Flügeldeckfedern  etwas  dunkler, 

aber  mit  dunkel  kupfergrünem  Schiller,  eben 

so  die  Schwungfedern,  sie  glänzen  aber  noch 

stärker  bouteillengrün ,  ihr  hinterer  Rand  ist 

heller  graubraun^  Schwanzfedern  graubraun, 

ziemlich  hell,  mit  einem  matten,  grünlichen 

Kupferglanze ;  Unterrücken  und  Kehle  hell  ver- 

loschen bräunlich -grau,  diese  Farbe  wird  an 

der  Brust  schon  dunkler  graubraun,  ist  am  Bauch 

am  dunkelsten,  überall  mit  etwas  grünlichem 

Kupferschiller,  die  unteren  Schwanzdeckfedern 

sind  wieder  ein  wenig  blässer  graubraun  gefärbt, 

wie  die  untere  Fläche  der  Schwanzfedern» 

Ausmessung  nach  einem  ausgestopften 

Exemplare:  Länge  etwa  4"  3  bis  6'"  —  L.  d* 

Schnabels  1^'"  —  Br,  d.  Schnabels  If"  —  H, 

d.  Schnabels  a'"  —  L  d.  Flügels  4"  11'"  —  L. 

d.  Schwanzes  etwa  1"  5'"  —  Höhe  d.  Ferse  4|^"' 

—  L»  d.  Mittelzehe  3'"  —  L.  d.  äufseren  Zehe 

2i'"  —  L.  d.  inneren  Zehe  2|-'"  —  L.  d.  Hin- 

terzehe £'"  —  L.  d.  Mittelnagels  beinahe  2'"  — 

L.  d.  äufseren  Nagels  1~"  —  L.  d.  inneren  Na- 

gels 1^'"  —    L»  d^  Hinternagels  1^'"*  — 
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Diese  Schwalbe  erhielt  ich  nur  einmal,  und 

zwar  im  weiblichen  Geschlechte,  ich  VN^urde  ab- 

gehalten, sie  im  frischen  Zustande  auszumes- 

sen. Sie  ist  mir  auf  meiner  Reise  in  den  süd- 

lichen Gegenden  nie  vorgekommen,  ich  ver- 

muthe  aber,  dafs  von  dieser  Art  die  grofsen  Vo- 

gelschwärme *)  waren,  welche  ich  am  Rio  Par- 

do  unweit  Canavieras  gleich  Wolken  in  der 

Luft  umherziehen ,  und  alsdann  auf  die  Man- 

guegebüsche  am  Ufer  in  solcher  Menge  einfal- 

len sah,  dafs  diese  davon  gänzlich  schwarz  ge- 
färbt erschienen.  Auch  das  hier  beschriebene 

Exemplar  stammt  aus  der  Gegend  von  Cana- 

vieras. In  dem  zweiten  Bande  der  Beschrei- 

bung meiner  Reise  kann  man  über  jene  Vogel- 

schwärme  (p    73.)   nachlesen. 

Diese  Art  scheint  mir  Linnes  Hirundo 

pelasgia  zu  seyn ,  oder  Buffori^s  Hircmdelle 
acutipenne  de  la  Louisiane^  da  die  Abbildung 

(;?/.  enL  Nn  726.  Fig.  1  )  ziemlich  genau  hie 

her  pafst.  —  Wilson^s  Beschreibung  seiner 
Hirundo  pelasgia  {Chimney  Swalloiv)  stimmt 

ziemlich  mit  der  meinigen  überein.  Er  sagt, 

sie  sey  4^^'  lang,    und  12"  breit,  Kinn  und  ein 

/ *)    Auch    V,    Humboldt    traf    ähnliche    Vogelschwärme    am 

Apure,    (Voy.  aux  reg.  equin,y    Vol.  II,  p.  212. 
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Streifen  über  den  Augen  dunkel  oder  matt  weifs, 

Zügel  schwarz;  Beine  mit  Purpurhaut,  sehr 

muskulös,  Zehen  nackt,  drei  Vorderzehen  ziem- 

lich gleich  lang;  Flügel  1^"  länger  als  der 
Schwanz,  die  Stachelschäfte  schwarz;  Schwung- 

federschäfte  merkwürdig  stark;  Männchen  und 

Weibchen  nicht  verschieden.  Diese  Schwalbe 

kommt  in  Pennsylvanien  spät  im  April  oder  früh 

im  May  an,  nistet  in  den  Schornsteinen,  baut 

ein  sonderbares  Nest,  und  legt  gewöhnlich  vier 

weifse  Eier.  Sie  macht  zwei  Brüten*  Da  ich 

die  nord-americanische  pelasgia  nicht  mit  der 

meinigen  habe  vergleichen  können,  so  werden 

andere  Ornithologen  besser  als  ich  über  diesen 

Gegenstand  entscheiden  können. 

?     S,     C*     a  c  u  t  u  s^ 

Der  kleine  stachelschvvanzige  Segler. 

6*.  Obertheile  schwarz  rnit  bouteille?igrünem  Schil- 

ler; Unterrücken  aschgrau  \  Kehle  schmutzig  iveif s- 

lich-  grau'y  Brust  und  Untertheile  bräunlich- grau; 
Schwanzfeder  stacheln    lang  und  zart^ 

^  Hiriindo  acuta  ^  Linn. ,  Gmel.j   Lnth, 

TJ'HirondeUe  noire  ncutipenne  de  la  Martinique^  ̂ HfF-i 
Sonn. ,    Vol,  XIX.  p.  208. 

Buf^.  pl.  enl.  AV.  544.  Fig.  1. 

ßeschreibu7ig  des  männlichen  Vogels  nach 

einem   ausgestopften    Exemplare:     Gestalt  der 
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vorhergehenden  Art,  allein  die  Stacheln  der 

Schwanzfedern  sind  langerj  Flügel  weit  über 

den  Schwanz  hinaustretend,  sowie  der  Schwanz 

gebildet  wie  an  Nr.  2.3  eben  so  gebildet  wie  an 

jener  Species  sind  die  Beine,  die  Hinterzehe 

sitzt  etwas  hoch,  ist  höchst  dünn  und  zart,  aber 

an  ihrer  Spitze  vor  dem  Nagel  hoch  zusammen- 

gedrückt, und  hier  mit  einem  kleinen  Ballen 
versehen. 

Färbung:  Alle  Obertheile  schwarz,  mit 

bläulichem  oder  bouteillengrünem  Schiller,  Un- 

terrücken aschgrau j  Kinn,  Kehle  und  Unter- 

hals weifslich-grau,  Brust,  Bauch  und  After- 

gegend dunkler  grau,  zuweilen  ein  wenig  in's 
Aschbläuliche  ziehend;  untere  Schwanzdeck- 

federn schwarz,  mit  bouteillengrünem  Glänze* 

Ausmessung:  Länge  etwa  3"  6'"  —  L. d«. 

Schnabels  1^'"  —  Br.  d.  Schnabels  1\'"  —  L. 

d.  Flügels  3''  8'"  —  L,  d.  Schwanzes  etwa  1"7"' 

—  Höhe  d.  Ferse  3f '"  —  L.  d.  Mittelzehe  £i"' 

—  L.  d*  äufseren  Zehe  1^'"  —  L.  d.  inneren 

Zehe  li"'  —  L.  d.  Hinterzehe  l-J-'"  —  L.  d. 

Mittelnagels  ly  —  L.  d.  äufseren  Nagels  1^"' 

• —  L»  d.  inneren  Nagels  1~'"  —  L.  d.  Hinter- 

nagels ^'"  —  die  Stachelschäfte  treten  über  die 

Schwanzfederfahnen  vor  um  2\"*.  — 
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Diese  kleine  Schwalbe,  welche  ich  nur  im 

männlichen  Geschlechte  besitze,  wurde  in  den 

Umgebungen  von  Bahia  erlegt 5  sie  könnte  viel- 
leicht identisch  mit  Buffons  Hirondelle  noire 

acutipenne  de  la  Martinique  seyn,  obgleich 

die  Beschreibung  nicht  vollkommen  überein- 
stimmt. 

Gen,    6.     H  i  r  u  n  d  o^     Linn, 

Schwalbe» 

Die  Schwalben  sind  in  Brasilien  nicht  be- 

sonders zahlreich  an  Arten,  destomehr  aber  an 
Individuen.  Ueberall  ist  die  Luft  mit  ihnen 

erfüllt,  unzählige  umschweben  die  menschlichen 

Wohnungen,  andere  die  Flufsufer,  die  Wälder, 

die  Triften,  ja  man  findet  Schwalben  über  den 

innersten  Flüssen,  welche  ungebrochene  Ur- 
wälder durchschneiden,  und  an  den  entlegenen 

Stellen  Öder,  unbewohnter  Meeresküsten,  so- 
bald nur  Thonwände  oder  Felsen  ihnen  Gele- 

genheit zum  Nisten  geben.  —  Sie  haben  die- 
selben Manieren  und  Lebensart  als  bei  uns  in 

Europa,  nur  ziehen  sie  nach  der  Brütezeit  nicht 

weg,  sondern  leben  zu  allen  Zeiten  des  Jahres 

auf  ähnliche  Art«  Sie  bauen  ein  einfaches  Nest, 

welches  sie  auf  Balken,  Mauern,  Felsen,  oder 
III.  Band.  Og 
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in  Uferlöchern  anbringen  9  wenigstens  ist  mir 
der  Kunsttrieb  unserer  Hirundo  urhica  dort 

nicht  vorgekommen,  und  legen  zwei  weifse 

Eier.  —  Da  sie  blofs  nützlich  sind,  so  werden 

sie  nirgends  beunruhigt,  ja  die  Bewohner  be^ 

schützen  die  in  ihren  Wohnungen  nistenden, 

deren  Jungen  hingegen  die  Ratten  destomehr 

nachstellen  sollen.  Andurinha  {Andurinnia) 

ist  der  allgemein  von  den  Brasilianern  ihnen 

beigelegte  Name,  und  alle  Völker  der  Tapuyas 

haben  andere  Benennungen  für  sie.  Fünf  ge- 

wifs  verschiedene  Species  sind  mir  in  Brasilien 

vorgekommen,  eine  sechste  habe  ich  mit  einem 

?  versehen.   — 

A*     Schwalben  mit  gröj st  entheil  s  nackter  Ferse,  und 

ausgerandetem   Schwänze*. 

1,  .  H^     chalybea^    Linn.^  GmeL,  Lath» 

Die  stahlblaue  Schwalbe. 

S.  Alter  Vogel  gänzlich  dunkel  stahlblau  glänzend^ 

nach  dem  Lichte  violet  schillernd.,  jüngere  Vögel 

an  den  Untertheilen  weifslichy  an  Kehle  und  Brust 

graubraun  überlaufen   und  gefleckt* 

L^Hirondelle  bleue  de  la  Louisiane  j     Buff, ,    Sonn,, 

Vol.  XIX.  p.   161.  ' 
Buff.  pl.  enl,  Nr.  722. 
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VHirondelle   de   CayennCy     BmJ^.,  Sonn,,    Vol.  XIX, 

p.  163,   pl.  enU  Nr.  545. 

Hirundo  violacea  ̂     Linn.  ̂   Gmel.f  Lath, 

L^Hirondelle    domestique    d^Azaroj      Voy,    Vol,   IV, 

pag,    96. 

Meine  Reise  nach  Brasilien,  B,  I.  p,  198, 

Beschreibung  des  alten  männlichen  Vogels: 

Gestalt  stark  und  mäfsig  dick,  Schnabel  ziem- 

lich gestreckt  und  stark,  Schwanz  etwas  gabel- 

förmig, Flügel  etwas  über  denselben  hinausrei- 

chend. Schnabel  stark,  mäfsig  platt,  an  der 

Wurzel  nackt  und  breit,  vor  der  Mitte  zusam- 

mengedrückt, Firste  etwas  kantig  erhaben,  an- 

fänglich gerade,  dann  nach  der  Kuppe  hinab 

gesenkt,  welche  kaum  übertritt 3  Mundwinkel- 

rand stark  aufgeschwollenj  Tomienrand  etw^as 

eingezogen  5  Kinnwinkel  halb  Schnabellänge, 

ziemlich  zugespitzt,  an  der  Spitzenhälfte  nackt, 

Nasenhaut  geräumig,  beinahe  nackt,  in  ihrem 

Vordertheile  steht  das  eirunde  freie  Nasenloch 5 

Augenlider  ziemlich  nackt,  Flügel  stark,  lang, 

gerade,  treten  etwa  um  einen  Zoll  über  den 

Schwanz  hinaus 5  dieser  mäfsig  stark,  die  mitt- 
leren Federn  etwa  um  acht  Linien  kürzer  als  die 

äufseren,  daher  etwas  gabelförmig,  oder  stark 

ausgerandet^  Beine  ziemlich  kurz,  die  Ferse 

etwas  unter  der  Fufsbeuge  befiedert,  auf  ihrer 

gröfsten  Länge  nackt;    Zehen  schlank  und  ge- 

£3* 
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streckt,  die  mittlere  bedeutend  länger  als  die 

Nebenzehen;  Nägel  ziemlich  gestreckt,  der  der 

Hinterzehe  ein  wenig  aufgerichtete 

Färbung:  Iris  dunkel  graubraun  3  Beine 

dunkel  fleischbraun;  Schnabel  bräunlich -horn- 

schwarz;  ganzes  Gefieder  ohne  Unterschied 

schwarz  mit  schön  dunkelblauem  Glänze  des  po- 

lirten  Stahles ,  nach  dem  Lichte  violet  schil- 

lernd; grofse  Deck-  und  Schwungfedern  der 

Flügel  mehr  matt,  und  weniger  schön  glänzend, 

innere  Fahne  der  Schwung-  und  Schwanzfedern 

schwärzlich -braun;  Zügel  schwarz,  Stirn  und 

Kinn  ebenfalls  weniger  blau  glänzend.  — 

Ausmessung  nach  einem  ausgestopften 

Exemplare:  Lange  etwa  (Schwanz  in  der  Mau- 

ser) 6"  6'"  —  L.  d.  Schnabels  5'"  —  Breite  d. 

Schnabels  2f' "  —  Höhe  d.  Schnabels  1|-'"  — 

L.  d.  Flügels  5"  £"'  —  H.  d.  Ferse  6'"  —  von 
Federn  entblöfst  auf  4'"  —  L,  d.  Mittelzehe  6'" 

—  L.  d.  äufseren  Zehe  3|^'"  —  L.  d^  inneren 

Zehe  31^'"    -  L.  d;  Hinterzehe  3'''.  — 

Weibchen :  Im  Alter  vielleicht  einfarbig 

wie  das  Männchen,  mir  sind  aber  nur  solche 

Vögel  von  folgender  Zeichnung  in  die  Hände 

gefallen:  alle  Obertheile  wie  am  Männchen,  al- 

lein die  Stirn  am  Rande  etwas  graubraun,  so  wie 

Seiten  des  Kopfs  und  Halses;  grofse  Flügeldeck- 
/ 
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federn  wie  die  Schwungfedern  bräunlich-schwarz; 

kleine  Flügeldeckfedern  stahlblau;  Schwanz 

schwärzlich -braun,  an  den  äufseren  Fahnen  et- 

was stahlblau  überlaufen  j  Kehle  und  Unterhals 

fahl  graubraun,  oft  heller  gewellt;  Brust  und 

übrige  Untertheile  schmutzig  weilslich ,  an  den 

Seiten  graubraun  überlaufen ,  und  hier  und  da 

mit  höchst  feinen  dunkeln  Schaftstrichen;  un- 

tere Schwanzdeckfedern  weifs.  — 

Junger  Fogel:  Alle  oberen  Theile  sind 

graubraun,  die  unteren  weifslich,  an  Brust  und 

Kehle  graubraun  gewellt^ 

Etwas  älterer  männlicher  Vogel ^  im 

Uehergange  des  Gefieders:  Rücken  und  Flü- 

geldeckfedern sind  schon  stahlblau,  Kopf  und 

Hals  graubraun,  mit  einzelnen  blauen  Federn; 

Kehle,  Unterhals  und  Brust  graubraun  mit  weifs« 

liehen  Wellenlinien,  von  den  Pvändern  der  Fe- 

dern erzeugt;  Unterbrust  und  übrige  Unter- 
theile weifs  mit  schwarzbraunen  Schaftstrichen, 

und  an  den  Seiten,  so  wie  den  Seiten  der  Brust 

mit  grolsen  Flecken  der  stahlblauen  Farbe ;  obe- 

re Schwanzdeckfedern  graubraun  mit  bläulichem 

Stahlglanze  und  weifslichem  Spitzensaume;  un- 

tere Schwanzdeckfedern  weifs;  vorderer  Flügel^ 

rand  graubraun  und  weifs  gewellt. 
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Ausmessung  dieser  Schwalbe  nach  dem 

ausgestopften  Exemplare:  Länge  etwa  7"  — 

U  d.  Schnabels  5^-'"  —  L,  d.  Flügels  5"  3'"  — 

L.  d.  Schwanzes  nicht  völlig  3"  —  L.  d.  Mittel- 

nagels £'"  —    L.  d.  äufseren  Nagels  1^"'  —  L. 

d.  inneren  Nagels  2'"  —  L.  d.  hinteren  Nagels 
^  I  ///      

Diese  Schwalbe,  aus  welcher  man  bisher 

zwei  Arten  bildete,  ist  die  gemeinste  in  Brasilien 

und  Paraguay,  und  über  den  gröfsten  Theil  von 
Süd  -  America  verbreitet.  Ob  sie  wirklich  in 

Nord- America  vorkommt,  ist  mir  bis  jetzt  noch 

nicht  gewifs.  Azara  beschreibt  sie  deutlich 

und  genau,  nach  ihm  kann  man  die  bei  mir 

durch  Zufall  zum  Theil  fehlenden  Ausmessun- 

gen ergänzen*  Diese  Art  ist  in  allen  von  mir 

in  Brasilien  bereisten  Gegenden  höchst  gemein, 

und  die  zahlreichste  Hausschwalbe 3  denn  sie 

liebt  die  Nähe  der  menschlichen  Wohnungen 

über  Alles,  und  man  sieht  sie  daselbst,  wie  bei 

uns  die  Hausschwalbe  {Hirundo  urhica  Linn,) 

lind  die  Rauchschwalbe  {Hirundo  rustica  Z.), 

überall  die  Luft  erfüllen.  Sie  hat  wie  diese  ei- 

iieri"  scnnellen ,  angenehmen  Flug,  einen  ähnli- 
chen Lockton  und  zwitschernden  Gesang,  setzt 

sich  gern  auf  hohe  Gebäude,  Kirchen  und  de- 

ren Kreuze,    wo  man  ganze  Reihen  von  ihnen 
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beobachtet,  auf  isolirte  hohe  Aeste,  Mauern, 

Giebel,  und  nistet,  wie  Azara  beschreibt.  In 

den  von  den  menschlichen  Wohnungen  entfern- 

ten Gegenden ,  an  öden  weit  abgelegenen  See- 

küsten, z.  B.  zwischen  der  Mündung  des  Rio 

Doge  und  des  Riacho  und  an  andern  Orten  j  wo 

sich  Felsen  in  dem  Meere  befinden,  nisten  diese 

Schwalben  ohne  Zweifel  in  Klüften  auf  einem 

Steinabsatze,  ob  sie  aber  in  Höhlungen  der 

Thonwände  bauen,  kann  ich  von  dieser  Species 

nicht  sagen.  Sie  wird  überall  Andurinha  ge- 

nannt, wie  alle  übrigen  Schwalbenarten.  Die 

alten  gänzlich  vollfederigen  blauen  Vögel  sind 

weit  seltener  als  die  mit  weifsem  oder  bräun- 

lichem Unterleibe ,  daher  schiefst  man  sie  nicht 

leicht,  und  es  mag  daher  kommen,  dafs  man 

zwei  Arten  aus  dieser  Schwalbe  gemacht  hatte. 

Der  junge  Vogel  scheint  im  zweiten  Jahre  sein 

vollkommenes  Gefieder  noch  nicht  zu  erhaltenj 

denn  auch  Azara  hat  den  alten  nicht  gekannt. 

Interessante  Exemplare,  welche  sich  gerade  im 

Uebergange  des  Gefieders  befinden,  und  von 

welchen  ich  weiter  oben  eine  Beschreibung  gab, 

beweisen  unumstöfslich  das  von  mir  so  eben  Ge- 

sagte, In  der  von  mir  bereisten  Gegend  befin- 
den sich  immer  einzelne  Individuen  in  dem 

stahlblauen  Gefieder  unter  den  übrigen,  es  ge- 
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hört  aber  viel  Aufmerksamkeit,  auch  selbst  Glück 

dazu,  und  eine  grofse  Fertigkeit  im  Schiefsen, 

um  gerade  einzelne  und  im  schnellen  Fluge  er- 

kannte Vögel  dieses  Gefieders  zu  erlegen. 

BuffouLs  beide  Abbildungen  sind  nicht  voll- 
kommen. 

?       2»       H^     p   a    s   c   u   u   m. 

Die    Triftenschwalbe. 

S,  Schwanz  nur  sehr  wenig  ausgerandet;  Obertheile 

braungrau ,  Flügel  -  und  Schwanzschäfte  an  der 

Wurzel  gelbbraun;  Kehle  weif slich,  grau  gemischt; 

Unterhals  und  Brust  hell  graubraun;  Untertheile 
weifs^ 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  Eine 

der  gröfseren  Schwalben*  Schnabel  mäfsig  breit, 

Kinnwinkel  mäfsig  zugespitzt,  kurz,  beinahe 

wollig  befiedert;  Schwanz  ziemlich  gleich,  nur 

sehr  wenig  ausgerandet ,  er  wird  oft  ausgebrei- 

tet getragen  3  Ferse  unbefiedert  3  zwei  äufsere 

Zehen  an  der  Wurzel  ein  wenig  verbunden, 

Mittelzehe  am  längsten,  die  innerste  die  kürze» 

ste,  die  hintere  etwa  so  lang  als  diese. 

Färbung:  Beine  schwärzlich -braun  5  Iris 

dunkel;  Schnabel  dunkel  horngraubraun  5  alle 

oberen  Theile  haben  ein  glänzendes  Graubraun, 



—    361    — 

eben  so  an  Flügeln  und  Schwanz,  allein  die 

Schäfte  sind  an  der  Wurzel  bräunlich- gelb 5 

Kehle  weifslich,  verloschen  graulich  gemischt  j 

Unterhals  und  Brust  blafs  graubraun,  die  Rän- 

der der  Federn  ein  wenig  heller,  etwas  weifs- 

lich^  Unterbrust  und  alle  Untertheile  weifs^  in- 

nere Flügel  deckfedern  graubraun,  am  Rande 

des  Flügels  mit  weilsen  Rändern,  nahe  am  Ach- 

selgelenke breiter  gerandet^  Seiten  unter  den 

Flügeln  graubraun» 

,     Ausmessung:  Länge  6"7'"  —  Br.  13"  7'"  — 

L.  d.  Schnabels  5'"  —  Höhe  d.  Ferse  3f '".  — 
Diese  Schwalbe  hat  sehr  viel  Aehnlichkeit 

mit  dem  jungen  Vogel  der  vorhergehenden  Art, 

Hirundo  chalybea,  allein  sie  scheint  mir  eine 

von  derselben  verschiedene  Species  zu  bilden, 

indem  ihr  Schwanz  weniger  ausgeschnitten  ist^ 

Da  ich  nur  ein  Exemplar  der  Hirundo  pascuum 

erhielt,  und  dasselbe  jetzt  nicht  mehr  besitze, 

£0  kann  ich  die  genauere  Vergleichung  nicht 

anstellen ,  sondern  muis  mich  mit  meinen  an 

Ort  und  Stelle  niedergeschriebenen  Bemerkun- 

gen begnügen.  Ich  fand  diese  Schwalbe  in  den 

Campos  Geraes  des  inneren  Sertong  der  Pro- 

vinz Bahiay  wo  sie  in  offenen,  mit  Wald  ab- 

wechselnden Gegenden  lebt,  auf  den  Triften 

das  Vieh  umschwebt,  und  sich  auf  niedere  Ge- 
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Sträuche  niedersetzt.  Sie  scheint  übrigens  mit 

der  vorhergehenden  Art  in  allen  Hauptzügen  ih- 

rer Lebensart  übereinzustimmen,  doch  habe 

ich  sie  nie  an  Gebäuden  wahrgenommen» 

3.     Ä     leucoptera^  Linn*,  Gmel.,  Lath* 

Die   grün  und  weiTse  Schwalbe» 

S,  Oberkörper  mit  schön  hellem  Metallglanze  grün 

und  stahlblau  schillernd  y  grofse  Flügeldeckfedern^ 
so  wie  Unterrücken  und  alle  Untertheile  des  Kör- 

pers schön  weijs* 

L' Hirondelle  ä  venire  hlanc  de  Cajrennej  Buff.^  Sonn,, 
Vol.  19.    pag.   174. 

Buff,  pl.  ent.  Nr.  546.  Fig.  2. 

Meine  Reise  nach  Brasilien,   B,  I.  S,  251.  345. 

Beschreibung  des  männlichen  f^ogels:  Ge- 
stalt unserer  Hausschwalbe.  Schnabel  ziemlich 

platt  gedrückt,  Firste  beinahe  gar  nicht  kantig, 

sondern  höchst  abgeflächt,  gerade;  Nasenlöcher 

in  der  Nasenhaut  vor  den  Siirnfedern,  länglich, 

an  der  Oberseite  von  der  Haut  etwas  überspannt  5 

Kinnwinkel  abgerundet,  dicht  befiedert,  Dille 

vollkommen  abgeflacht  3  von  oben  gesehen  ist 

der  Seitenrand  des  Schnabels  nur  sehr  sanft  aus- 

geschweiftj  Flügel  stark,  zugespitzt,  nur  sehr 

sanft  gekrümmt,  um  etwa  einen  Zoll  länger  als 

der  Schwanz;  dieser  ist  stark,  mäfsig  lang,  nur 
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sanft  in  der  Mitte  ausgerandet,  indem  die  mitt- 
leren Federn  nur  um  drei  und  eine  halbe  Linie 

kürzer  sind,  als  die  äufserenj  Ferse  unbefiedert, 

glatt,  Mittelzehe  bedeutend  länger  als  die  Ne- 

benzehen ^  die  Nägel  ziemlich  gestreckt. 

Färbung :  Beine  graubraun ,  Iris  grau- 
braun, ünterrücken  und  alle  Untertheile  vom 

Schnabel  bis  zum  Schwänze  sehr  nett  und  rein 

weilsj  Rücken,  Kopf  und  Oberhals  haben  eine 

schöne,  ziemlich  helle,  aus  dem  Kupfergrün 

ins  Stahlblaue  schillernde  Farbe;  der  Scheitel 

und  die  oberen  Flügeldeckfedern  schillern  etwas 

mehr  stahlblau,  besonders  sind  die  letzteren 

stahlblau  mit  kupfergrünem  Saume;  mittlere 

und  hintere  grofse  Flügeldeckfedern  weifs ,  die 

hinteren  an  ihrer  hinteren  Fahne  schwärzlich; 

vordere  grofse  Flügeldeckfedern  blaugrün  mit 

weifsem  Vordersaume;  Schwung-  und  Schwanz- 

federn schwarzbraun,  mit  etwas  graubläulicher 

Vorder-  und  Aulsenfahne;  äufsere  Schwanz- 

federn an  einem  grofsen  Theile  an  der  Wurzel 

der  inneren  Fahne  weifs ;  innere  Flügeldeck- 
federn   weifs. 

Ausmessung:    Länge  5"£'"  —  ßr.  10'^  8^'" 

—  L.  d.  Schnabels  3'"  —  Er.  d.  Schnabels  2^^* 

—  Höhe  d.    Schnabels  ^'"  —    L    d.  Flügels  4" 

—  L.  d»  Schwanzes  beinahe  2"  —  H.  d,  Ferse  4'" 
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—  L.  d.  Mittelzehe  4'"  —  L.  d.  äufseren  Zehe 

2|'"  —  L.  d.  inneren  Zehe  2^'"  —  L.  d.  hinte- 

ren Zehe  2i'"  —  L.  d.  Mittelnagels  1-J'"  —  L. 

d,  äufseren  Nagels  l^'"  • —  L»  d.  inneren  Nagels 

ll'"  —  L.  d.  hinteren  Nagels  1|'",  — 
Weibchen:  Von  dem  männlichen  Vogel 

sehr  wenig  verschieden ,  vielleicht  weniger  leb- 

haft blaugrünj  eben  so  ist  das  Gefieder  bei  jun- 

gen Vögeln  unansehnlich  und  weniger  nett  und 

rein,  an  den  grünen  Theilen  graubraun  gemischt. 
Diese  schöne  Schwalbe  lebt  an  den  Flüssen 

aller  von  mir  in  Brasilien  besuchten  Gegenden, 

und  ist  daher  über  einen  grofsen  Theil  von  Süd- 
America  verbreitet*  Ich  fand  sie  sowohl  an  der 

.Küste  als  im  Inneren  des  Landes»  Südlich 

kommt  sie  häufig  am  Parahyha  vor,  am  Mucuri 

ist  sie  sehr  gemein,  eben  so  am  Belmonte^  llheos 

u.  s.  w.  —  Sie  fliegt  niedrig  über  dem  Wasser- 

spiegel umher,  setzt  sich  auf  dürre  Aeste  und 

Zweige  der  Stämme,  welche  die  Flüsse  ent- 

wurzelt mit  sich  führen,  und  welche  häufig  im 

Sande  festsitzen.  Ihre  Stimme  ist  ein  kurzer 

Lockton.  Sie  ist  stets  beschäftigt,  fliegende  In- 

secten  zu  erhaschen ,  und  fliegt  häufig  in  Ge- 
sellschaft der  nachfolgenden  Art.  Ihr  Nest  fand 

ich  in  einem  alten  vom  Wasser  fortgerissenen, 

und  nun  im  Treibsande  begrabenen  W^aldstamme, 
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es  stand  am  Ende  des  Baumes  zwischen  Holz 

und  Rinde ,  war  ein  blofser  Bündel  von  dürrem 

Grase  und  Halmen,  mit  Federn  gemischt,  un- 
ter welchen  sich  besonders  die  rothen  der  Ara- 

ra  {Psittdcus  Macao  Linn^)  und  die  grünen 

des  Surukud  (Trogon)  auszeichneten»  Die  Ver- 

tiefung des  Nestes  ist  sehr  unbedeutend,  im 

Anfange  des  Octobers  oder  Ende  Septembers  be- 
fanden sich  zwei  weifse  Eier  darin. 

Buffons  Abbildung  dieser  Species  ist  ziem- 

lich gut  (Nr.  546.),  allein  die  Farbe  der  Schwung- 

federn ist  zu  schwarz  angegeben* 

4.     Hc    jugularis. 

Die  gelbbäuchige  Schwalbe  mit  röthlicher  Kehle. 

S,     Obertheile  grauhraun ,    Schwung'  und  Schwanz' 

federn  dunkler;    Kehle  hell  rostroth',   Brust  graw 
braun;   Untertheile  hlajs  limoncngelb^ 

Ij  Hirondelleä venire  jdundtre  d^Azara^    Vol.IV.p.  105. 

Hirundo   jugularis ,     s.    Beschreibung   meiner   Reise 

nach  Brasilien  ,    B.  I.  p.  345, 

Hirundo  hortensis ^  Licht, 

Li'' Hirondelle  des  jardinSy    Temm,  pL  coZ.  l6r.   Fig.  2. 
Meine  Reise  nach  Brasilien,  ß,  I,  P,  34,(5. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  Ge- 

stalt schlank,  Schwanz  in  der  Mitte  nur  wenig 

ausgerandet.       Schnabel  kurz,    breit,    an    den 
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Seiten  geradlinig,  dabei  sehr  platt  gedrückt,  die 

Firste  nur  sanft  vortretend,  Kinnwinkel  zwei 

Dritttheile  der  Schnabellänge,  zugespitzt,  bis 

beinahe  zur  Spitze  befiedert;  Nasenlöcher  frei, 

eiförmig,  die  Federn  treten  bis  zu  ihnen  vor3 

über  dem  Mundwinkel  stehen  kurze  schwarze 

Bartborsten 5  Flügel  stark,  ziemlich  gerade,  zu- 

ge.<:pitzt,  treten  um  mehr  als  einen  Zoll  über 

den  Schwanz  hinaus,  erste  Schwungfedern  auf 

ihrer  ganzen  Länge  der  Vorderfahne  lein  kamm- 

förmig  gezähnt,  und  diese  Zähne  sind  steif  und 

rauh  anzufühlen ,  welches  Herr  Temminck  sehr 

richtig  bemerkte;  Schwanz  stark,  ziemlich  breit, 

in  der  IVlitte  nur  ein  wenig  ausgerandet,  die 

äulseren  Federn  kaum  zwei  Linien  länger  als 

die  mittleren  ;  Beine  kurz  5  Ferse  gröfstentheils 

glatt,  von  Federn  entblöfst,  die  nur  etwas  über 

die  Fufsbeuge  hinabfallen  5  Zehen  sehr  zart  und 

schlank,  mittlere  viel  länger  als  die  Seitenzehen  5 

äufsere  Zehen  an  der  Wurzel  ein  wenig  vereint; 

Nägel  ziemlich  gestreckt,  der  hinterste  ein  we- 

nig aufgerichtet. 

Färbung:  Iris  graubraun;  Schnabel  und 

Beine  bräunlich -schwarz,  oder  die  letzteren 

zuweilen  etwas  heller  bräunlich  oder  fleisch- 

braun ^  alle  Obertheile  des  Vogels  graubraun, 

bei  recht  alten  zuweilen  mit  einem  schwachen. 
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matten  Kupferglanzes  Flügel  dunkel  graubraun; 

die  Schwanzfedern  noch  dunkler,  etwas  in*s 
Schwärzliche  ziehend 3  Seiten  des  Kopfs ,  Brust 

und  Seiten  des  Unterleibes  graubraun,  oft  etwas 

heller  gemischt 5  Kinn,  Kehle,  und  ein  Theil 

des  ünterhalses  hell  gelbröthlich ,  oder  rost- 

röthlich  5  Mitte  des  Bauchs  bis  zum  After  sehr 

blafs  verloschen  liraonengelbj  untere  Schwanx- 

deckfedern  weifs  mit  schwarzbraunen  Spitzen  5 

Schwanz  schwärzlich -graubraun,  die  äufseren 

Federn  an  der  inneren  Fahne  nach  ihrer  Wur- 

zel hin  in's  Weifsliche  ziehend  5  hintere  grofse 
Flügeldeckfedern  verloschen  graubraun,  mit 

weifslichen  Rändern.  — 

Ausmessung :  Länge  5"  1 '"  —  L.  d*  Schna- 

bels 21-'"  —  Er.  d.  Schnabels  2'"  —  Höhe  d. 

Schnabels  |-'"  —  L.  d.  Flügels  4"  3'"  —  L.  d^ 

Schwanzes  2"  4  bis  5'"  —  Höhe  d.  Ferse  bei- 

nahe 4'"  —  L.  d.  Mittelzehe  3^'"  —  L.  d.  äu- 

fseren Zehe  2J-"'  —  L.  d.  inneren  Zehe  2'"  — 

L.  d.  hinteren  Zehe  1^'"  —  L.  d.  Mittelnagels 

If"  --  L.  d.  äufseren  Nagels  ̂ "'  —  L.  d.  in 

neren  Nagels  1'"  —  L.  d.  hinteren  Nagels  1^'". — 

Weihchen:    Scheinbar  von  dem  Männchen 

nicht  bedeutend  verschieden* 

Diese  Schwalbe  wird  als  eine  der  gemein- 
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sten  in  Brasilien  allgemein  angetroffen,  und 

kommt  nach  Azara  in  Paraguay  selten  vor. 

Sie  fliegt  in  Gesellschaft  der  anderen  Arten,  be- 

sonders der  weilsflügligen  überall  umher,  so- 

wohl über  dem  trockenen  Lande  mit  chalybea^ 

als  auch  besonders  mit  leucoptera  ühev  den  Flüs- 

sen. Der  Name  hortensis  kommt  ihr  durch- 

aus nicht  zu  5  denn  es  giebt  in  den  meisten  Ge- 

genden von  Brasilien  keine  eigentliche  Garten, 

nur  allenfalls  bei  einigen  grolsen  Städten,  wa- 

rum will  man  ihr  also  einen  Namen  geben,  mit 

dem  sie  durchaus  nichts  zu  schaffen  hat.  Ich 

vermuthe,  dafs  sie  besonders  in  die  Thonufer 

der  Flüsse  und  Schluchten  nistet,  ob  ich  gleich 

nie  ihr  Nest  gefunden  habe.  Sie  setzt  sich  häu- 

fig auf  isolirte  dürre  Zweige  im  Wasser,  auf 

hohe  isolirte  Ast-  und  Baumspitzen,  auf  einen 

Strauch  am  Wasser,  und  ist  sehr  gemein  und 

nicht  schüchtern,    daher  leicht  zu  erlegen.   - 

Temminclis  Abbildung  ist  ziemlich  gut, 
nur  sind  die  Farben  der  unteren  Theile  zu  we- 

nig abgesetzt,  zu  hell  und  nicht  deutlich  genug, 

dabei  ist  die  Iris  unrichtig  colorirt. 
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5.       H»     m  i  n  u  t  a. 

Die   kleine  weifsbäuchige  Schwalbe. 

S.  Kopf  und  alle  Obertheile  bis  zum  Schwänze  dun' 
kel  stahlblau,  schön  glänzend,  alle  üntertheile 

weifs',  Flügel  und  Schwanz  bräunlich- schwarz^ 
der  letztere  ein  wenig  ausgerandet. 

Meine  Reise  nach  Brasilien ,  B,  II,  p.  336. 
UHirondelle  satinee ,    Tcmm»  pl.  coU  209.  Fig,  l, 

Beschreibung  des  männlichen  f^ogels : 

Schnabel  kurz,  breit  und  platt,  an  seinem  Sei- 

tenrande in  der  Mitte  stark  eingebuchtet,  vor 

der  etwas  herabgeneigten  Kuppe  etwas  zusam- 

mengedrückt, Mundwinkel  stark  aufgeschwol- 

len vortretend  5  Rachen  weit3  Nasenlöcher  rund- 

lich, frei,  die  Federn  treten  bis  zu  ihnen  vor} 

Kinnwinkel  breit,  stumpf,  abgerundet,  befie- 

dert; einige  wenige  sehr  kurze  Bartborsten  über 

dem  Mundwinkel 5  Flügel  stark,  gerade,  rei- 

chen nur  sehr  wenig  über  die  Schwanzspitze 

hinaus,  die  Vorderfahne  der  ersten  Feder  glatt 5 

Schwanz  ziemlich  lang  und  stark,  in  der  Mitte 

etwas  ausgerandet,  die  mittelsten  Federn  nur 

drei  Linien  kürzer  als  die  äulseren;  Ferse  nackt, 

Fufsrücken  mit  fünf  glatten  häutigen  Tafeln  be- 

legt 5  Zehen  schlank,  die  mittlere  viel  länger 

als  die  Nebenzehen,  die  beiden  äulseren  an  der 

Wurzel  etwas  vereint;  Nägel  schlank,  der  hin- 

terste ein  wenig  aufgerichtet. 
in.  Band.  £4 
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Färbung:  Iris  dunkel;  Schnabel  schwarz; 

Beine  dunkelbraun;  alle  Obertheile  des  Vogels, 

so  wie  Seiten  des  Kopfs  und  Halses  und  die 

kleinen  Flügeldeckfedern  schön  dunkel  stahlblau 

glänzend,  die  Wurzeln  der  Federn  dunkelbräun- 

lich; grofse  Deckfedern  und  ganzer  übriger 

Flügel,  so  wie  der  Schwanz  bräunlich -schwarz 

ohne  Schiller 5  alJe  Untertheile  vom  Kinn  bis 

zum  After  schön  rein  weifs,  Steifs  und  untere 

Schwanzdeckfedern  bräunlich  -  schwarz,  die  Fe- 

derspitzen mit  einem  breiten  stahlblauen  Rande; 

vorderer  Flügelrand   etwas   weifs  geschuppt. 

Ausmessung:  Länge  4"  3'"  —  ßr»  8"  4"' 

—  L  d.  Schnabels  2'"  —  Br.  d.  Sehn.  2^'"  — 

Höhe  d.  Schn.^'"  —  L.  d.  Flügels  3"  6|-'"  — 

L.  d.  Schwanzes  etwa  2"  —  Höhe  d.  Ferse  3f' " 

" —  L.  d^  Mittelzehe  3f' "  —  L.  d.  äufseren  Zehe 

2i"'  ~  L.  d.  inneren  Zehe  £'"  —  L.  d.  Hinter- 

zehe 2'''  —  L.  d  Mittelnagels  1|'"  —  L.  d. 

äufseren  Nagels  V"  —  L.  d»  inneren  Nagels  1'" 

— -  L.  d.  Hintei nageis  If".  — 
IVp.ibchen :  Scheint  an  Brust  und  Kehle 

nicht  so  rein  weifs  zu  seyn. 

Junger  f^ogel:  Stirn  und  Unterrücken 
braun  gemischt,  die  Untertheile  nicht  so  rein 
weifs. 

Diese    niedüche   Schwalbe    ist   mir  nur   in 
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den  südlichen  Gegenden  von  Brasilien  vorge- 
kommen. In  Rio  de  Janeiro  ist  sie  besonders 

gemein,  und  nistet  häufig  in  den  Gebäuden. 

Sie  fliegt  auch  besonders  über  den  Wiesen,  Trif- 

ten und  Waldungen  umher,  findet  sich  aber 

besonders  zahlreich  in  den  Städten  und  mensch- 

lichen Wohnungen,  wo  sie  unsere  Hirundo 

urhica  ersetzt*  Im  Monat  August  beginnt  sie 

in  Rio  de  Janeiro  zu  nisten.  Das  Nest  ist  kunst- 

los, besteht  blofs  aus  einigen  zusammengehäuf- 

teu  Strohhalmen,  auf  dem  Gebälke  unter  Dä- 

chern, und  es  befinden  sich  zwei  Eier  darin. 

Die  Ratten  sollen  den  Jungen  besonders  stark 

nachstellen. 

Temminck  giebt  Tah^  £09.  Fig^  1.  eine 

gute  Abbildung  dieses  Vogels,  welchen  ich  ihm 

mittheilte,  allein  die  Iris  im  Auge  ist  nicht  rich- 

tig colorirt.  — 

ß«      Schwalben  mit   tief  gab  eiförmigem 
Schwänze, 

6.     H.     rrtelanoleuea. 

Die  Schwalbe  mit  schwarzem  Brustbande. 

S,     Oberkörper  und  ein  breites    Queerband    auf   der 

Brust   schwarz    mit    blauem    Stahlglanze;     Flügel 

£4* 
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^.  und  Schwanz  schwär zlich-hraun'y  Untertheileweifsy 
Steifs  schwarzbraun  mit   etwas  Stahl glanz^ 

Meine  Reise  nach  Brasilien ,    B,  I.  p.  345. 

VHirondelle  Hausse' col,   Temm,  pl,  col.  209,  Fig^  2. 

Beschreibung  des  männlichen  J^ogels : 

Eine  kleine  Schwalbe  mit  langem,  tief  gabel- 

förmigem Schwänze;  Schnabel  sehr  klein,  kurz, 

mäfsig  breit,  platt,  von  oben  gesehen  dreieckig, 

in  den  Seiten  nur  wenig  ausgebuchtet,  die  Spitze 

beinahe  gar  nicht  herabgebogen  ̂   Firste  nur  sehr 

wenig  erhaben;  Kinnwinkel  sehr  stumpf  abge- 

rundet, befiedert;  einige  wenige  kurze,  schwar- 

ze Bartborsten  über  dem  Mundwinkel;  Kopf 

dick,  dicht  befiedert,  vor  dem  Schnabel  abge- 

rundet; Flügel  stark,  lang,  zugespitzt,  bleiben 

etwa  einen  halben  Zoll  lang  hinter  der  Schwanz- 

spitze zurück;  Schwanz  tief  gabelförmig,  die 

äufseren  Federn  lang,  schmal  zugespitzt,  bei- 

nahe zwei  Zoll  länger  als  die  mittleren,  ihr 

Schaft  liegt  nahe  am  Rande  der  äufseren  Fahne; 

Beine  ziemlich  stark;  Ferse  glatt,  nackt,  zart 

getäfelt;  Zehen  zart,  die  mittlere  bedeutend 

länger  als  die  übrigen. 

Färbung:  Iris  dunkel  und  kaum  bemerk- 

bar; Schnabel  schwarz;  Beine  schwärzlich-grau- 

Lraim;  Obertheile  und  Seiten  des  Kopfs,  so  wie 

der  ganze  Rücken  und  alle  Obertheile  des  Vogels 



—     373     — 

sind  dunkel  stahlblau  glänzend,  die  Federn  des 

Rückens  haben  aber  nur  eine  solche  Spitze,  und 

sind  übrigens  weifs,  wodurch  bei  Bewegung  des 

Kopfs  zuweilen  ein  weifses  Ptändchen  auf  dem 

Nacken  sichtbar  wird  5  unmittelbar  vor  dem  Flü^ 

gel  läuft  von  der  Seite  des  Halses  ein  breites 

Queerband  von  der  Rückenfarbe  über  der  Brust 

hin,  und  trennt  die  rein  weifse  Kehle  von  der 

weifsen  Farbe  der  Unterbrust,  des  Bauchs  und 

der  Schenkel  bis  zum  After  5  Flügel  und  Schwanz 

schwärzlich  -  braun  ,  die  Schäfte  der  Schwung- 

federn etwas  röthlich -gelb,  Deckfedern  der 

Flügel  stahlblau 3  innere  Flügeldeckfedein  dun- 

kelgrau mit  helleren  weilsiichen  Rändern  3 

Steifs  und  untere  Schwanzdeckfedern  bräunlich- 

schwarz, zuweilen  mit  etwas  Metallgianz. 

Ausmessung:    Länge  5''  4'"  —  Br.  8"  10'" 

—  L.  d.  Schnabels  If'"  —  Höhe  d.  Schnabels 

!•"'  —  ßr,  d.  Sehn,  li'"  —  L   d.  Flügels  3"' 5|'" 

—  U  d.  Schwanzes  3"  7  bis  8'"  —  IL  d.  Ferse 

3V  —  L.  d.  Mittelzehe  2i"'  —  L.  d.  äufseren 

Zehe  2'"  —    L.  d.   inneren  Zehe   i|"'  —   L.  d. 

hinteren  Zehe  1|'"  —  L.  d.  Mittelnagels  If"'  — 

L*  d.  inneren  Nagels  |.'"  —  L.  d.  Hinternagels 
4  Till    ̂    
^T     ♦ 

Diese  niedliche  Schwalbe  lebt  an  den  Uieni 

der  inneren  Flüsse  von  Brasilien,   ich   fand  sie 
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am  Rio  Grande  de  Belmonte^  wo  sie  mit  der 

rostkehligen  und  weifsflügligen  Schwalbe  über 

dem  Wasser  und  den  grofsen  Felsblöcken  des 

Ufers  umherstreicht.  Ich  fand  sie  im  Anfange 

des  Septembers  meist  paarweise,  und  sie  scheint 

Gegenden  zu  lieben,  wo  das  Wasser  durch  Fel- 

sen in  Bewegung  gebracht  wird,  oder  Cascaden 

und  Strudel  bildet.  Sie  fliegt  sehr  schnell  wie 

unsere  Rauchschwalbe,  mit  welcher  sie  in  Bil- 

dung des  Schwanzes  ebenfalls  Aehnlichkeit  hat. 

In  der  glühenden  Mittagssonne  sah  ich  sie  oft 

auf  den  Felsen  sitzen,  um  sich  zu  sonnen. 

Temmi n ck  gieht  Tab.  £09  Fig.  2.  eine  gute 

Abbildung  dieses  Vogels,  den  ich  ihm  mittheilte, 

allein  die  blaue  Schillerfarbe  ist  zu  hell,  und  die 

Iris  unrichtig  colorirt. 



Sect.    2^     Sericati,    Ülig. 

Schmuckvögel, 

Farn.   VI.     Pipridae,     Vigors. 

Manakinartige    Vögel. 

f^igors  Familie  der  Pipridae  vereinigt  Vo- 

ge\j  welche  früher  in  den  Systemen  weil  von 

einander  entfernt  standen ,  die  aber  wirklich  in 

ihrer  Lebensart  und  in  ihren  Hauptzügen  sehr 

verwandt  sind,  Sie  haben  einen  gewölbten, 

kurzen,  an  der  Wurzel  breiten  Schnabel,  und 

meistens  ein  schönes,  buntes  Gefieder.  Ich 

vermuthe,  dals  sie  sämmtlich  hauptsächlich  von 

Baumfrüchten  leben  *j.  Sie  schliersea  sich 

durch  die  Geschlechter  Casmarynchus  und 

Procnias^  deren  weit  gespaltener  Schnabel 

höchst  breit  ist,  an  die  vorher  beschriebenen 

Fissirostres  an,  und  endigen  mit  dem  Ge- 

schlechte Pipra j     welches  mit  dem  ersten  der 

*)   Waterton  wcinderings  in   South-  America, 
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Tangara's,     Euphorie^     grofse    Vefwandtscbaft 
zeigt. 

^nm.  Bei  dieser  Familie  mufs  als  Aus- 

nahme von  der  Regel  bemerkt  werden,  dafs  die 
Breite  des  Schnabels  nicht  auf  der  Mitte  der 

Nasenlöcher,  sondern  am  Anfange  der  Stirn- 

federn auf  der  Schnabelfirste  gemessen  wurde«  — ■ 

Gen.  7,     Casmary  ncho  s^    Temm. 

Araponga. 

Dieses  von  Temminck  gebildete  Geschlecht 

Süd' americanischer  mit  den  Cotinga's  sehr  na- 

he verwandter  Vögel,  bewohnt  die  grofsen  Ur- 

wälder, und  nährt  sich  nicht,  wie  man  ge- 

wöhnlich glaubte,  von  Insecten,  sondern  mei- 

nen Erfahrungen  zufolge  von  Beeren  und  viel- 
leicht andern  Baumfrüchten.  Die  Cbaractere 

dieser  Vögel  hat  Temminck  aufgestellt,  wels- 
halb  ich  sie  nicht  wiederhole.  Er  rechnet  zwei 

Arten  hieher,  und  giebt  uns  gute  Abbildungen 

derselben ,  von  welchen  ich  aber  nur  die  eine 

an  Ort  und  Stelle  zu  beobachten  Gelegenheit 

fand.  Sie  sind  durch  eine  sehr  originelle  laute 

Stimme  ausgezeichnet  *) ,    und  ihr  Luftröhren- 

♦)   Waiertort  wanderings    in    S^uth-  America, 
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bau  weicht  etwas  von  dem  der  meisten  übrigeu 

Vögel  ab. 

1.     C*    nudi colli s ,    Temm. 

Der     grünkehlige     Araponga. 

A.  Männchen  gänzlich  weijs',  die  nackte  Kehle <,  Zü- 

gel und  Augenlider  grünspangrün ',  ff^eibchen  an 
Scheitel  und  Kehle  schwarz;  Obertheile  zeisiggrün; 

Untertheile  gelb,  schwarz  in  die  Länge  gefleckt, 

Hals  weifslich  und  gelblich  gestrichelt» 

Procnias  nudieollis  ^  s,  meine  Reise  naoli  Brasilien, 

B.  I,  p.  52,  6o«  91.  94.    B.  II.  p.  158. 

Temm.  pl,  coU  368  und  383. 

/Impelis  nudicollis ,    Vieill, 

Casmarynchus  ecarunculatus  ^  Spix  Av»  T.  i/.  p.  3« 
Tab.   IV, 

Araponga  und  nicht  Garaponga  im  Östl.  Brasilien, 

Ferreiro   in  einigen  Gegenden  von  Brasilien. 

Tange  *)   botocudisch, 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  Ge- 

stalt gedrungen,  Grölse  etwa  einer  Taube,  al- 
lein der  Schwanz  schwächer  und  kürzer,  eben 

so  die  Flügeh  Schnabel  etwa  halb  so  lang  als 

der  Kopf,  sehr  plattgedrückt,  etwa  zwei  und 

ein  halbmal  so  breit  als  hoch,  auf  der  ein  wenig 

rundlich  erhabenen  Firste  sanft  gewölbt,  und 

an  der   Spitze   sanft    herabgeneigt,     mit  einem 

*)  Tan  etwas  im  Gaumen  auszusprechen. 
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kleinen  Zahne  oder  Ausschnitte  versehen  3  Ober- 

kiefer hinter  der  Spitze  ein  wenig  zusammen- 

gedrückt 5  Unterkiefer  ebenfalls  sanft  gekrümmt  5 

diö  Dille  vor  der  Spitze  des  sehr  grolsen ,  bei- 

nahe den  ganzen  Unterkiefer  einnehmenden  Kinn- 

winkels etwas  winklig  heraustretend,  und  als- 
dann bis  zu  der  mit  einem  kleinen  Ausschnitte 

versehenen  Spitze,  sanft  schief  aufsteigend; 

Nasenloch  etwa  in  der  Mitte  der  Oberkieferlänge 

gelegen  5  an  der  Spitze  der  etwas  vertieften  Na- 

senhaut,  weit  geöffnet,  elliptisch,  am  hintern 

Theile  mit  erhöhtem  Rande 3  Zunge  halb  so  lang 

als  der  Untetkiefer,  breit,  zugespitzt,  vorn 

stumpf,  mit  zwei  kleinen  Hornspitzchen;  Auge 

grofs  und  lebhaft;  Zügel,  Augenlider,  Backen, 

Kinnwinkel,  Kinn,  Kehle  und  Unterhals  bis 

ziemlich  gegen  die  Brust  hinab  mit  einer  nack- 

ten, etwas  runzligen  Haut  bedeckt,  auf  welcher 

nur  einzeln  zerstreut  kleine  Büschelchen  von 

schwarzen  Haarfedern  stehen;  Scheitel  flach 

und  abgeplattet 5  Flügel  ziemlich  stark,  sie  er- 

reichen etwa  die  Mitte  des  Schwanzes,  die  dritte 

Schwungfeder  ist  die  längste;  Schwanz  stark, 

mäfsig  lang,  aus  zwölf  ziemlich  gleichen  Federn 

bestehend,  in  der  Mitte  kaum  merklich  ausge- 

randet;  die  äufsern  Schwanzfedern,  so  wie  die 

Spitzen  der   übrigen  gewöhnlich  ein    wenig  ab» 
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genutzt 5  Beine  ziemlich  kurz,  etwas  unter  der 

Kniebeuge  befiedert;  Ferse  mit  fünf  sichtbaren 

Schildtafeln  belegt,  ihre  Sohle  häutig 3  MitteL 

zehe  bedeutend  länger  als  die  übrigen  5  zwei 

äufsere  Vorderzehen  an  ihrem  Wurzelgelenke 

vereint;   Hinternagel  dick  und  gewölbt. 

Färbung:  Schnabel  schwarz;  Iris  grau- 

braun; Beine  fleischbraun;  Zügel,  Einfassung 

des  Auges  und  alle  nackten  Theile  des  Unter- 

halses und  der  Kehle  lebhaft  grünspangrün,  be- 

setzt mit  kleinen  schwarzen  Haarfederchen.  Gan- 

zes Gefieder  schön  rein  schneeweifs,  ohne  alle 

andere  Abzeichen, 

Ausmessung:  Länge  10"  1'"  —  Breite 
18"  10'"  —  L.  d.  Schnabels  10'"  —  Höhe  d. 

Schnabels  2^"'  —  Br.  d.  Schnabels  6|"'  —  L. 

d.  Flügels  5"  9^^'"  —  L.  d.  Schwanzes  etwa 

3'/  6'"  —  H^  d.  Ferse  1"  —  sie  ist  unbefiedert 

auf  8'"  —  L.  d.  Mittelzehe  9^"'  —  L.  d  äufsern 

Zehe  6i"'  —  L.  d.  innern  Zehe  6f' "  —  L.  d. 

hintern  Zehe  5^'"  —  L.  d.  Mittelnagels  4^"'  — 
L.  d.  innern  Naorels  3%-'"  —  L^  d.  äufsern  Na- 

gels  3f' "  —  L.  d.  Hinternagels  4f' ".  — 
Weibchen:  Etwas  kleiner  als  das  Männ- 

chen^  Scheitel,  Kehle  und  Unterhals  sind  schwarz; 

Zügel ,  Kinn  und  Kinnwinkel  ziemlich  nackt, 

der  Unterhals  befiedert»      Obertheile  zeisiggrün, 
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die  grofsen  Deck-  und  Schwungfedernder  Flü- 

gel graubraun  mit  grüner  Vorderfahne  5  hinte- 

rer Rand  der  Schwungfedern  weilslichj  mittlere 

Schwanzfedern  grün ,  die  übrigen  blols  an  der 

äufseren  Fahne,  an  der  innern  graubraun;  alle 

Untertheile  sind  gelb,  stark  schwarz  längsge- 

fleckt und  gestreift,  auf  der  Brust  am  meisten 

mit  schwarz  bezeichnet,  die  man  gelb  gefleckt 

nennen  könnte  5  Seiten  des  Halses  schwärzlich 

und  grün  gemischt,  jede  Feder  in  der  Mitte 
mit  einem  weifslichen  Fleckchen. 

Junges  Männchen:  Im  ersten  Jahre  wie 

das  Weibchen,  nachher  fängt  es  an  weifsgefleckt 

zu  werden ,  und  erscheint  erst  im  dritten  Jahre 

weifs.  Solche  Vögel  sehen  sehr  nett  aus,  ich 

besitze  unter  andern  einen,  der  an  Rücken  und 

Untertheilen  schon  beinahe  gänzlich  weifs  ist, 

die  Flügel  sind  beinahe  noch  gänzlich  grün, 

Scheitel  schwarz  mit  weifsen  Flecken,  Brust  und 

Bauch  weifs,    mit  gelben  Flecken, 

Anatomie:  Die  Luftröhre  des  Araponga 

hat  einen  ganz  besonderen  Bau.  Sogleich  an 

ihrem  oberen  Theile  ist  sie,  wie  bei  vielen  En- 

tenarten, stark  erweitert,  und  ihr  Bronchial- 

larynx  ist  sehr  musculös,  in  zwei  weite  kugel- 

förmige Säcke  getheilt. 

Dieser  merkwürdige  Vogel  ist  sowohl  durch 
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sein  blendend  weifses  Gefieder,  als  durch  seine 

laute  hell  klingende  Stimme  eine  Eigenheit  der 

prachtvollen  brasilianischen  Waldungen,  und 

lallt  dem  Fremdling  durch  seine  Originalität  ge- 

wöhnlich sogleich  und  zuerst  auf.  Er  ist  über- 

all verbreitet,  wo  ürwaldungen  sind,  in  deren 

dunkelsten  Verflechtungen  ersieh  am  meisten  zu 

gefallen  scheint.  Schon  südlich  in  den  grofsen 

Urwäldern  der  Serra  dos  Orgäos  ̂   ferner  in 

den  zwischen  Rio  de  Janeiro  und  Cabo  Frio^ 

nahe  an  der  Seeküste  gelegenen  Waldungen 

fand  ich  diesen  schönen  Vogel  zuerst,  und  wir 

wurden  sogleich  durch  seine  höchst  sonderbare, 

merkwürdige  Stimme  angelockt,  ohne  jedoch 

in  der  ersten  Zeit  den  scheuen  Urheber  dersel- 

ben erlegen  zu  können.  Diese  Stimme ,  von 

der  ich  in  der  Beschreibung  meiner  Reise  öfters 

geredet  habe,  gleicht  dem  Tone  einer  hell  klin- 

genden Glocke ,  wird  einzeln  ausgestofsen,  eine 

Zeitlang  ausgehalten,  und  folgt  auch  öfters 

kurz  hintereinander  wiederholt,  wo  sie  alsdann 

den  Tönen  gleicht,  welche  der  Schmidt  hervor- 

bringt, wenn  er  mit  dem  Hammer  wiederholt 

auf  den  Ambos  schlägt,  daher  der  portugiesi- 

sche Name  Ferreiro  (Schmidt)*  Man  vernimmt 

diese  Stimme  zu  allen  Stunden  des  Tages  sehr 

häufig,  und  sie  ist  höchst  weit  schallend.      Ge- 
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wohnlich  hahen  sich  mehrere  dieser  Vögel  in 

ein  und  derselben  Gegend  auf,  sie  reizen  sich 

wechselseitig,  der  eine  schallt  laut  und  hell 

mit  einem  einfachen  Tone,  während  der  andere 

das  oft  wiederholte  klingende  Getön  hören  läfst, 

wodurch  an  Stellen,  wo  viele  dieser  Vögel  ver- 

eint sind,  ein  höchst  sonderbares  Concert  ent- 

steht. Nicht  überall  kommt  der  Araponga  in- 

dessen gleich  häufig  vor.  Er  scheint  gebirgige 

Urwälder  besonders  zu  lieben.  Bei  Rio  de  Ja- 

neiro und  Caho  Frio  ist  er  häufig,  besonders 

in  den  Waldungen  bei  Gurapina^  St  Joäo  u. 

s.  w. ,  mehr  nördlich  an  der  Ostküste  kommt 

er  seltener  vor.  In  den  hohen  inneren  Gegen- 

den des  Sertongs  der  Provinz  Bahia ,  bei  ßarra 

da  Vareda  am  Rio  Pardo  und  andern  Gegen- 

den war  er  wieder  sehr  häufig,  wo  an  vielen 

Stellen  die  Waldungen  niedriger  sind,  hier  wa- 

ren alsdann  diese  Vögel  weniger  schwer  zu  er- 

legen. 

Gewöhnlich  wählt  der  Araponga  seinen 

Stand  auf  einem  der  obersten  dürren  Aeste  ei- 

nes colossalen  Waldstammes,  und  läfst  von  dort 

oben  seine  höchst  klingende,  metallische  Stimme 

hören.  Man  sieht  alsdann  den  blendend  weifsen 

Vogel  gegen  den  dunkelblauen  Himmel  gemahlt, 

kann  ihn   aber  aus  jener  Höhe  nicht  herabschie- 
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fsen ,  auch  fliegt  er  gewöhnlich  sogleich  ab, 

sobald  er  etwas  Fremdartiges  bemerkt.  An 

Stellen,  wo  der  Wald  niedriger  ist,  sitzen  diese 

Vögel  in  einer  dichten,  dunkeln  Laubmasse, 

wo  man  ihre  Stimme  vernimmt,  ohne  das 

schneeweifse  Ziel  erspähen  zu  können*  Sie  sind, 

wie  gesagt,  etwas  schüchtern,  daher  in  den 

dichten  Wäldern  nicht  immer  leicht  zu  erlegen. 

In  den  Catinga  -  Waldungen  des  Sertong  der 

Provinz  Bahia,  wo  sie  äufserst  häufig  sind, 

und  welche  in  den  Thälern  auch  einen  hohen 

Wuchs  erreichen ,  verbreiteten  die  Stimmen 

des  Araponga  und  des  Säbele  oder  Juo  {Ti- 

namus noctivagus)  etwas  Leben,  da  sie  mit 

dem  Inambü  den  hohen  Gegenden  treu  blei- 

ben, während  die  meisten  andern  Waldvögel 

mehr  in  den  niederen  Gegenden  zurückblieben. 

Ich  fand  in  den  Mägen  der  Arapongd s 

nie  Insecten,  obgleich  ich  deren  sehr  viele 

öffnete  5  dagegen  meistens  rothe  Beeren,  und 

rothe,  den  Kirschen  ähnliche  Früchte,  zuwei- 

len auch  eine  kleine  Art  von  Bohnen,  kurz 

immer  Baumfrüchte,  welches  ich  von  allen 

Vögeln  aus  der  Familie  der  Cotinga's  beob- 
achtet habe. 

Das    Nest    des    Araponga    habe  ich  leider 

nie  gefunden ,  noch  haben  mir  meine  brasilia- 
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nischen  Jäger  Nachricht  über  dasselbe  geben 

können 5  ich  vermuthe  aber,  dafs  es  kunstlos 

gebaut  ist,  und  in  den  Zweigen  eines  dicht 
belaubten  Baumes  steht. 

Spix  nennt    diese  Species    Casmarynchus 
ecarunculatus. 

Die  Kehle  des  Vogels  nennt  der  gelehrte 

Reisende  ^^porphyreo-virens^  die  Beine  sangui- 

nolentip  allein  ich  kann  versichern,  dafs  ich  die 

erstem  immer  grünspangrün,  die  letztern  aber 

fleischbraun  gefunden  habe,  auch  wird  dieser 

Vogel  in  allen  von  mir  besuchten  Gegenden 

nicht  Garaponga^  sondevn  Araponga  genannt 

und  die  Corografia  brasilica  schreibt  dieses 

Wort  eben  so.  Die  Spix'schQ  Abbildung  ist 
nicht  gut,  die  Farbe  der  Füfse  ist  unrichtig, 

.  eben  so  sind  Iris  und  das  Grün  der  Kehle  ver- 

fehlt. Eine  sehr  gute  Abbildung  unseres  Vo- 

gels hat  Herr  Temminck  auf  seiner  368sten 

Tafel  geliefert;  Gestalt  und  Färbung  sind  hier 

in  der  Hauptsache  vortrefflich,  allein  Iris  und 

Füfse  sind  unrichtig  colorirt,  auch  ist  die  grü" 

ne  Kehlfarbe  nicht  ganz  die  richtige.  Tem- 

mincTiü  Abbildung  des  weiblichen  Vogels  ist  im 

Colorit  weniger  gut:  Zügel  und  Umgebung  des 

Auges,  so  wie  Iris  und  einige  andere  Theile 

sind  unrichtig  gefärbt,  die  Farbe  der  Untertheile 
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ist  zu  lebhaft,    die  Hauptsache  und  die  Gestalt 

sind  naturgetreu. 

Gen.    8.      Frocnias^    Hoffm» 

Schnapper, 

Dieses  vom  Grafen  v,  Hoffmannsegg  auf- 

gestellte Geschlecht  war  früher  mit  den  Cotin- 

ga's  vereint,  mit  welchen  diese  Vögel  auch  etwa 

einerlei  Lebensweise  zeigen.  Sie  sind  stille  ein- 

fällige Thiere ,  wenig  lebhaft,  nähren  sich  von 

Früchten  und  Beeren,  wozu  ihnen  der  weite 

Rachen  sehr  nützlich  ist,  ziehen  nach  densel- 

ben in  der  kalten  Jahreszeit  umher,  und  sind 

alsdann  in  kleine  Gesellschaften  vereint,  Kunst- 

triebe scheinen  sie  nicht  zu  besitzen,  dagegen 

ist  ihr  Gefieder  im  männlichen  Geschlechte  vor- 

züglich lebhaft  und  schön  gefärbt,  in  der  Jugend 

unansehnlich.  Diese  schönen  Federn  werden 

zu  mancherlei  Kunstarbeiten  benutzt»  — 

1.        P.      ventralis^     ^ll'g» 

Der  blaugrüne  Schnapper» 

S,  Stirnrand,  Zügel,  Kehle  schwarz',  Bauch  und 
Steifs  rein  iueijs\  Schivung»  und  Schwanzfedern 

schwarz  mit  hlauen  Flandern;  ganzer  übriger  Kör- 
IIL  Band,  £5 
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per  prächtig   himmelblau^   nach   dem  Lichte  meer- 

grün ivechselnd',    Seiten  schwarz  queer gestreifte 

Procnias  cyanotropus y     s»   meine   Reise  nach  Bras., 

B.  L  pag.  187. 

Procne  Ter  sine  ̂      Temm,  ph  col»  5t 

Ampelis  tersa^    Linn. 

lllig,  Prodr.  pag,  229. 

Procnias  hirundinncea  y   Swains. 

Tersina  caerulea  y   Vieillot  j    Galeric  pl,  119. 

Beschreibung  des  männlichen  f^ogels  : 

Gröfse  etwa  die  unseres  Dompfaffen  (Pfrrhula)*y 

Schnabel  kurz,  dick  und  sehr  breit,  über  dop-« 

pelt  so  breit  als  hoch,  am  Mundwinkel  weit 

bogig  hinaustretend,  vor  der  Spitze  eingebuch- 

tet und  zusammengedrückt;  Firste  mäfsig  stark 

kantig  erhaben,  sanft  nach  der  feinen  Spitze 

hinabgewölbt,  welche  mit  einem  kleinen  Zähn- 
chen versehen  ist 3  Tomienrand  beider  Kiefer 

ein  wenig  eingezogen  5  Dillenkante  des  Unter- 

kiefers vor  dem  sehr  breiten,  grofsen,  völlig 

stumpf  abgerundeten  und  befiederten  Kinnwin- 

kel abgeflacht,  nach  der  Spitze  hin  etwas  kan- 

tig sanft  aufsteigend;  Federn  des  Kinnwinkels 

in  Borsten  endigend,  Zügel  ebenfalls  mit  schwar- 

zen Bartborsten  besetzt;  Nasenfedern  iß  schwar- 

ze Bartborsten  endigend,  welche  etwas  vorwärts 

streben^  Nasenloch  eiförmig,  mit  etwas  aufge- 

blasen erhöhtem  Rande,    kurz  vor  den  Nasen- 
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federn^  die  Kinnladenäste  (Gnathidia)  am 

Mundwinkel  dick  aufgeschwollen;  Rachen  sehr 

grofs,  bis  unter  das  Auge  schwalbenartig  gespal- 

ten;  Zunge  breit,  dreieckig,  kurz,  mit  etwas 

gelheilter  Spitze  3  Gestalt  des  Vogels  schlank 

und  angenehm,  Federn  zart,  glatt  und  sehr 

glänzend)  Flügel  ziemlich  stark,  sie  reichen 

etwa  bis  zur  Mitte  des  Schwanzes,  die  erste 

Schwungfeder  ist  die  längste,  die  nächstfolgen- 

den geben  ihr  nur  wenig  an  Länge  nach  j 

Schwanz  in  der  Mitte  nur  sehr  wenig  ausgeran- 

det,  also  aus  zwölf  beinahe  gleichen  Federn 

bestehend,  die  äufsern  haben  eine  kleine  sanfte 

Biegung  auswärts;  Beine  mäfsig  hoch,  Ferse 

mit  sieben  Tafeln  belegt,  zwei  äufsere  Vorder- 

zehen an  der  Wurzel  etwas  vereint;  Mittel- 

und  Hinternagel  ziemlich  gleich  grofs. 

Färbung :  Iris  gelblich  •  rothbraun ;  Schna- 

bel schwarz;  Beine  fleischröthlich- graubraun; 

Stirnrand,  Zügel,  Kinnwinkel,  Kinn,  Kehle 

bis  auf  den  Unterhals  hinab  kohlschwarz;  grofse 

Flügeldeckfedern  und  Schwungfedern  schwarz 

mit  himmelblauem  Vordersaume;  Schwanz- 

federn schwarz ,  ihre  aufsere  Fahne  himmel- 
blau, die  mittlem  Federn  an  beiden  Rändern 

blau,  nur  am  Schafte  etwas  schwärzlich;  Bauch 

bis  zur  Mitte  der  Brust,  Aftergegend  und  Steifs 

25* 
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rein  weifs,  alle  übrigen  Theile  des  ganzen  Vo- 

gels prächtig  glänzend  himmelblau ,  und  nach 
dem  verschiedenen  Auffallen  der  Lichtstrahlen 

in  ein  sehr  hell  glänzendes  Meergrün  wech- 

selnd 3  Seiten  des  Leibes  und  der  Brust  auf  him- 

melblauem Grunde  mit  netten  schwarzen  Queer- 

iinien   durchzogen. 

Ausmessung:  Länge  6"  4'"  —  Breite 
10'^  8'^'  _  L.  d.  Schnabels  4'"  —  Br.  d.  Schna- 

bels Ö'^'  —  Höhe  d.  Schnabels  2i'"  —  L.  d. 

Flügels  ö"  3^'i  —  L.  d.  Schwanzes  etwas  über 

£"  —  H.  d.  Ferse  7|-'"  —  L.  d,  Mittelzehe  5i"' 
—  L.  d.  äulseren  Zehe  4'"  —  L.  d.  inneren 

Zehe  3i'"  —  L.  d.  hinteren  Zehe  3^"'  —  L.  d. 

Mittelnagels  £|-'"  -^  L.  d.  Hinternagels  2f' "  — 

L.  d*  äulseren  Nagels  !-§-'".  — 

Weibchen:  Am  ganzen  Oberkörper  statt 

blau,  lebhaft  glänzend  grün,  Kopf  etwas  bräun- 

lich gemischtj  Kehle  queergestrichelt^  Schwuug- 

und  Schwanzfedern  ein  wenig  himmelblau  ge- 

landet, hintere  Schwungfedern  schwarz  mit 

breitem  grünen  Rande;  Brust  und  Unterhals 

grün,  alle  übrigen  üntertheile  blafs  weifslick- 

gelb,  einzeln  grün,  auch  zuweilen  bläulich 

längsgefleckt,  in  den  Seiten  aber  sehr  stark  und 

nett  mit  schmalen  bläulich -grünen  Queerwellen 

durchzogen;  etwas  kleiner  als  das  Männchen. 
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Junger  FogeU  In  beiden  Geschlechtern 

dem  Weibchen  ähnlich,  aber  das  Männchen  wird 

bald  himmelblau  gefleckt,  und  ist  alsdann  oft 

sehr  nett  gezeichnet.  Herr  Temminck  glaubt, 
das  Männchen  verliere  nach  der  Paarzeit  wieder 

sein  schönes  Gefieder,  wogegen  ich  erwidern 

mufs ,  dafs  ich  diese  Vögel  in  der  genannten 

kalten  Jahreszeit  nicht  selten  in  ihrem  vortreff- 

lich blauen  Kleide   erhalten  habe. 

Diesen  schönen  Vogel  erhielt  ich  zuerst  am 

Flusse  Parahyba  in  den  Campos  der  Goayta- 

cases^  er  scheint  über  ganz  Brasilien  verbreitet 

zu  seyn.  In  der  Lebensart  scheint  er  sich  von 

den  übrigen  Cotinga's  nicht  zu  unterscheiden. 
Er  ist  ein  stiller,  wie  es  scheint  wenig  lebhafter 

Vogel,  der  mir  im  lebendigen  Zustande  übri- 

gens nicht  häufig  vorgekommen  ist,  wefshalb 

ich  von  seinen  Eigenheiten  nichts  hinzufügen 

kann.  Er  scheint  die  grofsen  Wälder  zu  be- 
wohnen, wo  er  die  mancherlei  Fruchte  aufsucht. 

Herr  lemminck  bildet  {pl.  coL  5.)  diese  Art 

in  beiden  Geschlechtern  sehr  gut  ab ,  aliein  die 

schwarzen  Zeichnungen  sind  an  diesen  Figuren 

zu  matt  illuminirt,  die  Farbe  der  Iris  und  Bei- 

ne verfehlt,  auch  zeigt  der  männliche  Vogel, 

wenn  er  ausgebildet  ist,  nichts  Grünes  an  sei- 

nem  Gefieder.      Swaiusons  Abbildung   (^oL  I. 
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Tab,  21.)  ist  ziemlich  gut«  Er  nennt  ihn  sel- 

ten 5  welches  auf  die  von  mir  bereiste  Gegend 

nicht  angewandt  werden  kann. 

Gen,    9.       Ampelis^     Linn. 

C     o     t     i     n     g     a. 

Das  schöne  Geschlecht  der  Cotinga's  ist 

eine  der  gröfsten  Zierden  der  süd- americani- 

sehen  Urwälder.  Der  Glanz  und  die  pracht- 

vollen Farben  der  meisten  dieser  schönen  Vö- 

gel im  ausgebildeten  Alter  des  männlichen  Ge- 
schlechtes ,  treiben  selbst  die  rohen  Urvölker 

jener  Wälder  an,  diese  Federn  zu  Putzarbeiten 

und  Zierrathen  zu  verarbeiten. 

Alle  diese  Vogel  haben  ein  melancholisches, 

stilles  Naturell,  sitzen  viel  unbeweglich  stille, 

haben  eine  durchaus  unmelodische  Stimme,  die 

man  gewöhnlich  gar  nicht  hört,  nähren  sich 

nitrht  von  Insecten,  sondern,  so  viel  ich  habe 

beobachten  können,  blofs  von  Beeren  und  an- 

dern Baumfrüchten  der  Wälder,  worin  Sonnini 

mit  mir  gänzlich  übereinstimmt  *).  In  der 

kalten  Jahreszeit,  wenn  die  Waldbäume  am 

meisten  mit  Früchten  beladen  sind,    ziehen  sie 

*)  S.  Biiffan  Sonn,^  Vol,  13.  p.  296  in  der  Note. 
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in  kleine  Flüge  vereint  umlier,  nähern  sich  den 

Seeküsten  und  mehr  offenen  Gegenden,  und 

werden  alsdann,  sowohl  ihrer  Federn,  als  ih- 

res fetten  Fleisches  wegen,  in  Menge  geschos- 

sen*  Sie  füttern  ihre  Jungen  aus  dem  Kröpfe 

auf,  und  diese  erlangen  nicht  sogleich  das 

vollkommene  Gefieder  der  Alten.  Es  sind  mir 

nur  drei  Arten  dieses  Geschlechtes  in  den  bra- 

silianischen Wäldern   vorgekommen» 

1.     ̂ ^4    Co  tin g a^    Linn«,  GmeL,  Lath. 

Der     Kirua     oder      blaue     Cotinga     mit     der 
Brustbinde. 

C,  Kinn,  Kehle ^  Mitte  des  Bauchs  und  Brust 

prächtig  dunkel  violet;  ein  hreites  Queerhand  auf 

der  letzteren ,  so  wie  alle  Ohertheile  prächtig 

glänzend  ultramarinblau  i  Flügel  und  Schwanz 
schwarz, 

Le   Cordon-hUu  Buff,  Sonn^  f    Vol,  13.   p,  298. 

■Bw#".  -pl'  enl.  Nr.  188. 
Le   Cotinga  cordon-  bleu  Levaill.  pl.  41   und  42, 

Meine  Reise  nach  Brasilien,  B.  I.  p.  275. 

Crejoäj  Kiruä  oder  Kurud,  auch  Creud,  im  östliclieu 
Brasilien. 

Beschreibung   des   männlichen    Vogels  *)  : 

Schnabel  ziemlich  kurz,    wenig  hoch,    aber  bei- 

♦)   Da   ich    diesen    vortrefflichen    Vogel    nur    einmal,     und 
2\var  nicht  im  frischen  2iustaude  erhielt,  so  kann  ich  nur 
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nahe   dreimal  so  breit,    die  Firste  marsig  abge- 

rundet,   sanft  gewölbt,    mit  kleinem  Zähnchen 

hinter  der  nur  wenig  über  den  Unterkiefer  vor- 

tretenden Kuppe  3    Nasenloch  mälsig  grofs,    ei- 

förmig, in  der  Spitze  der  Nasenhaut  5  Kinn  win- 

ke! nimmt  beinahe  die  halbe  Schnabellänge  ein, 

breit,    mäfsig  abgerundet,    befiedert,     nur  die 

Spitze    ein    wenig  nackt 3     Unterkiefer  ziemlich 

flach,  die  an  der  Spitze  sanft  aufsteigende  Dille 

ist  hier  ein  wenig  kantige  sehr  zarte  kleine  Bart- 
borsten am  Mundwinkel  und  den  Nasenfedern  3 

Zügel    wie   der    übrige    Körper  dicht  befiedert; 

Augenlider  ziemlich  nackt,  am  Rande  mit  klei- 

nen Pinselfederchen    besetzt  5     ganzes    Gefieder 

höchst     zart,      glatt,      und     von    prachtvollem 

Glänze  5    Flügel    ziemlich  stark  und  zugespitzt, 

Schwungfedern  an  der  Spitzenhälfte  sehr  schmal, 

die  zweite  am  längsten  3  Schwanz  ziemlich  lang 

und  stark,  mit  festen,  steifen  Federn,  von  wel- 

chen die  äufseren  um    ein   Paar    Linien  länger 

sind,  als  die  mittlem,  er  ist  daher  ausgerandetj 

untere  und  obere  Schwanzdeckfedern  sehr  lang3 

Beine   stark,    ziemlich  kurz,    Ferse  ein  wenig 

unter  der  Fufsbeuge  befiedert,    mit  sieben  ziem- 

eme  ziemlich  unvollständige  Beschreibung  des  männli- 
chen Geschlechtes  geben.  Ich  werde  über  seine  Natur 

mittheilen,    was  ich  habe  in  Erfahrung  bringen  kömie«. 
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lieh  kurzen,  am  untern  Rande  vortretenden  Ta- 

feln belegt,  die  Fersensohle  scheint  nackt;  zwei 

äufsere  Zehen  an  der  Wurzel  ein  wenig  vereint, 

IVlittel-  und  Hinternagel  bedeutend  gröfser  als 

die  übrigen, 

Färbung:  Schnabel  und  Füfse  schwärz- 

lich -  braun ;  Kinn ,  Kehle ,  Unterhals  bis  zur 

Mitte  der  Brust  prächtig  dunkel  violetj  queer 

über  die  Brust  läuft  von  einem  Flügel  zu  dem 

andern  ein  vier  Linien  breites  prächtig  ultra- 

marinblaues Queerband,  unter  welchem  Unter- 

brust, Oberbauch  und  Mitte  der  untern  Bauch- 

region von  der  schön  violetten  Farbe  der  Kehle 

sindj  alle  Obertheile  vom  Schnabel  und  der 

Umgebung  diQS  Auges  bis  zum  Schwänze,  mit 

den  Scapular-  und  Deckfedern  der  Flügel  von 

einer  prächtig  glänzenden  ultramarinblauen  Far- 

be, die  Federn  an  der  Spitzenhälfte  blau,  an 

der  Wurzel  schwarz,  welches  jedoch  beinahe 

gänzlich  verdeckt  ist 5  übriger  Theil  der  Flügel, 

so  wie  der  ganze  Schwanz  schwarz,  die  grofsen 

Flügeldeck  -  und  hintern  Schwungfedern  mit 

einem  höchst  feinen,  niedlichen  blauen  Saume 5 

alle  Schwanzfedern  haben  an  ihrem  äufseren 

Rande  ebenfalls  eine  höchst  feine  blaue  Ein- 

fassung 5  Seiten  des  Rumpfs  in  den  Weichen,  so 

wie  die  Gegend  der  Schenkel,  Seiten  des  Afters 
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und  der  Steifs  blau  wie  die  Obertheile,  Schen- 

kel schwärzlich* 

Ausmessung :  Länge  etwas  über  8"  — 

L.  d.  Schnabels  6f'"  —  Breite  d.  Schnabels  ^'" 

—  Höhe  d.  Schnabels  21'"  —  L.  d.  Flügels 

4'/  5'/'  _  L.  d.  Schwanzes  beinahe  3"  —  H.  d. 

Ferse  9'"  —  L.  d,  Mittelzehe  7'"  —  L.  d.  äu- 

fsern  Zehe  5^'"  —  L.  d.  innern  Zehe  4|^"'  — 

L.   d.  Hinterzehe  4f'"  —  L.   d.  Mittelnagels  3'" 

—  L.  d,  äufsern  Nagels  2^'"  —  L.  d,  innern 

Nageis  2i'"  —  L.  d.  Hinternagels  3V"*  — 

Ich  habe  von  diesem  prächtigen  Vogel  nur 

das  männliche  Geschlecht  erhalten,  und  zwar 

in  der  kalten  Jahreszeit,  ein  Beweis,  dafs  diese 

Thiere  ihr  schönes  Gefieder  nach  der  Paarzeit 

nicht  in  ein  unansehnliches  umändern  ,  welches 

Levaillant  sagt.  Dieser  Ornithologe  wirft  auch 

die  Frage  auf,  ob  der  Kirua  nicht  identisch  mit 

dem  blauen  Cotinga  von  Cayenne  sey,  allein 

beide  iind   gewifs  verschiedene  Species. 

Der  Kiruti  ist  in  den  von  mir  bereisten  Ge- 

genden der  Provinz  Bahia  nur  in  der  kalten 

Jahreszeit  anzutreffen,  es  scheint  daher,  dafs  er 

mshr  in  den  inneren  grofsen  Urwäldern  am 

Amazonenstrome,  in  der  Provinz  Maynas  u.  s. 

w.  nistet,    und  nach   dieser  Periode  seine  Wan- 
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derungen  antritt,    indem  er  den  alsdann  reifen- 

den Früchten  folgt* 

Am   Flusse    St,    Matthaeua  *)    {Cricare  in 

der  alten  indischen  Sprache)  erhielt  ich   die  er- 

ste Nachricht  von  dem   Vorkommen  dieser  Vö- 

gel,   also  unter  dem  19ten  Grade  der  südlichen 

Breite.      Am  Mucuri  läfst  er  sich,  so  wie  dort, 

jQur  in  der  kalten  Jahreszeit  in  kleinen   Gesell- 

schaften von  vier  bis   zwölf  Stück  sehen,    und 

eben  so  weiter  nördlich  in  andern  Theilen  der 

Provinz  Bahia^  am  Rio  das  Contas^  am  Jiqui' 

ricd  u,  s.  w.  —  Ueberall  kommen  diese  Vö^el 

in    der   Zeit    der    meisten   Früchte    aus    andern 

Gegenden    gezogen,      sind    also    wahre    Strich- 

vögel,    und    alsdann   höchst    stupide    und    sehr 

leicht  zu  schiefsen.     In  ihrem  Naturell  und  ih- 

rer  Lebensart    scheinen    alle   diese    verwandten 

Vögel  sehr  viel  Aehnlichkeit  mit  unserem  Sei- 

denschwänze   {Bomhycivora)  zu   haben.       Ihre 

Stimme  hat   nichts  Auszeichnendes,    sie  ist  ein 

kurzer  einfacher  Lockton,    vielleicht  auch  noch 

ein  lauter  Schrei» 

Im    Inneren     der    grofsen    mehr    nördlich 

♦)  Der  französische  UeLersetzer  der  Beschreibung  meiner 

brasilianischen  Reise  hat  statt  St.  Matthaeus  beständig 

5.  Mateo  gesetzt,  welches  unrichtig  ist,  da  mau  in  Bra* 

silien  immer  Matthaeus   und  nicht  Maieo  sagt. 
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dem  Aequator  näher  gelegenen  Urwaldungen 

lebt  diese  schöne  Vogelart  das  ganze  Jahr  hin- 

durch, und  streicht  nach  der  Brutzeit  von  einem 

Orte  zu  dem  andern,  den  verschiedenen  Früch- 

ten nach.  Bei  Corta-Mao  unweit  des  Flusses 

Jiquiricd  sollen  sie  durchaus  nicht  selten  seyn, 

man  nannte  sie  dort  Kuruä,  Sie  nähren  sich 

von  mancherlei  Baumfrüchten ,  Beeren ,  Saa- 

men  u»  s»  w. ,  welche  zum  Theil  ihre  Einge- 
weide und  das  Fett  färben^  Alsdann  werden 

diese  jetzt  sehr  fetten  Vögel  in  Menge  geschos- 

sen und  gegessen,  ihre  prächtigen  Federn  aber 

zu  mancherlei  Kunstarbeiten  verwendet.  Süd- 

lich von  Bahia  fand  ich  mehrere  Geistliche^ 

welche  oft  dreifsig,  vierzig  und  mehrere  solcher 

Vogelfelle  in  der  kalten  Jahreszeit  gesammelt, 

und  nachher  an  gewisse  Nonnenklöster  in  Bahia 

gesandt  hatten,  wo  man  sie  zu  den  dort  zu  kau-? 

fenden,  sehr  schönen  Federblumen  verarbeitet. 

Wenn  man  das  Fell  eines  solchen  Vogels  an 

das  Feuer  hält  und  erhitzt,  so  nimmt  die  vio- 

lette Kehlfarbe  eine  Orangenfarbe  au ,  und  man 

sagt  dieses  auch  von  den  blauen  Federn,  beides 

habe  ich  aber  nicht  aus  eigener  Erfahrung. 

Buffon  giebt  eine  ziemlich  schlechte  Abbil- 

dung dieses  Vogels,  er  trägt  seinen  Schwanz 

nicht  auf  diese  Art,    auch  kommen  die  Farben 
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der  Natur  bei  weitem  nicht  gleich*  Levaillant 

giebt  eine  weit  bessere  Abbildung,  deren  Colorit 
aber  auch  bei  weitem  die  Natur  nicht  erreicht* 

Der  pL  42.  abgebildete  Vogel  mit  orangenfarbig 

gen  Flecken  ist  mir  nicht  vorgekommen,  wahr- 

scheinlich werden  diese  orangenfarbigen  Zeich- 

nungen durch  Kunst  hervorgebracht,  da  mir 

die  Portugiesen  erzählten,  die  Hitze  des  Feuers 

verändere  das  schöne  Violet  der  Untertheile  in 

Orangenfarbe. 

£♦     A,     purpurea^    Licht. 

Der     purpurfarbige     Cotinga* 

C,  Ganzes  Gefieder  schwärzlich  -  purpurfarben; 

Schwungfedern  weifs  mit  schwarzen  Spitzen; 

Weibchen  und  junger   Vogel  aschgrau, 

Ampelis   atropurpurea^     s.    die  Beschreibung   meiner 

Reise  nach  Brasilien ,    B.  I.  p.  262»  275. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Körper  dick  und  gedrungen ,  Flügel  stark, 
Schwanz  ziemlich  kurz.  Schnabel  ziemlich  breit 

und  flach  gedrückt,  hinter  seiner  Kuppe  ein 

kleiner  Zahn;  Nasenloch  von  den  Bartborsten 

bedeckt;  Kinnwinkel  nicht  halb  so  lang  als  der 

Schnabel,  mit  borstig  endenden  Federn  bedeckt, 

welche  vorwärts  streben,  dabei  stumpf  3  Dillen- 



—     398     — 

kante  vor  dem  Kinnwinkel  sehr  abgeflächt,  an 

der  Spitze  nur  wenig  aufsteigend,  Mundwinkel 

mit  kurzen  Bartborslenj  Zunge  halb  so  lang  als 

der  Unterkiefer,  unten  befestiget,  pfeilförmig, 

vorn  zugespitzt,  mit  drei  kleinen  Franzens  Au- 

genlid ziemlich  nackt,  am  Rande  befiedert;  Fe- 

dern des  Kopfs,  Halses,  Rückens,  der  Brust, 

so  wie  die  grofsen  Deckfedern  schmal  lanzett. 

förmig  zugespitzt,  sämmtlich  glänzend 5  Flügel 

stark,  mäfsig  zugespitzt,  erreichen  zwei  Dritt- 

theile  der  Schwanzlänge,  die  dritte  Feder  scheint 

die  längste  zu  seyn ,  sie  sind  ziemlich  breit  ̂  

Schwanz  aus  zwölf  ziemlich  gleichen,  ziemlich 

breiten  Federn,  er  ist  in  der  Mitte  nur  sehr 

wenig  ausgerandetj  Beine  ziemlich  kurz,  Fufs- 

beuge  befiedert,  Ferse  mit  sechs  glatten  Schild- 

schuppen belegt,  die  Fersensohle  nackt;  zwei 

äufsere  Zehen  am  Wurzelgelenke  vereint* 

Färbung:  Iris  lebhaft  und  breit  gelblich- 

weifs;  Beine  dunkel  aschgrau;  Schnabel  hell 

horngrau  -  braun  3  Rachen  röthlich  -  grau ; 

Schwungfedern  und  vordere  grofse  Flügeldeck- 
federn schön  rein  weifs,  die  sechs  vordersten 

Schwungfedern  mit  schwarzen  Spitzen;  innere 

Flügeldeckfedern  weifs;  hinterste  und  unterste 

grofse  Flügeldeckfedern  pompadour,  der  ganze 

übrige  Vogel  schwärzlich- purpurfarben  ,     oder 
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schwärzlich -violet 5  an  Bauch,  After  und  Steils 

heller  oder  mehr  violetj  Schwanzfedern  schwärz- 

lichj  die  mittlem  mit  weifs-röthlichem  Spitzen- 

saume ,  die  äufseren  höher  aufwärts  am  äufse- 

ren  Saume  weifs,  nach  der  äufseren  Spitze  hin 

sind  sie  röthlich  -  violet. 

Ausmessung :  Länge  8"  —  Br,  14"  £'"  — 

L.  d,  Schnabels  6f"'  —  ßr.  d,  Schnabels  4i'"  — 

Höhe  d.  Schnabels  2\'"  —  L.  d.  Flügels  4"3i'" 

—  L.  d.  Schwanzes  etwa  2"  6'"  —  H.  d.  Ferse 

10'"  —  L.  d.  Mittelzehe  6J'"  —  L.  d.  äufsern 

Zehe  5V"  —  L.  d.  innern  Zehe  3f' "  —  L.  d. 

hintern  Zehe  4'"  —  L.  d.  Mittelna^els  2|' '  — 

L.  d.  äufsern  Nagels  £'"  —  L.  d.  innern  Nagels 

2i'"    -  L.  d.  hintern  Nagels  3'".  — 

Junger  männlicher  l^ogel:  Iris  hell  schwe- 

felgelb, Füfse  aschgrau,  die  Ballen  unter  den 

Zehen  gelblich;  alle  Obertheile  aschgrau-bräun- 

lich ,  hier  und  da  mehr  bräunlich  überlaufen, 

die  Federn  meistens  mit  blasseren  Spitzen; 

obere  Schwanzdeckfedern  stark  weifslich  geran- 

det ,  sie  laufen  wie  bei  dem  alten  Vogel  über 

zwei  Diitttheile  der  Schwanzlänge  vor;  Flügel- 
deckfedern mit  helleren  und  weifslichen  Rän- 

dern ,  die  letzte  gröfste  Ordnung  derselben  sehr 

breit  rein  weifs  gerandet,  wodurch  ein  wei- 

fser   Queerstreifen   an   diesem  Theile    entsteht; 
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Schwungfedern  schwärzlich,  mit  einem  verdeck- 

ten, wcifsen  Saume  an  der  innern  Fahne,  die 

hinteren  an  ihrem  Vorderrande  breit  weifs  ein- 

gefafst;  Schwanzfedern  schwärzlich,  am  Rande 

der  inneren  Fahne  etwas  heller 5  Kehle,  Unter- 

hals und  Brust  aschgraubraun,  alle  Federn 

weifslich  gerandet,  überall  schon  mit  kleinen 

violetten  Federn  gemischt^  Bauch  und  After 

ziemlich  rein  weifs  5  innere  Flügeldeckfedern 

w^eifs*  Dieser  Vogel  war  am  Ende  Februar's 
von  einem  kleinen  Trupp,  wahrscheinlich  einer 

kürzlich  ausgeflogenen  Familie  geschossen,  wo 

man  auf  einem  Zweige  die  Alten  noch  füttern 
sah. 

Weibchen  :  Das  Weibchen  ist  wahrschein- 

lich grau  wie  der  junge  Vogel,  meine  Jäger 
haben  dasselbe  nur  auf  einem  Baumaste  bei  dem 

Füttern   gesehen. 

Dieser  Vogel  lebt  in  den  grofsen  brasiliani- 

schen Urwäldern,  und  selbst  in  dien  der  See- 

küste nahen  Waldungen^  Er  hat  die  Lebens- 

art der  übrigen  Arten  dieses  Geschlechts.  In 

seinem  Magen  fand  ich  an  der  Lagoa  d'Arara 
unweit  des  Flusses  Mucuri  rothe  Saamenkörner, 

wahrscheinlich  die  des  Urucü  {Bixa  Orellanä)^ 

und  rothe,  den  Kirschen  ähnliche  Früchte,  auch 

war  das  Fett  des  Vogels  lebhaft  orangenfarben, 
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sein  Gedlarm  schön  fleischroth,  mit  hochoran- 

genfarbenen  Fettadern,  die  Leber  fernambuck- 

roth,  welches  wahrscheinlich  von  dem  Genüsse 

jener  Saamen  herrührte.  Die  Stimme  dieses 

Vogels  gleicht  dem  Miauen  einer  Katze.  Er  ist 

nicht  scheu,  und  meine  Jäger  erlegten,  von  der 

weiter  oben  erwähnten,  auf  einem  Aste  befind- 

lichen Gesellschaft,  am  Saume  unserer  Ver- 

haue zu  Morro  äArara^  ohne  Mühe  mehrere 

Exemplare. 

3»     A,     melanocephala^ 

Der     schwarzköpfige     Cotinga, 

C»     Kopf  schwarz;    Iris  feuerroth;    Körper   zcisig- 

grün',    Bauch    gelbgrün y    mit    schwärzlich- grauen 
Queerwellen, 

Procnias  melanocephalus ,    s,  meine  Reise  nach  Bra- 

silien, ß.  I.  p.  i68. 

Swainsorij    Vol.  i,    Tab.  25. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels  i 

Schnabel  ziemlich  gewölbt ,  die  Kuppe  ein 

schmaler  Haken  mit  kleinem  Zähnchen  dahin- 

ter; Nasenöffnung  mit  einer  Haut  bedeckt,  ziem- 

lich weit,  länglich  rund,  die  kurzen  Federn 

treten  bis  zu  demselben  vor;  Kinnwinkel  grofs, 

mehr  als  die  Hälfte  der  Schnabellänge,  breit, 

vorn    abgerundet,     befiedert,     die    Federn   am 
Iir.  Band  0Q 
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Ende  ein  wenig  borstig;  Dille  kurz,  flach,  bei- 

nahe gerade,  vor  der  Unterkieferspitze  an  jeder 

Seite  ein  kleiner  Ausschnitt  5  sichtbare  Zunge 

etwa  halb  so  lang  als  der  Unterkiefer,  zuge- 

spitzt und  vorn  an  der  Spitze  getheiltj  Flügel 

mäfsig  stark  und  zugespitzt,  sie  erreichen  ein 

Dritttheil  der  Schwanzlänge,  ihre  vierte  und 

fünfte  Feder  sind  die  längsten  3  Schwanz  ziem- 

lich lang,  stark,  die  mittlem  Federn  ein  wenig 

kürzer  als  die  äulseren ,  defshalb  ist  er  ein  we- 

nig ausgerandet;  Ferse  kurz,  etwas  unter  der 

Fufsbeuge  befiedert,  ihr  von  Federn  entblölster 

Rücken  mit  fünf  glatten  Tafeln  belegt  3  Fersen- 

sohle schildschuppig  3  äulsere  Zehen  an  der 

Wurzel  etwas  vereint,  allein  nur  wenig,  und 

nicht  auf  die  ganze  Länge  des  Wurzelgliedes  5 

Mittel-  und  Hinternagel  grölser  als  die  übrigen. 

Färbung:  Iris  im  Auge  hoch  zinnober- 

roth  3  Schnabel  schwarz,  am  Mundwinkel  blei- 

farben; Beine  dunkel  bleifarben;  der  ganze  Kopf 

rund  um,  mit  Nacken,  Kinn,  Kehle  bis  beinahe 

gegen  den  Rücken  und  zur  Brust  hinab  dunkel 

schwarz,  an  Kinn  und  Kehle  etwas  mehr  matt 

oder  blafs3  alle  Obertheile  des  Vogels  sind  zei- 

^iggrün  ,  die  Schwungfedern  dunkel  graubraun, 

an  der  Vorderfahne  lebhaft  grün  3  Schwanzfe- 

dern  an   der  innern  Fahne  graubraun,    an  der 
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äufsern  grün,  die  mittleren  Federn  haben  we- 

nig von  der  graubraunen  Farbe  5  alle  Unter- 

theile  sind  gelblich- grün,  Mitte  des  Bauchs 

und  After  am  lebhaftesten  gelbgrün,  die  Brust 

zeisiggrün,  aber  etwas  blässer  als  der  Rücken 5 

alle  die  unteren  gelbgrünen  Theile  sind  mit 

dunkler  graugrünen  Wellenlinien  durchzogen, 

welche  aber  an  der  Brust  fehlen  5  Steifs  hell 

gelblich- grün  mit  dunkeln  Queerwellenj  innere 

Flügeldeckfedern  von  der  Farbe  des  Unterleibes. 

Ausmessung:  Länge  8"  8'"  —  Br.  12"  — 
L.  d.  Schnabels  1'"  —  Br.  d.  Schnabels  5'"  — 

Höhe  d.  Schnabels  2^^..^  L.  d.  Flügels  4"  2^'" 
—  L.  d.  Schwanzes  über  3"  6'"  —  H.  d»  Ferse 

9|"'  —  L.  d.  Mittelzehe  6'"  —  L.  d,  äufsern 

Zehe  4t"'  '^'  L.  d.  innern  Zehe  4|-"'  —  L.  d. 

Hinterzehe  4'"  —  L.  d.  Mittelnagels  2f'"  — 

L.  d»  äufsern  Nagels  2'"  —  L.  d«  innern  Nagels 

£1.///  _  L.  d.  Hinternagels  3'".  — 

'^  Jüngeres  Männchen:  Die  Brust  und  der 
Unterhals  sind  ebenfalls  wie  der  Bauch  dunk- 

ler queergewellt,  der  Kopf  ist  weniger  rein 
schwarz» 

Der  weibliche  Vogel  ist  mir  nicht  vorge- 
kommen. 

Anatomie:    Die  Schenkel  des  Zungenbeins 

sind  bei  diesem  Vogel  hinten  auf  dem  Hinter- 
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haupte  an  der  äufseren  Fläche  des  Schädels  be- 

festigt, wie  bei  den  Colibri's,  den  Spechten 
und  der  gröfsten  von  mir  erwähnten  Nacht- 

schwalbe, nur  bei  den  Spechten  weit  stärkerj 

der  Magen  ist  etwas  musculös,  wahrscheinlich 

zur  Verdauung  stärkerer  Früchte, 

^n  Dieser  Vogel  ist  mir  zuerst  südlich  in  der 

Gegend  des  Flusses  Itahapuana  vorgekommen, 

wo  ich  ein  Exemplar  in  der  Nähe  des  DestacU' 

mento  das  Barreiras  y  in  den  Urwäldern  der 

Pari  -  Indianer  schofs.  Er  ist  ein  einsamer  stil- 

ler Vogel,  der  zuweilen,  jedoch  selten,  einen 

lauten  katzenartigen  Schrei  hören  läfst.  Man 

findet  ihn  einzeln  in  den  dichten  Waldungen, 

oder  paarweise,  wo  er  meist  in  belaubten  Bäu- 
men sitzt,  von  deren  Früchten  er  lebt.  In 

seinem  Magen  fand  ich  immer  nur  Baum- 

früchte ,  meistens  rothe  Beeren ,  öfters  auch 

rothe  Saamen,  die  mir  die  Körner  der  Bixa 

Orellana,  des  Urucu,  zu  seyn  schienen.  In 
der  Lebensart  und  den  Manieren  kommt  er 

ziemlich  mit  dem  Araponga  und  den  übrigen 

Cotinga's ,  besonders  mit  den  letzteren  überein; 

denn  er  ist  still,  einfältig  und  schwerfällig.  ̂  
Das  Nest  dieser  Species  habe  ich  nicht  finden  i 

können,  ich  kann  dasselbe  also  für  keine  der  j 

G(|tinga -Arten  und  der  verwandten  Vögel  be- 
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schreiben»  Da  sie  Vögel  des  dichten  Urwaldes, 

dabei  einsam  und  stille  sind,  so  ist  es  schwer, 

eine  solche  Entdeckung  zu  machen,  wenn  nicht 

der  Zufall  die  Gelegenheit  giebt*  Uebrigens 

ist  der  schwarzköpfige  Cotinga,  mit  seinen 

hochroth  glühenden  Augen  in  dem  schwarzen 

Kopfe,  ein  interessanter  Vogel. 

SwainsoTLs  Abbildung  ist  nur  mittelmäfsig, 

der  Unterleib  ist  nicht  richtig  colorirt,  und  die 

rothe  Iris  des  Auges  zu  dunkeL 

Gen^   10*      Coracina^  Vieill« 

Kropfvogel»  1 

Vieillot  hat  dieses  Geschlecht  zuerst  gebil-^ 
det,  und  Temminck  wies  demselben  die  Stelle 

unter  seinen  Insectivoren  an,  da  er  die  wahre 

Nahrung  dieser  Vögel  nicht  kannte*  Ich  wieder- 
hole die  Charactere  des  Geschlechts  nicht,  und 

verspare  die  Bemerkungen  über  diese  Vögel  bis 

zu  der  einzigen  von  mir  aufzuführenden  Species,' 
die  ich  jetzt  genauer  beschreiben  werde.  Azärä 

hat  zwar  diesen  Vogel  zuerst  beschrieben,  docli 

dieses,  wenn  es  noch  umständlicher  geschient, 

kann  vielleicht  dennoch  den  Ornithologen  nicht 

unangenehm  seyn.  — 
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(  !♦        C      scutata^     Teram.  - 

Der     P  a  V  ö. 

K.     Körper  gänzlich  schwarz,  Unterhals,  Seiten  deS' 
seihen   und    Oberbrust   scharlachroth, 

Coracias   scutata,    Lath. 

Pie  h  gorge   ensanglantee   d^Azara ,      Voy»    Vol.   III* 

pag,  156. 

Coracine  ignitey    Temm,  pl^  col.  40. 

Coracina  ruhricollis  ,   Vieill, 

Meine  Reise  nach  Brasilien,     B.  I,  p.  72.  178» 

Pavö  oder  Paväo   im   östlichen   Brasilien. 

Bocring'uann  botocudisch. 

Beschreibung  des  männlichen  Fogels: 

Gröfse  einer  Krähe 5  Schnabel  kürzer  als  der 

Kopf,  stark,  dick,  winklig,  auf  der  Firste  sanft 

gewölbt,  an  der  Wurzel  mäfsig  breit;  Kuppe 

des  Oberkiefers  in  einen  schwachen  Haken  hin- 

abgewölbt, der  wenig  über  den  Unterkiefer 

hinabtritt,  und  mit  einem  kleinen  Zahne  ver- 

sehen ist  3  Schnabelspitze  nur  wenig  zusammen- 

gedrückt 3  Nasenloch  rundlich,  es  steht  am  un- 

tern Theile  der  Spitze  der  gespannten  Nasen- 

haut in  einer  starken  Vertiefung  des  Schnabels, 

und  ist  zum  Theil  von  den  vor-  und  aufwärts 

strebenden  Nasenfedern  bedeckt;  Kinnwinkel 

stark,  nicht  völlig  halb  so  lang  als  der  Schna- 

bei,  vorn  abgerundet,  mit  Federn  bedeckt,  wel- 

che in  bogig  vorwärts  strebende  Borsten  endi- 
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gen;  Bartborsten  am  Zügel  über  dem  Mund- 

winkel über  sieben  Linien  lang  und  halbcirkel. 

förmig  gebogen  5  Zunge  halb  so  lang  als  der 

Unterkiefer,  glatt,  zugespitzt,  ganzrandigj 

Kopf  dick  und  stark 5  Auge  grofs  und  lebhaft; 

Augenlid  nackt,  am  Rande  mit  Pinselfederchen 

besetzt^  Zügel  mit  kurzen  Federchen  bedeckt, 

von  welchen  sich  die  etwas  längeren,  sammt- 

artigen  der  Unterkieferwurzel ,  der  Backen, 

Nase  und  Stirn  auszeichnen  3  Stirn  bis  auf  die 

Mitte  des  Nasenloches  sehr  dicht  sammtartig  be- 

fiedert 3  Kehle  sehr  weit,  und  häufig  dick  auf- 

gebläht; Flügel  stark  und  ziemlich  zugespitzt, 

die  vierte  und  fünfte  Feder  sind  die  längsten, 

die  erste  ist  kurz,  sie  erreichen  etwa  die  Mitte 

des  starken ,  ein  wenig  abgestuften  zwöiffederi- 

gen  Schwanzes,  der  ausgebreitet  ein  wenig  ab- 

gerundet erscheint;  Beine  stark  und  mäfsig 

hoch;  Ferse  mit  acht,  etwas  rauhrandigen 

Schildtafeln  belegt,  ihre  Sohle  mit  kleinen 

Schildschuppen  bedeckt;  Zehenrücken  rauh  ge- 
täfelt ;  die  beiden  aufseren  Zehen  an  der  Wur- 

zel etwas  vereint,  äufserste  Zehe  länger  als  die 

innerste;  Nagel  stark  gebogen  und  scharf,  der 

mittlere  und  hinterste  grofs,  der  letztejre  am 

stärksten  und  gröfsten.  ,  .^ 

Färbung:       Iris    im     Auge    dunkelbraun; 
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Schnabel  bleifarben 5  Beine  dunkelgrau,  die  Ta- 

feln   des   Fufsrückens   schwärzlich  5     der  ganze 

Vogel,  das  Kinn  nicht  ausgenommen,  ist  einför- 

mig   dunkel    schwarz,    wie    eine    Krähe,     mit 

Glanz  nach  dem  Lichte  5  unterer  Theil  der  Kehle, 

ganzer  Unter-  und  Seitenhals,  so  wie  die  Ober- 

brust mit  glänzenden,    prächtig  scharlachrothen 

Federn   bedeckt,     welche  an  der  Wurzel   gelb- 

lich-roth,    und  übrigens    etwas  steif  sind,    sie 

stehen  auf  der  weiten ,    schlotternden  Kehlhaut 

des  Vogels,  und   bilden  an   der   Brust  und   den 

Seiten  des  Halses  einen  Kragen,  der  im  Affecte, 

wenn  die  weite  Kehle  aufgeblasen  wird,  etwas 

aufgerichtet    steht;     alle   Untertheile     von    der 

Brust  an,    sind  ebenfalls  schwarz  wie  der  Kär- 

per,     allein   meistens  mit   einigen  rothbraunen 

Federn  gemischt  5  innere  Flügeldeckfedern  zum 
Theil  mit  rostrothen   Rändern. 

Ausmessung :  Länge  16''  6'"  —  Breite 
28"  6'"  —  L,  d.  Schnabels  so  weit  er  von  Fe- 

dern entblöfst  1"  i"'  —  Br.  d,  Schnabels  9"'  — 

Höhe  d.  Sehn.  6^'"  —  L.  d.  Flügels  9"  7'"  — 

ii?  d/  Schwanzes  etwa  zwischen  6  und  7"  —  H. 

d.  Ferse  1"  7|-'"  —  L.  d«  Mittelzehe  1"  2^"'  — 

L»  d.  äufseren  Zehe  1"^'"  —  L,  d*  inneren  Zehe 

12'"  —  U  d.  hinteren  Zehe  10'"  —  L.  d.  Mit- 

telnagels 6|:'"   —  L.  d.  äufseren  Nagels  5'"  — 
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L.  d.  inneren  Nagels  5'"  —  L,  d.  hinteren  Na- 

gels 7i'".  — 

Junger  männlicher  Fogel:  Die  Kehle  ist 

weniger  roth,  mit  gelb  und  braun  gemischt, 

blofs  die  Federspitzen  sind  roth,  die  Brust  roth- 

braun, auch  der  Bauch  oft  grofsentheils  von 

dieser  Farbe  3  grofse  Flügeldeckfedern  grau- 

braun, auch  zum  Theil  rothbraun  gerandetj  in- 

nere Flügeldeckfedern  schwarz  mit  rostrothen 
Rändern. 

Weibchen :  Kleiner  als  das  Männchen,  und 

im  Allgemeinen  gezeichnet  wie  das  junge  Männ- 
chen 3,  allein  der  Unterhals  ist  schön  roth,  das 

Kinn  und  die  obere  Kehle  weiter  hinab  schwarz, 

als  bei  dem  Männchen;  Oberbrust  rothbraun, 

Mitte  derselben  schwarz,  und  ihr  Untertheil 

auf  schwarzem  Grunde  stark  rothbraun  gefleckt  5 

Flügeldeckfedern  bei  dem  alten  Weibchen  gänz- 

lich schwarz,  allein  die  inneren  stark  rothbraun 

gemischt. 

Anatomie:  Der  Kropf  des  Vogels  ist  merk- 

würdig* Er  besteht  aus  einer  sehr  musculösen, 

weit  schlotternden  Haut,  welche  weit  aufgebla- 

sen werden  kann,  und  oft  mit  Beeren  angefüllt 

gefunden  wird.  Magen  ziemlich  musculös* 

Gewils  hat  auch  die  Luftröhre  einen  etwas  ab- 
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weichenden  Bau?  doch  ist  mir  die  Untersuchung 

derselben  leider  entgangen. 

Der  eben  beschriebene,  schöne  und  son- 

derbare Vogel  lebt  in  allen  von  mir  besuchten 

brasilianischen  Waldungen,  in  diesen  dunkeln 

Schatten,  sowohl  im  Dickicht  der  niederen  Ge- 

büsche, als  in  den  hohen  Baumkronen  den 

Baumfrüchten  nachstellend.  In  seinem  Magen 

und  dem  weiten  Kröpfe  habe  ich  gewöhnlich 

bläulich- schwarze  Beeren  in  Menge  gefunden, 

welche  einen  blauschwarz  färbenden  Saft  ent- 

hielten. In  den  meisten  jener  Waldungen  ist 

der  Pavo  gemein,  an  manchen  Stellen  sehr  häu- 

fig, auch  mufs  er  weit  über  Süd -America  ver- 

breitet seyn,  da  ihn  Azara  schon  in  Paraguay 

einzeln  angetroffen  und  beschrieben  hat.  Wenn 

man  die  weiten  brasilianischen  Waldungen  durch- 

schleicht, sieht  man  diese  Vögel  einzeln  aufflie- 

gen und  sich  auf  einem  Aste  niedersetzen,  wo 

ich  ihrer  viele  erlegte.  Sie  sind  still  und  phleg- 

matisch, das  Männchen  läfst  aber  in  der  Paar- 

zeit eine  laute,  tief  brummende  Fagottstimme 

erschallen,  welche  in  der  einsamen  Wildnifs 

sehr  weit  gehört  wird.  Sie  klingt  wie  hu!  hu! 

hu!  hu!  in  äufserst  tiefem  lauten  Tone,  und 

hat  einige  Aehnlichkeit  mit  der  Stimme  des  Mu- 

tung {^Crax)^    die   aber    etwas  verschiedenartig 
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modulirt  wird.      Im  ersten  Augenblicke  könnte 

man    diesen    Vogel    im    Walde  für  eine   Krähe 

halten,    allein    man    bemerkt    bald    die    grolse, 

prachtvoll  rothe,    schlotternde  Kehle,    und  als 

ich  den   ersten   dieser  Vögel   verwundete,    und 

ihn   nachher   auf   dem  Boden    ergreifen    wollte, 

wehrte  er  sich  heftig  mit  Schnabel  und  Klauen, 

worin   er   eine  bedeutende   Kraft  besitzt?     auch 

sträubte  er  die  Federn   des  Kopfes   und  Halses, 

wovon   Azara    ein   ähnliches   Beispiel  erwähnt. 

Das  Nest   des   Pav6  habe  ich  nicht  gefun- 

den, es  soll  auf  einem  Baume  stehen,    und  zwei 

Eier    enthalten^       In    den  Waldungen   am    Rio 

Doge  habe  ich  im  Monat  Januar  grolse  Flüge 

von  diesen   Vögeln  angetroffen,    sie  waren  ver» 

muthlich   schon    ausgeflogene  Brüten,    die  ver- 

eint nach  ihrer  Nahrung  umherstrichen.     Man 

schiefst  und  ifst  diese  Vö^el  in  Brasilien,  allein 

ihr  Fleisch  ist  etwas  hart  und  krähenartig.     Die 

Cama can  "Indüdiwev  benutzen  die    schön   rothen 

Kehlfedern  zur  Verzierung  ihrer   Pfeile,    indem 

sie,  gegen  die  Art  der  andern   dortigen  Völker, 

unterhalb  der  Befiederung  des  Pfeils  noch  einige 
andere  kleine  bunte  Federn  mit  einbinden. 

Temminck  in  seinem  schönen  ornithologi- 

schen  Werke :  planches  coloriees  düoiseaux^ 

bemerkt    schon    richtig,     dafs    sich   Lattiam    in 
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dem  Vaterlande  dieses  Vogels  irrte.  Er  sagt 

ferner:  die  jungen  Vögel  zeigten  keine  rotben 

Federn  an  der  Kehle,  wogegen  ich  erwidern 

mufs,  dals  obgleich  wir  sehr  viele  junge  Vögel 

dieser  Art  geschossen ,  uns  doch  nie  ein  solcher 

ganz  schwarzer  Vogel  vorgekommen ,  ich  mufs 

defshalb  glauben,  dafs  Herrn  Temminck' s  jun- 
ger Vogel  zu  einer  anderen  Species  gehört*  Die 

Abbildung  des  Herrn  Temminck  ist  gut,  ob- 

gleich der  Kopf  des  Vogels  etwas  zu  klein,  Iris 

und  Schnabel  unrichtig  gefärbt,  und  die  rothe 

Kehle  zu  glatt  anliegend  dargestellt  ist* 

Gen,     11*       P  i  p  r  a^     Linn. 

M     a    n     a    k    i    n. 

Das  schöne  Geschlecht  der  Manakin*s,  wel- 

ches den  Urwäldern  von  Süd -America  eigen  ist, 

zeigt  in  mancher  Hinsicht  Verwandtschaft  mit 

den  Cotinga's.  Die  Manakin's  sind  niedliche, 
meistens  kleine  Vögel,  die  mit  einem  gewöhn- 

lich schwarzen  Gefieder  im  männlichen  Ge- 

schlechte, die  lebhaftesten,  brennendsten  Far- 

ben an  einzelnen  Theilen  ihres  Körpers  vereini- 

gen. Diese  schöne  Zeichnung  erreicht  der  jun- 

ge Vogel  nicht  sogleich  im  ersten  Jahre»     Im 
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weiblichen  Geschlechte  ist  diesen  Thieren  ein 

einfaches,  beinahe  in  allen  Species  graugrünes 

Kleid  zu  Theil  geworden,  welches  in  der  Ju- 

gend auch  den  männlichen  Vogel  bedeckt. 

Diese  meistens  kleinen  Vögel  scheinen  keinen 

bedeutenden  Gesang  zu  haben,  ich  habe  nur 

eine  kurze  Lockstimme  von  ihnen  gehört  5  sie 

leben  paarweise  oder  in  kleinen  Familien  und 

Gesellschaften,  hüpfen  von  Zweig  zu  Zweig, 

fliegen  weder  weit  noch  hoch ,  baden  sich  und 

trinken  gern  in  der  Hitze  des  Tages,  scheinen 

sich  besonders  von  Beeren,  doch  auch  vielleicht 

von  Insecten  zu  nähren ,  und  bauen ,  wie  ich 

vermuthe,  meistens,  ein  einfaches,  ziemlich 

kunstloses  Nest,  in  welches  sie  zwei  Eier  legen. 

Die  Brasilianer  in  der  von  mir  bereisten  Gegend 

nennen  sie  meistens  Tangara^  Sonnini  sagt, 

man  treffe  sie  nur  in  der  Kühlung  gesellschaft- 

lich an ,  allein  wir  haben  sie  während  des  gan- 

zen Tages  in  Menge  auf  den  Bäumen  erlegt, 

welche  sie  durch  ihre  Früchte  anlockten,  be- 

sonders in  der  kalten  Zeit  des  Jahres» 

1.      P.     longic  auda^    Vieill. 

Der    Manakin    mit   zwei  verlängerten  Schwanzfedern. 

M,     Scheitel  hochroth;    Kopf,    ein   Theil  der  Flügel 
und   des  Schwanzes   schwarz;    der   übrige   Körper 
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himmelblau;  zwei  mittlere  Schwanzfedern  in  hei' 

den  Geschlechtern  verlängert  \  PVeibchen  gänz- 

lich   graulich' grün, 

Le  Bec-  en-poincon  ä  quem  en  pelle  d'Azara,     Voy, 
Vol.  111^    pag.  259. 

?  Pipra  caudata,    Lath, 

VieiLlot  galerie  des  oiseaux. 

Meine  Reise  nach  Brasilien,    B.  II.  p.  212. 

Pipra  caudatn,   Spix  Av,    T.  II,  p,  5.  Tab.   VT,  Fig.l^ 

mas.  Fig.  2.  junges  Männchen, 

Beschreibung  des  männlichen  Fogels : 

Schnabel  stark,  kurz  und  dick,  von  seiner  Mitte 

an  zusammengedrückt,  stark  gewölbt,  hinter 

der  Kuppe  ein  kleiner  Ausschnitt  am  Oberkiefer  3 

Nasenlöcher  zum  Theil  von  den  Nasenfedern 

bedeckt,  ziemlich  weit  geöffnet}  Kinnwinkel 

breit,  beinahe  halb  so  lang  als  der  Schnabel, 

vorn  abgerundet}  Bartborsten  an  Mund,  Nase 

und  Kinnwinkel}  AugenUd  ziemlich  nackt,  am 

Rande  ein  wenig  befiedert}  Gefieder  glatt  und 

zart,  Körper  angenehm  von  Gestalt 5  Flügel 

ziemlich  kurz,  reichen  geschlossen  etwas  über 

die  Schwanzwurzel  hinaus,  sind  nicht  beson- 

ders zugespitzt,  die  dritte  Schwungfeder  ist  die 

längste}  Schwanz  mäfsig  lang,  sanft  abgerun- 

det, die  Federn  etwas  abwärts  gebogen,  ein 

wenig  steif,  die  beiden  mittleren  um  neun  bis 

zwölf    Linien    langer    als    die    nebenstehenden, 
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und  an  ihrem  vortretenden  Theile  nur  eine  Linie 

breit 3  Beine  stark,  die  Ferse  nicht  völlig  ein 

und  ein  halbmal  so  lang  als  die  Mittelzehe,  mit 

sechs  bis  sieben  Tafeln  belegt 3  Vorderzehen 

schlank,  die  äufseren  an  der  Wurzel  etwas  ver- 

eint 3  Hinternagel  bedeutend  gröfser  als  die  übri- 

gen, stark  gewölbt^ 

Färbung:  Der  Oberkopf  vom  Schnabel 

bis  zum  Nacken  ist  prächtig  feuerroth,  oder 

feurig  glänzend  zinnoberroth,  diese  rothen  Fe- 

dern sind  etwas  verlängert;  der  ganze  Kopf 

rundum,  der  Oberhals,  Flügel  und  Schwanz 

schwarz,  eben  so  der  ganze  innere  Flügel  und 

der  Steifs  3  lange  obere  Schwanzdeckfedern,  so 

wie  die  beiden  verlängerten  Schwanzfedern  him- 

melblau, nach  der  Spitze  hin  schwärzlich  5  Rü- 

cken, Brust,  Bauch,  Schenkel,  After  und  Sei- 

ten sehr  schön  glänzend  himmelblau  3  Iris  im 

Auge  dunkelbraun  5  Schnabel  hell  rölhlich- braun, 

an  den  Rändern  blässer  3  Beine  bräunlich-fleisch- 

roth.  — 

Ausmessung:  Länge  6"  4'''  —  Br.  10"  — 

Br.  d.  Schnabels  3'"  —  H.  d.  Schnabels  2'"  — 

L.  d.  Schnabels  3^'"  —  L.  d.  Flügels  2"  10'"  — 

L»  d.  ganzen  Schwanzes  2"  6'"  —  die  zwei 

mittleren  Federn  treten  vor  um  9"'  —  Höhe  d. 

Ferse  9i'"    —    L,  d.  Mittelzehe  5i'"    ~   L.   d. 
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äufseren  Zehe  4|^'"  —  L.  i  inneren  Zehe  3|^'" 

—  L.  d.  Hinterzehe  3|'"  —  L.  d.  Mittelnagels 

£"'  —  L.  d.  äufseren  Nagels  1^'"  —  L.  d.  in- 

neren Nagels  1^'" —  L.  d.  hinteren  Nagels  2|-'".  — 

Junges  Männchen:  Es  hat  die  nachfol- 

gend angegebene  Färbung  des  Weibchens,  alleia 

sein  Scheitel  wird  früher  hochroth,  und  der 

Vogel  ist  alsdann  bei  der  schönen  Scheitellarbe 

noch  gänzlich  grün,  ein  Farbenkleid,  in  wel- 

chem ihn  Spix  abgebildet  und  für  das  Weibchen 

gehalten  hat.  Ich  habe  das  alte  Weibchen  auf 

dem  Neste  brütend  erhalten,  und  kann  also 

versichern ,  dafs  sein  Scheitel  nichts  von  der 

schönen  rothen  Farbe  des  IVJännchens  hat.  Man 

findet,  wie  bei  den  meisten  Manakin's,  solche 
junge  männliche  Vögel  oft  grün,  schwarz,  blau 

und  rolh  gefleckt,  auch  fangen  bei  der  hier  be- 

schriebenen Art  die  langen  Schwanzfedern  frü« 
her  an  zu  wachsen» 

Weibchen:  Beine  lebhaft  röthlich  -  oran- 

genbraun ,  Sohlen  der  Zehen  gelblich;  alle 

Obertheile  zeisiggrün,  papageygrün  überlaufen 3 

Untertheile  blässer  und  schmutziger  grün  3  Sei- 

ten des  Kopfs  etwas  graubraun  überlaufen;  vor- 

dere grolse  Deck-  und  Schwungfedern  der  Flü- 

gel dunkel  graubraun  mit  grünen  Rändern,  eben 

so    die  Schwanzfedern,    ihre  äufsere   Fahne  ist 
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grün,  die  beiden  mittleren  Federn  gänzlich 

grün,  und  vier  Linien  lang  über  die  anderen 
vortretend* 

Ausmessung:  Länge  6"  ~  L.  d.  Schna- 

bels 4'"  —  Er*  d.  Schnabels  3'"  —  Höhe  d. 

Schnabels  If"  —  H.  d.  Ferse  8i'"  —  L.  d. 
Mittelzehe  4^'".  — 

Ein  schöner  schneller  Vogel,  der  etwas 

schüchtern  ist,  und  blols  in  den  grofsen  Wal- 

dungen lebt.  In  den  hohen  dunkeln  Urwäl- 

dern der  Camacan  -  Indianer  in  der  Gegend 

des  Dörfchens  Jihoya^  im  Sertong  der  Provinz 

Bahia  j  traf  ich  diese  Vögel  häufig  in  kleinen 

Gesellschaften  an,  in  andern  Gegenden  in  der 

Paarzeit  gepaart.  Der  kurze  laute  Pfiff  dieses 

Vogels,  nach  Art  der  meisten  Manakin's,  ist 
sehr  kenntlich,  wenn  man  ihn  einmal  unter- 

scheiden gelernt  hat.  In  kleinen  Gesellschaf- 

ten durchziehen  diese  Vögel  die  hohen  Wald- 

bäume, oft  auch  nur  die  niederen  Regionen 

der  Gebüsche,  und  ist  ein  solcher  Vogel  allein, 

so  verbirgt  er  sich  oft  schnell  vor  dem  be* 

schleichenden    Ja^er. 

Im  Anfange  des  Monats  März  fand  ich 

das  VVeibchen  brütend.  Das  Nest  stand  un- 

mittelbar über  einem  kleinen  Waldpfade,  in 

der  Spitzengabel  eines  völhg  freien  Astes  eines 
III.  Band.  (9^ 
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mäfsiff  hohen  Buschbaumes.  Es  war  sehr  klein 

und  schlecht  gebaut,  aus  Reischen,  Halmenj 

Wolle  und  Moos,  dabei  sehr  flach,  und  ent- 

hielt zwei  dicke,  grofse,  hell  graugelbliche 

Eier,  verloschen  blafsgefleckt,  und  am  dicken 

Ende  mit  einem  bräunlich  -  grauen  Flecken- 
kranze. 

Dr^  V,  Spix  hat  diesen  schönen  Manakin 

abgebildet,  er  giebt  aber,  wie  gesagt,  in  seiner 

zweiten  Figur  das  junge  Männchen  für  das 

Weibchen,  auch  ist  an  jener  Abbildung  das 
Grün  zu  dunkel  und  der  Schnabel  zu  weifs 

dargestellt.  Er  fand  diese  schöne  Art  in  den 

Wäldern  am  Flusse  Solimoens  ^  sie  ist  also 

über  einen  grofsen  Theil  von  Süd -America  ver- 

breitet, da  sie  Azara  zuerst  für  Paraguay 

beschrieb, 

yieillot^s  Abbildung  ist  ziemlich  gut,  al- 
lein die  schönen  rothen  Federn  des  Scheitels 

zu  sehr  durch  Schatten  entstellt* 

£♦     P*     p ar eola^  Linn  ,  Gmel.,  Lath. 

Der  Manakin  mit  rothem  Busche  und  blauem  Rücken» 

M.  Gänzlich  kohlschwarz,  der  Rücken  himmelblau; 

auf  dem  Scheitel  ein  -prächtig  blut rother  etwas 

gabelförmiger    Federbusch ,     der   gewöhnlich    nie- 
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derliegt'f    Weibchen   zeisiggrüji    ohne   andere   Ab- 
zeichen* 

Tije  ̂ guacü  ,    Marcgr,  pag.  212. 

Le   Tije   ou    grand   Manakin ^     ̂^ff»    Sonn,    Vol,    13. 

pag,  241. 

Buff,  pl.  enl.  Nr.  687.  Fig,  2.  und  303  Fig,  2. 

Manakin  Tije  y    Desm^ 

Meine  Reise  nach  Brasilien,    B.  I,  p»  ig^. 

Tangara   im    östlichen  Brasilien, 

Beschreibung  des  männlichen  Fogels : 

Gestalt  kurz  und  gedrungen,  Kopf  dick,  Schna- 

bel kurz,  Schwanz  kurz  und  breit.  Der  Schna- 

bel an  der  Wurzel  breit,  übrigens  kurz  und 

stark  gewölbt,  mit  kaum  merklichem  Aus- 

schnitte hinter  der  Oberkieferkuppe,  welche 

zusammengedrückt  ist;  Kinnwinkel  sehr  breit, 

beinahe  halb  Schnabellänge,  stumpf  abgerun- 

det, mit  vorwärtsstrebenden,  borstigendenden 

Federn  bedeckt  3  Mundwinkel  ebenfalls  mit  zar- 

ten Borsten  besetzt,  Zunge  kurz,  breit,  an  der 

Spitze  gespalten 3  auf  dem  Scheitel,  etwa  über 

dem  Auge  entspringt  ein  Busch  von  verlänger- 

ten, schmalen,  glänzenden  Federn,  dessen  äu- 
Isere  an  jeder  Seite  etwa  sieben  und  eine  halbe 

Linie  lang,  und  länger  sind,  als  die  mittleren, 

sie  bilden  einen  etwas  gabelförmigen,  gewöhn- 

lich nach  hinten  hinaus  aufliegenden  Feder- 

busch 3     Flügel  ziemlich  kurz,     erreichen  etwa 

£7* 
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die  Mitte  des  kurzen,  breiten,  gleichen  Schwan^ 

zes,  dessen  Federchen  kurz  zugespitzt  sind; 

die  dritte  Schwungfeder  ist  die  längste  5  Beine 

ziemlich  hoch,  schlank,  die  Ferse  etwa  doppelt 

so  lang  als  die  Mittelzehe,  mit  fünf  sehr  glatten, 

oft  stark  mit  einander  verwachsenen  Tafeln  be- 

legt 3  beide  äulsere  Vorderzehen  auf  die  Länge 

der  beiden  Wurzelgelenke  einer  jeden  vereint; 

äufsere  Zehe  länger  als  die  innere;  Nägel  stark 

und  gewölbt,  Mittel-  und  Hinternagel  bedeu- 

tend gröfser   als  die  übrigen. 

Färbung:  Iris  im  Auge  graubraun;  Schna- 

bel schwarz;  Beine  gelbröthlich;  Federbusch 

hoch  glänzend  blutroth;  Ober-  und  Mittel- 

rücken, so  wie  die  Scapularfedern  glänzend 

himmelblau ,  der  ganze  übrige  Vogel ,  selbst 

die  Stirn  vor  dem  Federbusche  kohlschwarz; 

Schwungfedern  schwärzlich  -  graubraun. 

Ausmessung'.  Länge  4"  8'"  —  Br.  9"  — 

L.  d.  Schnabels  3'"  —  Br.  d,  Schnabels  3i'"  — 

H.  d.  Schnabels  1^"^  —  L.  d.  Flügels  2"  7i'"  — 
L.  d.  Schwanzes  beinahe  1"  5  bis  6'"  —  H.  d. 

Ferse  8i'"  —  L.  d.  Mittelzehe  ^'"  —  L.  d.  äu- 

Isern  Zehe  3^'"  —  L.  d.  inneren  Zehe  2|'"  — 

L.  d.  Hinterzehe  S'"  —  L.  d.  Mittelnagels  £J'" — • 

L.  d.  äufsern  Nagels  1^'"  —  L»  d.  innern  Nagels 

li'"  —  L.  d.  Hinternagels  £'".  — 
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Junges  Männchen :  Im  ersten  Jahre  hat 

dasselbe  das  Gefieder  des  weiblichen  Vogels, 

welcher  nachfolgend  beschrieben  wird,  alsdann 

zeigt  sich  zuerst  der  rothe  B'ederbusch,  und  der 
Vogel  ist  nun  grün  mit  rothem  Busche;  spater 

erscheinen  einzelne  schwarze  Federn,  und  als- 
dann die  himmelblauen.  Die  Beine  haben  die 

Farbe  wie  am  alten  Vogel,  allein  der  Schnabel 

ist  etwas  blässer  gefärbt. 

fV eibchen :  Gänzlich  zeisiggrün  gefärbt, 

an  den  üntertheilen  blässer  5  Schwungfedern 

graubraun  3  Schwanz  graubräunlich  -  blafs  ,  grün 
überlaufen* 

FarieXät  des  männlichen  Vogels:  Der 

Federbusch  ist  nicht  roth,  sondern  feuergelb 

oder  orangenfarben,  zuweilen  roth  gemischt 

und  geüeckt,  übrigens  alles  wie  gewöhnlich* 

Dies  ist  der  von  Buffon  unter  dem  Namen  des 

Tije  '  guacu  de    Cuba  angeführte  Vogel. 

Der  schöne  Manakin  dieser  Beschreibung 

ist  in  den  meisten  von  mir  bereisten  Gegenden 

gemein,  kommt  meistens  in  geschlossenen  Wal- 

dungen, aber  auch  in  mehr  gemischten  Gegen- 

den von  Seine  Stimme  ist,  so  viel  sie  mir  be- 

kannt geworden,  ein  einfacher  Lockton.  Ich 

erhielt  diese  Species  zuerst  am  Espirito  Santo^ 

mehr  nördlich  am  Mucuri  nannte  man  sie  Tan* 

j 
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gara,  Sie  nährten  sich  besonders  von  den 

schwarzen  Beeren  eines  gewissen  Buschbaumes, 

auf  welchem  meine  Jäger  oft  viele  von  ihnen 

erlegten. 

Marcgrave  redet  recht  deutlich  von  diesem 

Vogel,  giebt  aber  die  Farbe  seiner  Iris  unrich- 

tig an,  die  der  Beine  hingegen  richtiger,  welche 

Bwffon  dagegen  unrichtigerweise  roth  nennt* 

Die  Abbildung  Buffons  {Nr,  687.)  ist  bis  auf 

die  Stellung  ziemlich  gut ,  doch  zeigt  sie  die 

Bildung  des  Federbusches  nicht  deutlich  genug. 

Die  Abbildung,  Nr,  303.  Fig^  2.,  des  jungen 

männlichen  Vogels,  ist  weit  weniger  gut,  da 

sie  die  Gestalt  sehr  unrichtig  giebt,  auch  das 

Grün  viel  zu  lebhaft  und  glänzend  ist.  Vieillot 

sagt  nach  Desmarest  und  Marcgrave  das  Auge 

sey  sapphirblau,  die  Füfse  roth,  beides  ist  un- 

richtig. Desmarest  giebt  eine  schöne  Folge 

von  Abbildungen  von  diesem  Vogel,  allein 

Marcgrave  ist  Ursache,  dafs  sie  alle  unrichtiger- 

weise eine  blaue  Iris  im  Auge  haben. 

3,     P.     er ythr acephala^     Linn. ,  GmeL,  Lath« 

Der  rothköpfige  Manakin. 

Af.      Ohertheil  und  Seiten  des  Kopfs ,  so  wie  die  Fe- 

dern der  Kniebeuge  hochfeurig  roth,  ganzer  Kör- 
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pe^  schwarz   mit  bläulichem    Stahlglanze ;     Weib' 

chen   graulich- grün^  ^ 

Tanagra  secunda   specieSf    Marcgr,  p,  215. 

LcManakin  ä  tele  rougCj  Bujf,  Sonn.  Vol,  13.  P- 252t 

Le  Manakin  ä  tete  rouge ,   Temm.  ph  col.  54.  Fig,^, 

Meine  Reise  nach  Brasilien,  B.  I.  p.  187«  "^ 

Tangara   im  östlichen  Brasilien,  :>.*f'^ij'F>  a 

Beschreibung    des     männlichen  ''  l^ogels  : 
Schnabel    etwas    gestreckt,     mäfsig  breit,      am 

Vordertheile    zusammengedrückt,    Kieferränder 

ein   wenig  eingezogen  5    Nasenloch  länglich,   an 

der  Unterseite   der    Nasenhaut,     ziemlich  weit 5 

Schnabelfirste    nach    der   Spitze   sanft    hinabge- 

wölbt,    mit    kleinem     Ausschnitte    hinter    der 

Kuppe  j    Kinnwinkel  etwas    mehr  als   ein  Dritt- 

theil  der    Schnabellänge,     mit  etwas   vorwärts- 

strebenden,    borstig   endenden    Federn  bedeckt, 

vorn  abgerundet,     Zunge    fast  so   lang   als   der 

Schnabel,    hornartig ,    etwas   rinnenförmig,    an 

der  Spitze  stark  gespalten  5  Flügel  ziemlich  lang, 

erreichen  zwei  Dritttheile   des  kurzen  Schwänz- 

chens,      sind     mäfsig     zugespitzt,       die     dritte 

Schwungfeder   die  längste,    die  vorderste  kurz 5 

Schwanz  kurz,    breit,   gleich,   viereckig;    Beine 

mäfsig  kurz;    Ferse  mit   drei  glatten  Tafeln  be- 

legt, von  welchen  die  obere  viel  gröfser  als  die 

beiden  unteren;  Zehen  wie  an  Nr.  2.  — 
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-'  Färbung:  Iris  blafs  röthlich-weifs;  Beine 

bräunlich  -  fleischfarben  5  Schnabel  hell  röthlich- 

graubrauHj  Firste  und  Spitze  dunkler  5  Stirn, 

ganzer  Ober-  und  Seitenkopf  bis  in  den  Nacken 

prächtig  feuerroth,  oder  hochroth  mit  schönem 

Feuerglanzej  Schenkelfedern  weifs  mit  hoch- 

rothen  Spitzen,  wodurch  an  der  äufseren  Seite 

des  Schenkels  ein  solcher  rother  Längsstreifen 

entsteht 3  Kinn,  Kehle  und  ganzer  übriger  Kör. 

per  kohlschwarz,  mit  dunkelblauem  Glänze 

des  polirten  Stahles. 

Ausmessung :  Lange  4"  1  bis  £'"  —  L.  d. 

Schnabels  3'"  —  Br,  d.  Schnabels  2|'"  —  H. 

d.  Schnabels  14'"  —  L.  d.  Flu^el^  2"  6'"  — 

L.  d.  Schwanzes  nicht  völlig  1"  4'"  —  Höhe  d. 

Ferse  6"'  —  L.  d.  Mittelzehe  3^"'  —  L»  d.  äu- 

fsern  Zehe  2^'"  —  L,  d»  innern  Zehe  2~"  — 

L.  d  hintern  Zehe  3'"  —  L  d.  Mittelnagels  If" 

—  L.  d.  äufsern  Nagels  1^'"  —  L.  d«  innern 

Nagels  1|-'"  —    L,  d    Hinternagels  2'".  — - 

J^ eibchen :  Graulich  -  zeisiggrün  ,  an  der 

Kehle  und  den  unteren  Theilen  blasser  j  Schna- 

bel an  der  Wurzel  gelblich. 

Junges  Männchen:  In  der  ersten  Periode 

wie  das  Weibchen  gefärbt,  nachher  kommen 

zuerst  die  rothen  Kopffedern  einzeln  zum  Vor- 

scheine, später  die  schwarzen. 
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Dieser  niedliche  kleine  Vogel  hält  sich  au- 
fser  der  Paarzeit  in  kleinen  Gesellschaften  in  den 

Waldungen  und  Gebüschen  auf.  Am  Espirito 

Santo  war  er  durchaus  nicht  selten,  man  er- 

legte ihrer  auf  gewissen,  mit  schwarzen  Beeren 

bedeckten  Bäumen,  sehr  viele.  Ihre  Stimme 

ifit  ein  kurzer,    einfacher  Lockton.  — 

Die  Naturforscher  haben  bis  jetzt  meistens 

diesen  Manakin  mit  Linnes  Pipra  leucocapilla 

und  mit   dem   gelbscheitligen  Manakin    {Pipra 

auricapilld)  verwechselt,    welche   beide  in  der 

Vertheilung    der   Farben    viel  Aehnlichkeit  mit 

ihm  haben  5    allein   Marcgrave  beschreibt  unse- 

ren  rothköpfigen  Vogel  recht  deutlich  ,    und  er 

ist  Linnes  erythrocephala.     Er  hat,  wie  gesagt, 

sehr    viel    Aehnlichkeit    mit   dem    goldköpfigen 

Manakin,  den  ich  auricapilla  nenne.  Die  Kniee 

des  letzteren   sind    roth,     wie   an    jenem,     der 

Körper  hat  dieselbe   Farbe   und  Gestalt,    allein 

der    Oberkopf   ist    nicht  roth,    sondern    lebhaft 

gelb,    mit  prächtigem  Glänze,    und  diese  gelbe 
Farbe  ist   an  der  Gränze  der  schwarzen  Federn 

im  Nacken  fein  roth  eingefafst.      Ob  nun  gleich 

die  Aehnlichkeit  beider  Vögel  grofs  ist,  so  bin 

ich  doch  von  der  Verschiedenheit  beider  Species 

ganz  vollkommen  überzeugt,    da    der  gelbköp- 

fige  Vogel   mir  nie  in  Brasilien  vorgekommen, 



—       4:26       — 

der  rothköpfige  aber  von  uns  in  sehr  vielen 

Exemplaren,  nie  mit  der  geringsten  Abwei- 

chung geschossen  worden  ist.  Zudem  hat  Pi- 

pra  auricapilla  einen  weilsen  Schnabel  und  ist 

viel  kleiner  als    erythrocephala, 

Ausmessung  der  Pipra    auricapilla  nach 

einem  ausgestopften  Exemplare:   Länge  etwa  3" 

—  L.  d.  Schnabels  2|-'"  —  Höhe  d.  Schnabels 

1^/'/  _  Br.  d  Schnabels  li'"  —  L.  d,  Flügels 

1'/  101-'"  —  L.  d.  Schwanzes  8^'"  —  Höhe  d. 

Ferse  5'"  —  L  d.  Mittelzehe  3f"'  —  L.  d.  äu- 

Isern  Zehe  3'"  —  L.  d.  innern  Zehe  £i'"  — 

Lv  d.  Hinterzehe  2|-'"  —  L.  d.  Mittelnagels  If "' 

—  L.  d.  äufsern  Nagels  1'"  —  L.  d,  innern  Na- 

gels li'"  —  L.   d.  Hinternagels  1^'".   — 
Ob  Fieillofs  Manakin  a  huppe  rouge 

(Pipra  erythrolophos)  hieher  gehört,  wage  ich 

nicht  zu  entscheiden^  Buffon  giebt  Tab^  34. 

Fig,  1.  und  2.  den  weifs  -  und  goldköpfigen 

Manakin,  allein  den  rothköpfigen  hat  erst  Tem- 

minck  abgebildet,  dessen  Figur  aber  an  Leb- 

haftigkeit der  Farben  hinter  der  Natur  weit  zu- 
rück bleibt.  —  Desmarest  verwechselte  noch 

Linne\'i  Pipra  erythrocephala  mit  Pipra  auri- 

capilla^ und  bildete  die  letztere  unter  dem  Na- 

men der  ersteren  ab*  — 
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4.     P*     leuco capilla,    Linn  ,  Gmel. 

Der  Manakin  mit  weifsem  Scheitel» 

3T,     Körper    schwarz    mit     bläulichem    Stahlglanze', 

Scheitel  lucifs;   Weibchen  graugrün. 

Le  Manakin    a  tele   blanche ^     -ß"^*    Sonn,    Vol,    13» 

■pag.    252. 

Bu^.  pl.  enl.  Nro.  34.  Fig.  2. 

Pipra  leucocilla  ,    Lath, 

Manakin  ä  tete  blanche  ̂     Desnt, 

Meine  Reise  nach  Brasilien,    B.  I.  p.  l87* 

Beschreibung  des  männlichen  P'ogels : 
Gestair,  der  vorhergehenden  Art)  Schnabel  nach 

der  Spitze  sanft  hinab  gewölbt,  mit  kleinem 

Zähnchen  hinter  der  Kuppe;  Kinnwinkel  mit 

langen,  dichten,  vorwärtsstrebenden  Federn 

bedeckt  5  Mundwinkel  mit  ßartborsten  versehen^ 

Flügel  ziemlich  kurz,  mäfsig  abgerundet,  errei- 
chen nicht  das  Ende  des  kurzen  Schwänzchens, 

die  dritte  Schwungfeder  ist  die  längste,  die  vor- 

derste ist  kurz;  Schwanz  ziemlich  gleich  5  Beine 

ziemlich  kurz;  Ferse  mit  vier  glatten  Tafeln  be- 

legt, nicht  viel  länger  als  die  Mittelzehe;  zwei 

äulsere  Zehen  am  VVurzelgliede  vereint;  Mittel- 

und  Hinternagel  grofs,    der  letztere  der  gröfste. 

Bärbung:  Schnabel  fahl  weifslich- grauj 

Oberkiefer  schwärzlich  -  braun ;  Beine  dunkel 

fleischbraun;  ganzes  Gefieder  schwarz,  mit 

dunkelbläulichem  Stahlglanze;     Schwungfedern 
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schwärzlich -braun  j  Scheitel  von  der  Stirn  bis 
in  den  Nacken  weifs. 

Ausmessung:  Lange  etwa  3"  —  Br.  8"  — 

L.  d.  Schnabels  3|-'"  —  Br.  d,  Schnabels  2|'"  — 

H,  d.  Schnabels  1^'''  —  L.  d.  Flügels  2"  6'"  — 

L.  d.  Schwanzes  1"  —  H.  d.  Ferse  6'"  —  L.  d. 

Mittelzehe  4'''  —  L.  d.  äufseren  Zehe  3"'  — 

L.  d.  inneren  Zehe  2y"'  —  L.  d.  hinteren  Zehe 

2f"'  -  L.  d.  Mittelnagels  £'^'  —  L.  d.  äufse- 

ren  Nagels  1-|-'"  —  L.  d.  inneren  Nagels  1'"  — 

L.  d.  hinteren  Nagels  2|-"^  — 

Weibchen :  Ganzes  Gefieder  graulich- 

grün. 
Junger  Vogel:  Körper  graulich -grün  oder 

olivengrün  ̂   Flügel  graubraun  3  Untertheile  asch- 

grau ,  grün  gemischt,  der  ganze  Kopf  und 

Hals   aschgrau. 

Junges  Männchen:  Iris  blutroth,  Körper 

zeisiggrün  wie  am  Weibchen  5  Seiten  des  Kopfs 

und  Nacken  aschgrau ,  der  Scheitel  wird  schon 

weifs,  an  Brust  und  Unterleib  zeigen  sich 

schwarze  Federn;  Bauch  aschgrau,  grün  ge- 

mischt, ebenfalls  mit  einzelnen  schwarzen  Fe- 
dern. 

Dieser  kleine  Vogel  ist  in  den  von  mir  he- 

reisten  Gegenden  nicht  besonders  häufig,  wird 

aber  doch  überall  angetroffen,  dagegen  war  die 
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vorhin  beschriebene  rothköpfige  Art  weit  ge- 

meiner daselbst.  Er  lebt  in  dichten  Gebüschen, 

also  nicht  blofs  in  den  grofsen  Urwäldern,  so- 

wohl an  den  Seeküsten,  als  weit  von  denselben 

entfernt,  und  scheint  in  der  Lebensart  von  den 

früher  beschriebenen  Arten  sich  nicht  zu  unter- 

scheiden. Ich  habe  von  ihm  nur  eine  kurze 

Lockstimme,    nie  aber  einen  Gesang  gehört. 

Buffon  bildet  den  weifsköpfigen  Manakin 

ab,  allein  die  Figur  ist  nicht  gut.  Er  citirt  zu 

seinem  Manakin  a  tete  blanche  den  schwarzen, 

weifsköpfigen  Vogel,  d^essen  Marcgrave  (p,£05.) 

Erwähnung  thut,  der  aber,  wie  es  mir  scheint, 

nicht  hieher,  gehört,  sondern  wohl  eher  Mus- 

cicapa  leucocephala  seyn  dürfte*  Herr  Profes- 

sor Lichtenstein  in  seiner  Erläuterung  der 

Mar cgrav ersehen  Thiere ,  erwähnt  dieses  eben 
genannten  schwarzen  Vogels  nicht.  In  Euffons 

Naturgeschichte  des  Manakin  mit  weilsem  Schei- 

tel wird  gesagt,  man  finde  an  ihm  zuweilen  ro- 

the  Federn  am  Knie,  allein  dieses  ist  mir  nie 

vorgekommen ,  und  es  braucht  weiter  gar  kei- 

nes Beweises,  dafs  der  rothköpfige  Manakin 

eine  getrennte  Species  von  dem  weifsscheitligen 

bildet.  Auch  Desmarest  hat  sich  sehr  richtig 

über  diesen  Gegenstand  erklärt,  er  kannte  aber 

unsern   Vogel,    von  welchem  er  eine  gute  Ab- 
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bildung  giebt,  noch  nicht  in  den  verschiedenen 
Geschlechtern  und  Altern. 

5.  P.     strigilata. 

Der      gestrichelte     Manakin, 

M.  Scheitel  hochroth;  Oberkörper  zeisiggrün,  irCs 

Olivenfarhene  ziehend^  Untertheile  gelblich-  oder 

röthlich-weifs ,  mit  rothhräuJilichen  Längsstrichen^ 

Meine  Reise  nach  Brasilien  ,  R.  I.  p.  187. 

Le  Manakin  rubis,  Tem.  pl.  col.  54,   Fig,  i  und  2* 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels  : 

Schnabel  stark,  mälsig. breit,  mit  einigen  Bart- 

borsten über  dem  Mundwinkel  5  ̂  ein  kleines 

Zähnchen  hinter  der  sanft  übergekrümmten 

Oberkieferkuppe  5  Kopf  dick,  Körper  rundlich 

und  klein;  Flügel  mäfsig  zugespitzt,  beinahe 

bis  zu  dem  Ende  des  kleinen,  kurzen,  breiten, 

nur  sehr  wenig  abgestuften,  in  der  Mitte  ein 

wenig  ausgerandeten,  ausgebreitet  sanft  abge- 

rundet erscheinenden  Schwänzchens  reichend^ 

Beine  mäfsig  hoch,  Ferse  mit  vier  bis  fünf  sehr 

glatt  verwachsenen  Tafeln  belegt ,  die  beiden 

äufseren  Zehen  auf  die  Länge  von  zwei  Wurzel- 

gliedern verwachsen 5  Mittel-  und  Hinternagel 

grofs» 
Färbung:  Schnabel  am  Oberkiefer  schwärz- 
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lieh -braun,  der  untere  weifslicb  3  Beine  fleisch- 

braun 3  Scheitel  vom  Schnabel  bis  zum  Ober- 

halse hell  feurig  blutroth  ,  alle  übrigen  Ober- 

theile  zeisiggrün,  am  Pxücken,  besonders  an 

dessen  Untertheil,  in  das  lebhaft  Olivengrüne 

fallend,  Schwungfedern  und  Schwanz  grau- 

braun, die  Federn  des  letzteren  an  der  äufseren 

Fahne  grünlich  überlaufen,  an  der  inneren 

weifsHch  gerandet;  innere  Flügeideckfedern 

weifslich ,  nach  dem  vordem  Flügelrande  hin 

gelbröthlich^  Schwungfedern  am  hinteren  Ran- 

de der  inneren  Fahne  weifslich  gerandet^  Kehle 

schmutzig  fahl  röthlich  -  weifs  5  alle  üntertheile 

röthlich- weifs ,  an  der  Brust  gelblich  überlau- 

fen ,  und  überall  an  allen  Untertheilen  stehen 

röthlich -braune  Längsstreifen,  welche  in  den 

Weichen  und  am  Bauche  länger  und  dunkler 

sind  5   Schenkel  dunkelbraun. 

Ausmessung:    Länge  3"  5'"  —  Br.   5'' 8'" 

—  L.  d.  Schnabels  3'"  —  Br,  d.  Sehn.  2'"  ~ 

H.  d.  Sehn.  1'"  —  L.  d.  Flügels  2"  —  L.  d^ 

Schwanzes  etwa  1"  —  -  H.  d.  Ferse  6'"  —  L.  d*. 

Mittelzehe  4'"  —  L.  d.  äufseren  Zehe  3|-'"  — 

L*  d.  inneren  Zehe  2|^'"  —  L.  d.  Hinterzehe  3'" 

—  L.  d.  Mittelnagels  1^"'  —  L.  d.  äufseren  Na- 

gels 1|^"'  —  L.  d.  inneren  Nagels  If"  —  L.  d* 

hinteren  Nagels  2|^'".  — 
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Weihchen :  Der  rothe  Scheitel  fehlt,  dieser 

Theil  ist  dagegen  von  der  Farbe  des  Rückens 5 

Kehle  graubräunlich,  der  Unterhals  mehr  un- 

gefleckt gelblich,  Brust  und  Seiten  des  Leibes 

dichter  braungestreift,    als  bei  dem  Männchen* 

Junger  männlicher  f^ogel:  Von  dem  weib- 
lichen nicht  bedeutend  verschieden. 

Diese  kleine  Art  der  Manakin's  kriecht  in 

den  dichten  Gebüschen  umher,  lebt  aber  eben- 

falls in  den  hohen  Urwäldern.  Sie  ist  nicht  sel- 

ten. Ihre  Stimme  ist  ein  kurzer  Lockton.  Hr. 

Temminck^  dem  ich  diese  Species  mittheilte, 

hat  sie  ziemlich  gut  abgebildet,  allein  die 

Schwungfedern  sollten  nicht  schwarz,  sondern 

graubraun,  und  der  Unterleib  mehr  weilslich 

seyn. 

6.      P*     Man  a  cus ,    Linn  ,  Gmel ,  Lath, 

Der  bärtige  Manakin. 

M.  Scheitel,  RücJxen,  Flügel  und  Schwanz  schwarz y 
Oberhals y  Seiten  des  Kopfs  und  Halses  ̂   der  lan- 

ge Bart  unter  dem  Kmjie  ̂   so  wie  Unterhals  und 
Oberbrust  weijs\  übrige  Untertheile  aschgrau^ 
Weibchen   zeisiggrün, 

Le   Casse-noisette,    Biiff.  Sonn,    Vol.  13.  p.  244. 
Buff.  pl.  enl.  Nr.  302   tig.  1.  und  303  Fig.  I. 
Pipra  guttnrosa^     Desm. 
Mono  (Mönch)   im  östlichen  Brasilien. 

Beschreibung     des     männlichen     Fogels: 

Schnabel  stark,  ziemlich  lang  und  breit,  an  der 
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Wurzel  mit  Bartborsten  bedeckt,  unter  welchen 

das  weit  geöffnete,  längliche  Nasenloch  liegtj 

Schnabelfirste  nach  der  Spitze  sanft  hinabge- 

wölbt, der  Haken  zart,  über  den  Unterkiefer 

etwas  herabreichend,  dahinter  ein  kleines  Zähn- 

chen y  Unterkiefer  vor  dem  etwas  mehr  als  ein 

Dritttheil  seiner  Länge  haltenden,  befiederten, 

etwas  abgerundeten  Kinnwinkel,  abgeflächt,  bis 

zur  Spitze  höchst  sanft  aufsteigend  5  Bartborsten 

über  dem  Mundwinkel  fein  und  mäfsig  lang  5 

die  Zunge  erreicht  in  ihrer  Länge  zwei  Dritt- 

theile  des  Unterkiefers,  ist  zugespitzt,  horn- 

artig,  mit  scharfem,  ganzem  Rande^  Kopf  dickj 

Augenlid  ziemlich  befiedert  5  Rumpf  kurz  und 

gedrungen  3  die  Federn  des  Kinnes  sind  zart, 

dicht,  stark  verlängert,  die  längsten  sechs  Linien 

lang,  sie  werden  aufgerichtet  getragen,  und 

bilden  einen  langen,  schönen  Bart,  der  den  Vo- 

gel sehr  ziert  und  ihm  ein  eigenes  characteristi- 

sches  Ansehen  giebt;  Flügel  kurz,  schwach  und 

abgerundet,  sie  fallen  kaum  über  die  Schwanz- 

Wurzel  hinaus 5  von  den  schmalen,  beinahe 

säbelförmig  gebogenen  Schwungfederchen  ist 

die  dritte  die  längste,  die  vierte  etwa  eben  so 

lang,  die  zweite  nur  sehr  wenig  kürzer^  Schwanz 

kurz,  breit,  viereckig,  in  der  Mitte  kaum 

merklich  ausgerandetj   Beine  ziemlich  hoch,  die 
Iir.  Band,  £g 



—     434     — 

Ferse  mehr  als  anderthalbmal  so  lang  als  die 

Mittelzehe,  mit  fünf  bis  sechs  glatten  Tafeln 

belegt)  zwei  äufsere  Zehen  nur  an  ihrem  vor- 

dersten Gelenke  frei,  Hinterzehe  lang  und 

schlank,  eben  so   der  Mittel-  und  Hinternagel. 

Färbung :  Iris  graubraun  3  Schnabel 

schwarz  3  Beine  gelbroth  oder  orangenfarben  3 

der  Scheitel  vom  Schnabel  und  dem  Auge  bis 

zu  dem  Nacken  schwarz,  eben  so  Rücken,  Flü- 

gel und  Schwanz 3  Schwungfedern  dunkel  grau- 

braun, eben  so  die  innere  Fahne  der  Schwanz- 

federn 3  obere  Schwanzdeckfedern,  Steifs,  Bauch, 

Unterbrust  und  Aftergegend  aschgrau  3  der  lange 

Bart,  Seiten  des  Halses  und  Kopfs,  Oberhals, 

Oberbrust,  oberer  Flügelrand  und  Bug,  so  wie 

der  gröfste  Theil  der  inneren  Flügeldeckfedern 

weifs3  vorderer  innerer  Flügelrand  schwärzHch, 

Ausmessung :  Länge  etwa  4''  3'"  —  Breite 

6",  11'"  —  L.  d.  Schnabels  3^'"  —  Br.  d.  Sehn. 

21'''  ~  H.  d.  Sehn,  li'"  —  L.d.  Flügels  l"9i'" 

—  L.  d.  Schwanzes  1"  V"  —  H.  d.  Ferse  9"'  — 

L.  d.  Mittelzehe  4|-'"  —  L.  d.  äulseren  Zehe 

3i'"  —  L.  d,  inneren  Zehe  3^'"  —  U  d.  hin- 

teren Zehe  3|^'"  —  L.  d  Mittelnagels  £|'"  — 

L.  d.  äufseren  Nagels  1^'"  —  L.  d.  inneren  Na- 

gels If "  —  L.  d.  hinteren  Nagels  2^'",  — 
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Weibchen:  Schnabel  schwärzlich  -  horn- 

farben;  der  lange  Federbart  ist  hier  ebenfalls 

vorhanden 5  ganzes  Gefieder  zeisiggrün,  alle 

Untertheile,  besonders  der  Bauch  blasser, 

Schwungfedern  dunkel  graubraun  mit  grünem 
Vordersaume. 

Ausmessung:  Länge  4"  1'"  —  Breite 
6"  10'",  — 

Junger  Fogel:  Wie  das  Weibchen,  allein 

der  Bart  ist  noch  nicht  vollkommen  lang.  Der 

männliche  junge  Vogel  ist  mehr  mit  aschgrau 

überlaufen ,  als  der  weibliche. 

Anatomie:  Das  im  Fluge  dieses  Vogels 

beständig  hörbare  Schnurren  erzeugt  sich  bei 

der  Bewegung  des  Flügels  in  dem  vorderen 

Flügelgelenke  (Flügelbuge),  und  man  kann  das- 

selbe selbst  nach  dem  Tode  des  Vogels,  durch 

die  Bewegung  dieses  Gelenkes  leicht  wieder 

hervorbringen.  Kein  Schriftsteller  ist  mir  übri- 

gens bis  jetzt  bekannt,  welcher  von  diesem  in 

jenem  Gelenke  entstehenden  sonderbaren  Tone 

geredet   hätte. 

Dieser  kleine  niedliche  Vogel  ist  über  ei- 

nen grofsen  Theil  von  Süd  -  Ameiica  verbreitet, 
da  man  ihn  in  Guiana  trifft  und  südlich  in  den 

von  mir  bereisten  Gegenden,  zugleich  aber  auch 

zu   La    Guayra  auf  der    Costa    Ferma   findet. 

28* 
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In  den  südlichen  von  mir  bereisten  Gegenden 

sind  diese  Vögel  gemein.  Sie  leben  in  den  ge- 
schlossenen Urwäldern  und  in  Gebüschen,  die 

mit  offenen  Stellen  abwechseln,  durchziehen 

aulser  der  Paarzeit  in  kleinen  und  oft  ziemlich 

zahlreichen  Gesellschaften  die  Gesträuche,  wie 

unsere  Meisen  {Parus)^  halten  sich  meistens 

nahe  an  der  Erde  oder  doch  in  mittlerer  Höhe 

auf,  sind  sehr  lebhaft  und  in  beständiger  Be- 

wegung, haben  einen  kurzen,  aber  reifsend 

schnellen  Flug,  und  ihre  Flügel  lassen  bei  der 

Bewegung  ein  lautes  sonderbares  Schnurren  hö- 

ren, etwa  wie  von  einem  Spinnrade,  dessen 

weiter  oben  Erwähnung  geschah  3  auch  hört 

man,  besonders  wenn  der  Vogel  in  Bewegung 

ist,  seine  schon  von  Sonnini  erwähnte  Stimme, 

welche  ein  Knacken  ist,  als  wenn  man  eine 

starke  Haselnufs  zerknackt ,  worauf  alsdann  ein 

knarrender,  und  zuletzt  ein  tief  brummender 

Ton  folgen.  Anfänglich  ist  man  erstaunt  über 

diese  sonderbaren ,  plötzlich  im  Dickicht  oft 

wiederholten  Stimmen,  man  glaubt,  der  tiefe 

Baiston  komme  von  einem  grofsen  Thiere  ,  bis 

man  das  kleine  sonderbare  Vögelchen  als  den 

Urheber  desselben  mit  Erstaunen  kennen  lernt, 

welches  mit  seinen  netten  Farben  und  dem  lan- 

gen   weifsen    Barte    eine    gar    niedliche    Figur 



—     437     — 

macht.  Der  lange  Bart  ist  es  ,  welcher  diesem 

Vogel  bei  den  Brasilianern  die  Benennung  Mono 

zugezogen  hat.  Oft  hörte  ich  in  der  dichten 

malerischen  Verflechtung  des  dunkeln  Waldes 

die  höchst  sonderbaren  Töne  dieses  kleinen  Ma- 

nakin ,  während  er  unmittelbar  neben  uns  um- 

herschnurrte, knackte  und  brummte,  ohne  dafs 

man  ihn  sehen  konnte.  Sein  Nest  habe  ich 

nicht  gefunden.  Er  scheint,  gerade  wie  unsere 

Meisen  {Parus)y  von  Insecten  und  Früchten  zu 
leben. 

Buffon  bildet  diese  Species  Tab.  302  und 

303  Fig.  1.  ab,  allein  beide  sind  nur  mittelmä- 

fsig,  auch  fehlt  ihnen  gänzlich  der  characteri- 

stische  Zug  in  dem  Mangel  des  Bartes,  und  die 

Figur  auf  Tab^  302  hat  zu  viel  Weifs  auf  den 

Schultern.  Die  einzige  bis  jetzt  gelieferte  na- 

türliche Abbildung  unseres  Vogels  ist  die  in 

Desmarest  schönem  Werke,  doch  ist  auch  an 

dieser  die  Färbung  der  Iris  und  der  Fülse  verfehlt. 



«■ 

Sect.    5>     P  a  s  s  e  r  i  n  i. 

Sperlings  artige    Vögel. 

Farn.  VII.     Tangaridae,   Boiei. 

Tangar aartige   Vögel« 

Sie  leben  von  Früchten  und  wahrscheinlich 

zum  Theil  von  Insecten. 

Gen.  12»     E  u  p  h  o  n  e^     Licht. 

E     u     p     h     o     n     e« 

Ihren  Hauptzügen  zufolge  sind  die  Eupho- 

nen  Tangara*s,  allein  man  hat  sie  nicht  ohne 
gute  Gründe  von  ihnen  getrennt,  da  sie  sich 

durch  zwei  Zähne  hinter  der  Kuppe  des  Ober- 

kiefers auszeichnen,  wo  alle  übrigen  Tangara's 
nur  einen  solchen  tragen.  Durch  ihre  kurze 

gedrungene  Gestalt,  kurzen  Schwanz,  ziemlich 

hohe  Fersen,     und    kurzen,     breiten   Schnabel 
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schliefsen  sich  diese  Vögel  unmittelbar  an  die 

Manakin's  {Piprä)  an,  mit  welchen  sie  auch  in 
der  Lebensart  viel  Aehnlichkeit  zeigen.  Sie  ha- 

ben im  männlichen  Geschlechte  ein  sehr  schö- 

nes Gefieder,  im  weiblichen  zum  Theil  ein 

grünliches,  wie  bei  den  ihnen  nahe  verwandten 

Manakin's,  Gesang  oder  eine  bedeutende  Stim- 
me scheint  ihnen  zu  fehlen,  und  sie  lassen  mei- 

stens nur  eine  kurze  Lockstimme  hören,  glei- 

chen aber  übrigens  in  der  Lebensart,  Nahrung 

und  Nestbau  sowohl  den  Tangara's,  als  den 
Manakin's. 

1.     E.     vio La  cea^     Licht. 

Die  violette  und    orangenfarbene  Euphone. 

E.  Männchenl  Stirn  und  alle  Untertheile  schön 

orangenfarben,  alle  Obertheile  dunkel  glänzend 
blauviolet;  ein  Fleck  an  der  inneren  Fahne  der 

Schwungfedern ,  so  wie  die  inneren  Flügeldeck- 
federn weifs,  Weibchen  X  oben  olivengrün ,  unten 

gelblich  -  grün. 
Teiteif  Marcgr.  pag.  212. 

Tanagra  violacea,  Linn.,   Gmel  ,  Lath^ 

Le  Teitiy  Buff,  Sonn.    Vol.  12.  pug.  353. 

Büß.  pL   enl,    Nr,  114»  Fig,  2. 
Euphone  Teile ,    Desm, 

Le  Lindo  bleu  et  dore  d^  Azara,  Voy,  Vol.  III.  p,  24 1. 
Meine  Reise  nach  Brasilien,    B.  I.  p.  39« 
Gatturama  im  östlichen  Brasilien. 

Beschreibung     des     männlichen     Fogels : 

Gestalt     niedlich     und    gedrungen,       Schnabel 
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ziemlich  kurz,  an  der  Wurzel  breit,  nach  der 

Spitze  hin  ein  wenig  zusammengedrückt,  auf 

der  Firste  sanft  gewölbt,  etwas  kantig,  die 

Kuppe  ein  wenig  über  den  Unterkiefer  herab- 

tretend, hinter  derselben  zwei  bis  drei  kleine 

Ausschnitte  oder  Zähnchen,  welche  indessen 

weniger  deutlich  sind,  als  an  den  nachfolgen- 
den Arten  5  Nasenhaut  mit  etwas  vorstrebenden 

Federn  dicht  besetzt,  an  ihrem  vorderen  Ende 

befindet  sich  das  rundliche,  beinahe  gänzlich 

von  den  Federn  verborgene  Nasenloch  5  am  un- 

teren Rande  der  Nasenfedern  stehen  einio:e  Bor- 

sten ;  Kinnwinkel  etwa  halb  so  lang  als  der 

Schnabel,  mäfsig  abgerundet,  befiedert,  die  Fe- 
dern am  Rande  in  schwarze  Bartborsten  endi- 

gend 5  Dille  etwa  so  stark  aufsteigend,  als  die 

Firste  abfällt  5  Augenlider  etwas  nackt ,  Zügel 

nur  sparsam  befiedert;  Federn  des  ganzen  Vo- 

gels sehr  glatt,  glänzend  und  zart  5  Flügel  ma- 

ssig lang,  erreichen  etwa  die  Mitte  des  Schwan- 

zes, die  dritte  Schwungfeder  ist  die  längste  3 

Schwanz  ziemlich  kurz,  ziemlich  gleich,  die 

Federchen  kurz  zugespitzt  3  Beine  ziemlich  kurz, 

die  Federn  liegen  ein  wenig  über  die  Fufsbeuge 

hinab,  wodurch  von  der  Ferse  vier  Tafeln  sicht- 

bar werden,  Fersensohle  kantig  zusammenge- 

drückt, getäfelt;  äufsere  und  innere  Zehe  ziem- 
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lieh  gleich  lang,  die  beiden  äufseren  an  der 

Wurzel  ein  wenig  vereint)  Nägel  gewölbt,  der 

hintere  stärker  als  der  mittlere  Vordernagel. 

Färbung:  Iris   graubraun 3  Beine  bläulich- 
bleifarben 3     Oberkiefer    schwarz ,     Unterkiefer 

blaugrau  mit  schwarzer  Spitze 3  Vorderkopf  und 

Nasenfedern  bis  auf  die  Mitte  des  Auges  ,  Kinn, 

Kehle,    Unterhals    und     alle    Untertheile    ohne 

Ausnahme  bis  zum   Schwänze  haben  eine    sehr 

lebhafte,    schöne  Orangenfarbe 5    innere    Deck- 

federn der  Flügel  weifsj  von  der  Mitte  des  Schei- 

tels an  sind  alle  Obertheile,  Flügel  und  Schwanz 

nicht    ausgenommen ,     prächtig    dunkel   violet- 

blau,  mit  schönem  Metallglanze,  der  auf  Kopf, 

Hals  und   Oberrücken   lebhaft  violet,    auf  Flü- 

geln, Schwanz  und  Unterrücken  aber  mehr  blau 

ist  3     Schwungfedern   schwarzbraun    mit  blauen 

Rändern ,  in  der  Mitte  der  inneren  Fahne  einer 

jeden   ein   weifser   Fleck,  welcher  an   den    drei 

vorderen  Schwungfedern  fehlt  3    Schwanzfedern 

schwarzbraun,    blau  gerandet,    die   beiden    äu- 

fseren an  jeder  Seite  haben  einen  grofsen  weifsen 

Fleck. 

Ausmessung:  Lange  4"  —  Breite  7"  — 

L.  d.  Schnabels  8^'"  —  Br.  d.  Sehn.  2|-'"  — 

Höhe  d.  Sehn.  £'"  —  L.  d.  Flügels  £"  3'"  —  L. 

d.  Schwanzes  nicht   völlig  1"   6"'  —    Höhe    d. 
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Ferse  6f' "  —  L.  d.  Mittelzehe  4'"  —  L.  d.  äa- 

fseren  Z,  2i'"  —  L.  d.  inneren  Z.  2|'"  —  L. 

d.  hinteren  Z.  2|'"  —  L.  d.  Mittelnagels  1^'"  — 

L.  d.  Hinternagels  2'"  — 

Weibchen:  Schmutzig  olivengrün,  an 

Stirn  und  allen  Untertheilen  gelbgrün,  Schul- 

tern mit  mehr  lebhaft  olivengrünen  Rändern  5 

Schnabel,  Iris  und  Beine  wie  am  Männchen^ 

die  äufsere  Schwanzfeder  hat  einen  kleinen,  un- 

deutlichen, weifsen  Fleck,  im  Flügel  bemerkt 
man  nichts  Weifses. 

Junges  Männchen:  Anfänglich  wie  das 

Weibchen  gefärbt ,  nur  weniger  nett  und  rein, 

alsdann  treten  die  gelben  Federn  der  Stirn  und 

des  Unterleibes  hervor,  und  oben  ist  der  Vogel 

noch  grün ;  doch  kommen  nun  auch  bald  am 

Hinterkopfe  und  Rücken  die  vioietblauen  Fe- 

dern zum  Vorscheine,  der  Schwanz  hat  schon 

seine  weilse  Zeichnung  ,  an  den  Flügeln  zeigen 
sich  nach  hinten  nur  weifse  Ränder. 

Der  Gatturama  ist  einsehr  niedlicher,  be- 

sonders in  den  südlichen  Gegenden  gemeiner 

Vogel,  wo  er  häufig  im  Käfig  gehalten  wird. 

Er  ist  lebhaft,  beweglich,  und  fliegt  schnell. 

Seine  Nahrung  besteht  in  mancherlei  Früchten, 

besonders  stellt  er,  wie  die  meisten  Tangaras, 

den  reifenden    Orangen,     Bananen,     Goyaven 
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u»s*w.  nach,  und  sie  thun  daran  oft  vielen  Scha- 

den. Einen  Gesang  habe  ich  von  unserem  Vo- 

gel nie  gehört,  wohl  aber  eine  kurze  einfache 

Lockstimme*  Man  findet  ihn  ebenfalls  in  Guia- 

na, wo  er  dem  Reis  sehr  gefährlich  seyn  soll. 

Varietäten  sind  mir  von  dieser  Species  nie  vor- 

gekommen, daher  ist  auch  gewifs  der  von 

Buffon  {pL  enL  114.  Fig.  1.)  abgebildete  Vo- 

gel [Tanagra  chlorotica  Linn.  Lath.),  welchen 

man  in  Cayenne  petit  Louis  nennen  soll,  eine 

ganz  besondere  Species. 

2    E      musica^  Licht. 

Die    blauscheitlige    Euphone. 

jB.     Scheitel    und  Nacken  himmelblau;    Unterrücken, 

Brust     und    Untertheile    orangenfarben',     Oberleib 
dunkelglänzend  violetblau, 

Pipra  musica,    Linn.   Gmel,  Lath, 

L'Organiste^  Buff,  pl,  enl.  809.  Fig,  I. 
Euphone   organiste,   Desm. 

—  —         Vieillot   Galerie,  ' 

Le  Linda  bleu  et  dore  ä  tete  d'un  bleu  de  ciel  d>  Azara^ 

Voy,   VoU  III,  pag.  239. 

Beschreibung     des    männlichen     Fogels: 

Gestalt  und  Gröfse  etwa  von  der  vorhergehen- 

den  Art*     Schnabel   kurz,    platt,    an   der  Wur- 
,  zel  sehr  breit,  von  oben  betrachtet  vor  der  Spitze 

sehr  zusaramengediückt  und  ausgebuchtet ,  bei' 
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nahe  wie  an  Procnias)  Kuppe  des  Oberkiefers 

stark  über  die  des  unteren  vortretend,  schlank, 

dahinter  ein  sanfter  aber  merklicher  Ausschnitt'^ 
Nasenhaut  grofs  und  weit,  mit  steifen,  ziem- 

lich zerschlissenen ,  etwas  aufgerichteten  und 

vorstrebenden  Federn  bedeckt,  welche  das  rund- 

liche, am  Vordertheile  der  Nasenhaut  gelegene 

Nasenloch  beinahe  verdecken }  Firste  des  Ober- 

kiefers etwas  kantig,  der  Tomienrand  ein  wenig 

eingezogen,  und  hinter  der  Kuppe  mit  zwei 

deutlichen  Zähnen  versehen ,  welche  man  aber 

nur  mit  der  Lupe  bemerkt  3  Unterkiefer  breit, 

kürzer  als  der  obere,  die  Dille  ein  wenig  abge- 

flächt oder  abgerundet,  der  Kinnwinkel  mäfsig 

breit  und  mäfsig  zugespitzt,  befiedert  5  am  Mund- 

winkel endigen  die  Federn  zum  Theil  in  Bor- 

sten 3  unteres  Augenlid  etwas  nackt  3  Federn 

des  Rumpfs  zart  und  glatt,  die  des  Scheitels  mit 

etwas  festen,  glänzenden  und  zerschlissenen 

Fahnen  3  die  Flügel  reichen  etwas  über  die  Mitte 

des  Schwanzes  hinaus,  die  zweite  Feder  scheint 

die  längste  ,  die  dritte  ist  nur  sehr  wenig  kür- 

zer ,  die  vier  vorderen  grofsen  Schwungfedern 

haben  nach  ihrer  ziemlich  schlanken  Spitze  hin 

an  der  Vorderfahne  einen  sanften  Ausschnitt; 

Schwanz  etwas  mehr  gestreckt  als  an  Pipra, 

die  mittleren    Federn   ein  wenig   kürzer  als   die 
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äufseren^  obere  und  untere  Schwanzdeckfedern 

lang  vortretend  3  Beine  mäfsig  hoch  und  schlank, 

die  Federn  fallen  ein  wenig  über  die  Fufsbeuge 

hinab  ]  Ferse  mit  fünf  bis  sechs  sichtbaren  Ta- 

feln belegt,  die  Fersensohle  glatt 5  innere  Zehe 

ein  wenig  länger  als  die  äufsere,  die  beiden  in- 

neren an  ihrem  Wurzelgliede  vereint^  mittlerer 

Vordernagel  grofs  und  schlank,  der  hintere 

kürzer,  aber  dicker  und  mehr  gewölbt, 

Färbung:  Schnabel  schwarz 3  Iris  dunkel- 

braun, Beine  bräunlichgrau  3  Stirn,  Zügel  und 

Umgebung  des  Auges  schwarz ,  aber  ohne  Glanzj 

Kinn ,  Kehle ,  oberer  Theil  des  Unterhalses, 

Seiten  des  Kopfs  und  Halses  schwarz,  mit  violet- 

blauem  Schimmer 5  unterer  Theil  des  Oberhal- 

ses, Rücken,  Flügeldeck-,  Scapular-  und  hin- 

tere Schwungfedern  prächtig  dunkel- violetblau, 

mit  herrlich  violettem  Schimmer,  eben  so  die 

oberen  Schwanzdeckfedern  3  Schwanz  schwarz- 

braun ,  die  mittleren  Federn  blau  überlaufen, 

die  übrigen  an  der  äufseren  Seite  dunkelblau 

gerandet3  Schwungfedern  bräunlich  -  schwarz  3 
Brust  mit  dem  unteren  Theile  des  Unterhalses 

und  allen  übrigen  Untertheilen  bis  zum  Schwän- 

ze lebhaft  orangenfarben  3  Scheitel  von  der  Stirn 

bis  in  den  Nacken  schön  rein  himmelblau. 

Ausmessung :   Länge  4"  7'"  —     Breite  7" 
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gtti  _  L.  d.  Schnabels  2f' "  —  Br.  d.  Schnabels 

2i'"  -  Höhe  d.  Sehn.  If "  —    L.  d.  Flügels  2" 

ö'"   —    L.  d.   Schwanzes    etwa    1"  3  bis  4'"  — 

Höhe  der  Ferse'5f' "  —   L.  d.  Mittelzehe  4'"  — 
L.  d.  äafseren  Z,  £|-'"  —  L.  d.  inneren  Z.  3'"  — 

L.  d.  Mittelnagels  If'"—  L.  d.  äufseren  N.  1'"  — 

L.  d.  inneren  N.  1^-'"  —  L   d.  Hintern.  If".  — 
Dieser  niedliche  Vogel  ist  mir  nur  selten, 

und  zwar  nur    im   männlichen    Geschlechte  zu 

Gesicht  gekommen.     Er  scheint  der  von  Buffon 

organiste  genannte  Vogel,  und  daher  über  den 

gröfsten  Theil  von  Süd- America  verbreitet  zu 

seyn,    da  ihn    Azara   auch    in  Paraguay  ian^. 

Ob    der    von  ihm  hierher   gerechnete  weibliche 

Vogel    wirklich    hieher   bezogen   werden    mufs, 

scheint  mir  zweifelhaft.    Ich  erhielt  das  von  mir 

beschriebene  Exemplar    südlich  in   der  Provinz 

Rio  de  Janeiro   in   der   Nähe    von   Cabo    Frio^ 

in  einem  grofsen  prachtvollen   Walde,    unweit 

der  Seeküste,   in  der  Nähe  der  Fazenda  de  Pi» 

tanga.      Nach   Buffon   soll  dieser    Vogel  in   SU 

Domingo  sehr  scheu  seyn ,  und  sich  auf  einem 

Baume  verbergen  können ,    auch  eine  besondere 

laute    Stimme    haben,     welches,    wie    Sonnini 

sagt,  auch  VieiUot  bestätigte 5    allein  ich    habe 

hiervon   durchaus   nichts  bemerkt,    im    Gegen- 

theile,  die  von  uns  erlegten  Vögel   waren  nicht 
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schüchtern,  sie  liefsen,   wie  die  meisten  Mana- 

kins    und    Tangaras ,     nur    eine    kurze    Lock- 

stimme  hören,    welche  bei  dieser  Species   fein 

ist.     Ich  kann  übrigens  versichern,  dafs  mir  die 

von  J5i/^o^  angegebene  Stimme ,    welche    durch 

eine  Octave    aufwärts    steigen  soll,    nirgends  in 

den  brasilianischen    Wäldern  vorgekommen   ist, 

und  ich  vermuthe,    dafs  jener  Sänger   von   St^ 

Domingo  ein  ganz  anderer  Vogel  ist.      Buffons 

Abbildung  dieses    Vogels  ist  ziemlich   schlecht  5 

denn    diese   Art  hebt  den    Schwanz    schwerlich 

auf  die  dargestellte  Weise.     Fieillot's  Abbildung 
ist    ebenfalls   ziemlich  unnatürlich,   die    Farben 

sind  undeutlich  und  zu  sehr   durch  Schatten  be- 

schmutzt.    Das,  was  er  für  das  Weibchen  aus- 

giebt,    dürfte  eher   ein  junges  Männchen  seyn, 

da  die  Weibchen  einfarbig  sind,    und  dem  jun- 

gen Männchen  die  Scheitelfedern  immer  zuerst 
wachsen. 

3  E,     rufiventris^  Licht. 
Die    Euphone     mit     braunem    Unterleib  e. 

£.      TJnterhrust  und   Bauch    dunkelbraun ,    alle  übri' 

gen    Theile    schön    violet-blau;    Seiten    der    Brust 
gelb  ;   innere  Flügeldeckfedern  weifs» 

Lichtenstein,  Verz.  d.  Dublett.  d.    Berl.  Mus.  p.  30. 

L^ Euphone  ä  venire  marron^   VieiLlot  Gal,  d.  ois, 

Beschreibung  des  männlichen  J^ogels :  Ge- 

stalt der  vorhergehenden   Art ,    aber   etwas  grö- 
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fser.  Schnabel  weit  weniger  breit  ,  mehr 

schlank  und  gestreckt ,  hinter  der  Spitze  zusam- 

mengedrückt, Firste  etwas  kantig  erhaben,  Kup- 

pe etwas  über  den  Unterkiefer  vortretend  5  der 

Tomienrand  hinter  derselben  dreimal  ausge- 

schnitten, wodurch  zwei  bis  drei  Zähne  an 

jeder  Seite  entstehen  ^  Kinnwinkel  etwa  ein 

Driutheil  der  Schnabellänge,  mäfsig  abgerun- 

det, befiedert,  die  Federn  etwas  vorstrebend, 

in  Borsten  endio-end;  Dille  an  der  Wurzel  ab- 

geflächt,  vorder  Kuppe  kantig;  Nasenloch  an 

der  Spitze  der  befiederten  Nasenhaut  3  über  dem 

Mundwinkel  einige  Bartborsten  j  Zügel  spar- 

sam und  etwas  borstig  befiedert,  Augenlider 

ziemlich  nackt  3  Flügel  etwas  über  die  Mitte 

des  Schwanzes  hinausfallend,  mäfsig  zugespitzt, 

die  dritte  Feder  ist  die  längste  5  äufsero  Schwanz- 

federn scheinen  ein  wenig  kürzer  als  die  mitt- 

leren,  Schwanz  ziemlich  kurzj  Btine  stark  und 

mäfsig  hoch,  Ferse  zusammengedrückt,  etwas 

unter  der  Fufsbeuge  befiedert,  ihr  Rücken  mit 

fünf  Tafeln  bedeckt  5  innere  Vorderzehe  kürzer 

als  die  äufserste,  Mittel-  und  Hinternagel  grofs 

und  gewölbt. 

Färbung:  Beine  bleifarben 3  Iris  im  Auge 

graubraun 3  Schnabel  bleifarben,  seine  Spitze 

schwarz  3     alle  Obertheile    des  Vogels,    ganzer 
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Kopf,  Hals  und  Brust  prächtig  dunkel  stahlblau 

mit  Metallglanz  und ,  die  Brust  ausgenommen, 

mit  schön  violettnem  Schiller  5  Schwungfedern 

schwarzbraun,  am  hinteren  Pvande  mit  einem 

"weifsen  Längsstreifen  5  Schwanzfedern  an  der 
äufseren  Fahne  stahlblau,  auch  haben  die  mitt- 

leren gänzlich  diese  Farbe ,  die  übrigen  sind  an 

der  inneren  Fahne  bräunlich- schwarz  ̂   innere 

Flügeldeckfedern  weifs^  Seitenfedern  der  Brust, 

welche  in  der  Ruhe  den  Flügelbug  bedecken, 

lebhaft  gelb  j  Unterbrust  und  Untertheile  bis 

zum  Schwänze  von  einem  schönen  dunklen  Kaf- 

feebraun* 

Ausmessung:  Länge  4"  4|^'" —  Breite  7" 

6'"  —  L.  d.  Sehn.  3f '"  — -  Br.  d.  Sehn.  2\"^  — 

Höhe  d.  Sehn,  etwa  £'"  —  L.  d.  Flügels  £" 

4i'"  —  L.  d.  Schwanzes  etwa  1"  6'"  —  Höhe 

d.  Ferse  7'"  —  L.  d.  Mittelzehe  ^"'  —  L.  d. 

äufseren  Z.  3'"  —  L.  der  inneren  Z.  2f'"  — 

L.  d.  Hinterzehe  2|'"  —  L.  d.  Mittelnagels 

2\*"  —  L.  d.  äufseren  N.  1§'"  —  L.  d.  inneren 

N.  If '"  —  L.  d.  Hinternagels  2i  "'  — 

Das  Weihchen  dieser  Species  habe  ich 

nicht  kennen  gelernt,  es  wird  von  Lichtenstein 
in  der  Kürze  beschrieben. 

Dieser  Vogel  scheint  über  den  gröfsten 

Theil  von  Brasilien   verbreitet  zu  seyn ,    da  ich 
III.  Band.  £9 
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ihn  in  allen  von  mir  bereisten  Gegenden  ein- 

zeln paarweise ,  also  nirgends  häufig  gefunden 

habe.  Er  hat  die  Lebensart  der  vorhergehend 

beschriebenen  Vögel,  und  hält  sich  in  grofsen 
Wäldern  und  Gebüschen  auf.  Das  hier  von 

mir  beschriebene  Exemplar  wurde  von  einem 

parasitischen  Cactus  herabgeschossen,  der  auf 
einem  Waldbaume  in  der  Nähe  von  Marica 

wuchs*  Vieillois  Abbildung  ist  mittelmäfsig, 

der  Körper  viel  zu  blau.  Diese  Species  darf 

nicht  mit  f^ieillot^s  Tanagra  rußventris  ver- 
wechselt werden. 

Gen.    13.      Tanagra^     Linn. 

T   a   n  g   a   r   a. 

Diese  schön  gefärbten  Vögel,  von  der 

Gröfse  eines  Zeisigs  bis  zu  der  eines  Staares, 
sind  eine  Zierde  der  brasilianischen  Gebüsche 

und  Wälder,  wo  sie  sehr  zahlreich  an  Arten  und 

Individuen  gefunden  werden.  Man  irrt,  wenn 

man  nach  Desmarest  von  ihnen  annimmt ,  sie 

liebten  mehr  die  offenen  als  die  schattenreichen 

Gegenden 5  denn  diese  so  mannichfaltigen  Arten 

haben  auch  höchst  verschiedenartigen  Aufent- 
halt»    Sehr  viele  von  ihnen  lieben  die    dichten 
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Wälder,  z^  B.  Tanagra  flammiceps^  atro» 

cyanea^  cristata^  silens  u.  s.w.  ̂   andere  mehr 

gemischte  offene  Gegenden,  der  Tije  (Tanagra 

hrasilia)  liebt  besonders  die  Flufsufer ,  Seekü- 

sten-Gebüsche, die  Rohrbrücher  und  weiten 

Rohrgehäge  u,  s^  w.  — 

Da  diesen  Vögeln  beinahe  ohne  Unter- 

schied der  Gesang  abgeht,  so  hat  sie  die  Natur 

meistens  mit  einem  ausgezeichnet  schön  eefärb- 

ten  Gefieder  begabt,  durch  welches  sich  manche 

von  ihnen  im  gezähmten  Zustande  als  Gesell- 

schafter des  Menschen  empfehlen*  Sie  sind 

zum  Theil  lebhafte,  regsame  Vögel,  zum  Theil 

still  und  phlegmatisch,  haben  meist  nur  eine 

einfache  Lockstimme,  nähren  sich  von  Früch- 

ten und  Sämereien,  häufig  auch  von  Insecten, 
bauen  meistens  ein  ziemlich  kunstloses  Nest  von 

gewöhnlicher  Gestalt,  und  viele  von  ihnen  errei- 

chen im  ersten  Jahre  noch  nicht  die  volle  Schön- 

heit ihres  Gefieders.  Der  Name  Tangara^  wel- 

chen die  Naturforscher  diesen  Vögeln  beigelegt 

haben  ,  kommt  ihnen  eigentlich  nicht  zu  5  denn 

in  den  meisten  Gegenden  tragen  sie  andere  Na- 

men, man  legt  z.  B.  in  den  von  mir  bereisten 

Gegenden  die  Benennung  Tan  gar  a  den  Mana- 
kins  bei. 

Nachdem  in  neueren  Zeiten  die  Euphonen 

£9  * 
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von  den  Tangaras  getrennt  wurden,  blieben 

für  letzteres  Geschlecht  noch  eine  grofse  Menge 

von  Arten  übrig,  welche  in  der  Bildung  ihres 

Schnabels  zum  Theil  etwas  von  einander  ab- 

weichen;  dennoch  aber  sind  sie  nicht  durch 

Hauptzüge  von  einander  geschieden,  und  ich 

habe  es  daher  nicht  gewagt,  hier  eine  Neuerung 

zu  machen^  Sie  lassen  sich,  dem  Gesagten  zu 

Folge  sehr  füglich  in  mehrere  Unterabtheilun- 

gen bringen,  aus  welchen  einige  neuere  Orni- 
thologen  besondere  Geschlechter  bilden.  Da  es 

meiner  Ansicht  zu  Folge  ralhsamer  ist,  wo  nicht 

genau  scheidende  Characterzüge  vorwalten,  lie- 

ber Unterabiheilungen  zu  bilden,  um  nicht  die 

grofse  Anzahl  der  Namen  noch  mehr  zu  ver- 

mehren, so  werde  ich  in  der  jetzt  nachfolgen- 

den Aufzählung  der  von  mir  beobachteten  Tan- 

garas, wie  gesagt ,  dieser  Ansicht  folgen*  Es 
bleibt  dieses  indessen  immer  nur  individuelle 

Ansicht,  und  es  wird  defshalb  mein  Hauptaugen« 

merk  auf  die  genaue  Beschreibung  der  Species 

gerichtet  seyn,  um  Materialien  zu  einem  später 
zu  errichtenden  Gebäude  zu  sammeln.  Das 

Wetk,  welches  uns  die  besten  Abbildungen  dieser 

schönen  Vogel  giebt,  ist  Desmarest  histoire  , 

naturelle  des  Tangaras*  j^ 
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A*     Eigentliche    Tangaras, 

Sie  haben  einen  mäfsig  breiten ,  mäfsig  di- 

cken und  langen,  zuweilen  schlanken  Schnabel 

mit  etwas  eingezogenen  Tomien  und  einem  klei- 

nen Zahne  hinter  der  Oberkieferkuppe  \  Flügel 

ziemlich  kurz,  Schwanz  länger  als  an  Euphone, 

1.     T,    cyanomelas. 

Die   blau   und    schwarze   Tangara» 

T.  Stirn  und  Unterrücken  fahl  gelhröthlich;  Sehen-- 
Jtel,  After  und  Steifs  zimmthraun;  Ohertheile 

schwarz ;  I^ase  ,  Kinn ,  Kehle ,  Backen^  Deckfedern 

und  Rand  der  Flügelfedern  ultramarinblau  y  Un- 

terhals schwarz',   Brust  und  Bauch    bläulich- grau^ 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  Ge- 

stalt schlank  und  angenehm.  Schnabel  schlank, 

mäfsig  lang,  nicht  viel  höher  als  breit,  die  Ober- 

kuppe ein  wenig  übertretend,  dahinter  ein  klei- 

ner Zahn  5  Tomienränder  stark  eingezogen  5  Na- 

senloch mit  borstig  vorstrebenden  Federn  be- 

deckt; schwarze  Bartborsten  über  dem  Mund- 

winkel 3  Kinnwinkel  mäfsig  zugespitzt,  befiedert, 

die  Federn  vorstrebend  und  borstig  endigend  5 

Flügel  erreichen  nicht  die  Mitte  des  Schwanzes, 

die  dritte  Feder  ist  die  längste  5  Schwanz  in  der 

Ruhe  in  der  Mitte  ein  wenig  ausgerandet;  Beine 
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ziemlich  kurz,  etwas  über  die  Kniebeuge  her- 

abbefiedert; Ferse  mit  fünf  bis  sechs  sichtba- 

baren  Tafeln  belegt;  äufsere  Zehen  an  der  Wur- 

zel nur  kaum  merklich  vereint;  Hinternagel 

gröfser  als  die  übrigen ,  man  bemerkt  keine  Sei- 
tenrinne an  ihnen.  — 

Färbung:  Schnabel  schwarz;  Beine  dun- 

kelaschgrau; Iris  graubraun;  vorderer  tirn- 

rand ,  Nasenfederh  5  Seiten  des  Kopfs,  Gegend 

rund  um  Augen  und  Ohren,  Kinn  und  Kehle 

glänzend  ultramarinblau,  so  wie  die  kleineren 

Flügeldeckfedern  sehr  glänzend;  über  derblauen 

Stirnbinde  steht  eine  andere  etwas  breitere  Queer- 

binde  von  erloschen  gelbröthlicher,  nach  dem 

Lichte  sapphirgrün- schillernder  Farbe,  eben  so 

ist  der  Unterrücken  gefärbt ;  Scheitel ,  Nacken, 

Rücken ,  Flügel  und  Schwanz  sammtschwarz, 

an  den  Seiten  des  Halses  läuft  diese  Farbe  als 

Einfassung  der  blauen  Ohrgegend  von  jeder  Seite 

mit  einer  Spitze  bis  unter  die  blaue  Kehlfarbe 

hinauf,  wo  sie  sich  mit  der  Farbe  der  Brust 

fleckig  vermischt;  Oberbrust,  Brust,  Bauch 

und  Seiten  bis  zu  den  Schenkeln  haben  eine  Mi- 

schung, welche  das  Mittel  zwischen  blafs  Indigo 

und  Bleifarbe  hält,  die  Federn  haben  aber  dun- 

kel -  graubraune  oder  schwärzliche  Wurzeln, 

welche  hier  und  da  durchblicken ,  und  defshalb 
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oft  ein  etwas  geflecktes  Ansehen  geben  5  alle  Fe- 

dern der  glänzend  schwarzen  Flügel  sind  stark 

schön  ultramarinblau  gerandet,  die  Schultern 

decktj  wie  gesagt,  ein  gänzlich  glänzend  blauer 

Fleck  *y  obere  unmittelbar  auf  dem  Schwänze 

gelegene  Deckfedern  glänzend  blau 3  Schwanz- 

federn schwarz  ,  an  der  inneren  Fahne  bräun- 

lich-schwarz,  Rand  der  äufseren  Fahne  blauj 

Schenkel  und  der  Bauch  zwischen  ihnen ,  After 

und  Steifs  zimmtbraun. 

Ausmessung :  Länge  5"  4'''  —  Breite  8" 

9'"  —  L,  d.  Schnabels  4f' "  —  Höhe  d.  Sehn. 

If"  —  ßr.  d.  Sehn.  1|'"  —  L.  d,  Flügels  2'' 
9'"  —  L.  d.  Schwanzes  etwa  i^"  3'"  —  Höhe  d. 

Ferse  7'"  —  L.  d.  Mittelzehe  4|-"'  —  L.  d.  äu- 

fsern  Zehe  3^'"  —  L.  d.  inneren  Zehe  2|-"'  — 

L,  d.  Hinterzehe  2f '"  —  L.  d.  Mittelnagels  £"' 

—  L.  d.  äufseren  Nagels  1^'"  —  L.  d.  inneren 

Nagels  1|-"'  —  L.  d.  Hinternagels  £V".  — 

Das  Weibchen  ist  mir  nicht  vorgekommen. 

Dieser  schöne  Vogel  hat  viel  Aehnlichkeit 

mit  Buffons  diable  enrhume  ^  allein  er  weicht 

in  manchen  Stücken  wieder  ab.  Ich  habe  ihn 

nur  in  den  grofsen  Urwäldern  gefunden  ,  beson- 

ders am  Flusse  llheos^  wo  er  die  Zweige  der 

Bäume  nach  ihren  Früchten  absuchte,      Sie  flo- 
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gen  in    kleinen   Gesellschaften  oder  paarweise  5 

eine  Stimme  habe  ich  nicht  von   ihnen   gehört» 

2.    T.     ruh  r  i  c  olli s^  Temra* 

Die    grüneTangara    mit    rothem    Halse. 

r»  Körper  grün',  Rücken^  Stirn ^  Zägel  und  Kinn 
schwarz;  Kehle  und  Scheitel  blau;  Ober-  und 

Seitenhals ,  Backen-  und   Ohrgegend  hochroth, 

Buffon  pl.  enl.   Nro.  33  Fig,  2. 

Le  Tricolor  Bujf,   Sonn,   Vol,  12.  pag,  324. 

Beschreibung  des  männlichen  f^ogels:  Ge- 

stalt sehr  zierlich,  schlank,  höchst  glatt  und 

zart  von  Federn 5  Schnabel  mäL?ig  schlank,  zu- 

gespitzt, die  Kuppe  des  Oberkiefers  etwas  über 

die  untere  vortretend,  dahinter  ein  kleiner  Zahn 5 

Tomienrand  mäLsig  eingezogen  5  Kinnwinkel 

mehr  als  ein  Dritttheil  der  Schnabellänge,  ma- 

fsig  abgerundet,  mit  borstig  endenden  Federn 

besetzt  5  Bartborsten  über  dem  Mundwinkel  5 

Nasenloch  ziemlich  mit  Federn  bedeckt,  Flügel 

ziemlich  kurz,  erreichen  etwa  ein  Dritttheil  der 

Schwanzlänge,  die  dritte  Feder  die  längste^ 

Schwanz  mäfsig  lang,  in  der  Mitte  ein  wenig 

ausgerandet,  die  Federchen  etwas  kurz  zuge- 

spitzt; Ferse  ziemlich  hoch,  mit  sechs  Tafeln 

belegt,    innerste  Zehe  kürzer  als  die  äiifserste; 
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Hinter-  und  Mittelnagel  gröfser  als  die  übrigen, 

der  hintere  stark  gewölbt, 

Färbung:  Sie  ist  allerliebst ,  so  dafs  dieser 

Vogel  unter  allen  von  mir  beobachteten  Arten 

wohl  eine  der  ersten  Stellen  verdient.  Iris  grau- 

braun 5  Schnabel  schwarz  5  Beine  graulich- 

fleischbraun  5  Zügel,  vorderer  Stirnrand,  Na- 

senfedern, Wurzel  des  Unterkiefers,  Kinn  und 

Oberrücken  schwarz,  hinterer  Theil  der  Stirn, 

so  wie  die  kleinen  Federchen  am  Rande  des 

Augenlides  schön  grünblau ,  der  ganze  übrige 

Oberkopf  bis  in  den  Nacken ,  so  wie  die  Kehle 

prächtig  ultramarinblau  5  hinter  und  unter  dem 

Auge  und  an  der  schwarzen  Wurzel  des  Unter- 

kiefers entsteht  ein  prachtvoll  zinnoberrother 

breiter  Streifen,  der  die  Backen,  die  ganze  Ge- 

gend des  Ohrs  und  den  Seitenhals  bedeckt ,  und 

sich  unter  dem  blauen  Hinterkopfe  über  den 

ganzen  Nacken  verbreitet ,  und  auf  diese  Art 

den  ganzen  Oberhals  bis  zu  dem  schwarzen  Kü- 

cken deckt 5  am  Flügelbuge  läuft  über  die  Deck- 

federn ein  schön  orangenfarbener  Streifen  )  Flü- 

gel bräunlich- schwarz,  alle  Federn  mit  breiten 

lebhaft  grünen  Rändern  5  Schwanz  eben  so, 

aber  die  mittleren  Federn  überall  stark  grün 

überlaufen,  und  an  der  aufseren  Fahne  lebhaft 

grün  3  ganzer  übriger  Körper  von  einem  lebhaf- 
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tpn,    glänzenden    Grün,    blols   am    Steifse  ein 

wenig  schmutzig  gelblich  überlaufen. 

Ausmessung:  Länge  ungefähr  5"  £'"  — 

L,  d.  Schnabels  3f' "  —  Höhe  d.  Sehn.  If '''  — 

Br,  d.  Sehn.  £"'  —  L.  d.  Flügels  2"  6"'  —  L 

d^.  Schwanzes  etwa  £"  —  Höhe  der  Ferse  7'"  — 

L.  d.  Mittelzehe  4f'"  —  L.  d.  äufseren  Zehe 

3"'  —  L.  d.  inneren  Zehe  2^'"  —  L.  d.  Hinter- 

zehe 2f'"  —  L.  d.  Mittelnagels  2'^'  —  L.  d. 

äufseren  Nagels  If "  —  L.  d.  inneren  Nagels 

li'"  —  L.  d.  Hinternagels  If''.  — 

Das  FF  eibchen  ist  mir  nicht  zu  Gesicht  ge- 
kommen. 

Dieser  überaus  niedliche  Vogel  scheint 

über  einen  grolsen  Theil  von  Süd- America  ver- 

breitet  5  denn  Buffon  beschreibt  ihn  aus  Cayenne^ 

und  wir  haben  ihn  südlich  unweit  Caho  Frio^ 

in  der  Nähe  der  Fazenda  von  Gurapina  erhal- 

ten. Er  scheint  nicht  häufig  zu  seyn  5  denn  un- 

sere Jäger  erlegten  während  der  Dauer  meiner 

ganzen  Reise  nur  ein  einziges  Exemplar,  wel- 
ches in  einem  schattenreichen  Walde  mit  ziem- 

lich kurz  zusammengezogenem  Körper  von  Ast 

zu  Ast  hüpfte,  und  die  Manieren  der  meisten 

übrigen  Tangaras  zeigte.  Buffon  bildet  pl.  enl, 

Nro  33,  Fig.  2  diesen  Vogel  sehr  deutlich  ab, 

es  fehlt  indessen  in  den  Farben  dieser  Abbildung 
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jener  Glanz  und  das  Leben,  welche  in  der  Na- 

tur unnachahmlich  sind.  —  Er  hält  den  Nro^  1 

abgebildeten  Vogel  nur  für  Varietät  des  erstem, 

vielleicht  ist  er  das  Weibchen  3  ich  kann  aber 

über  diesen  Gegenstand  nicht  entscheiden. 

3   T.      Tataoj  Linn  ,  Gmel ,  Lath. 

Die     siebenfarbige     Tangara, 

T.  Nasenfedern,  Mundwinkel,  Kehle  und  Mittel» 

rücken  schwarz',  Unterrücken  lebhaft  orangenfar- 

ben', Kopf,  Kinn,  Unterhaisund  Brust  grünblau*. 

Ober  -  und  Seitenhals  und  Oberrücken  glänzend 

gelblich' grün',  Schulter  -  und  Flügeldeckfedern  ul- 
tramarinblau;  Bauch,  Schenkel  und  Steifs ,  sowie 

die  Einfassung  der  schwarzbraunen  Schwungs 

und  Schwanzfedern  papageygrün, 

Tanagra  -prima  spec.  Marcgr.  pag,  214. 

Le  septicolor  Buff,  pl,  enl,   Nro.  127.   Fig,  2. 

Buff.    Sonn.   Vol.  12.  pag.  329» 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  Ge- 

stalt ziemlich  der  vorhergehenden  Art.  Schna- 

bel ziemlich  kurz,  mäfsig  dick,  die  Firste  sanft 

gewölbt  und  stark  kantig  erhaben  5  Kuppe  nur 

wenig  über  den  Unterkiefer  vortretend  ,  dahin- 

ter ein  kleiner  Zahn  5  das  rundliche  weit  geöff- 

nete Nasenloch  steht  an  der  Spitze  der  Nasen- 

haut und  ist  ziemlich   unter  den  dichten,    etwas 
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vorstrebenden  Federchen  verborgen,  Kinnwin- 
kel nicht  die  Mitte  des  Unterkiefers  erreichend, 

mit  borstig  endigenden,  etwas  vorstrebenden 

Federn  bedeckt 3  am  Mundwinkel  Bartborsten; 

Tomienrand  nur  höchst  wenig  eingezogen  5  Dille 

des  Unterkiefers  ziemlich  abgeflächt;  Augenlid 

ziemlich  nackt  3  die  Flügel  erreichen  beinahe 

die  Mitte  des  Schwanzes,  sind  ziemlich  zuge- 

spitzt 3  Schwanz  mäfsig  lang ,  in  der  Mitte  nur 

wenig  ausgerandetj  Beine  mäfsig  hoch,  Ferse 

etwas  zusammengedrückt ,  mit  sechs  Tafeln  be- 

legt, die  Sohle  gestiefelt  und  kantig  zusammen, 

gedrückt 3  Hinternagel  breit  und  stark  gewölbt* 

Färbung:  Schnabel  schwarz;  Iris  grau- 

braun 3  Beine  bleifarbig  3  die  Nasenfedern,  die 

welche  die  Wurzel  beider  Kiefer  bedecken,  Kehle 

bis  zum  Unterhalse,  Mittelrücken  und  Scapu- 

larfedern  sammtschwarz;  das  Kinn  und  der 

ganze  Kopf,  selbst  ein  Theil  des  Zügels  sind 

von  einem  prächtigen,  in's  Blaue  schillernden 

Grün,  beinahe  eben  so  sind  Unterhals,  Brust 

bis  gegen  die  Mitte  des  Bauchs ,  doch  ist  diese 

Farbe  der  Brust  etwas  stärker  in's  Ultramarin- 

blaue ziehend;  den  unteren  Theil  des  Oberhal- 

ses, so  wie  die  Seiten  desselben  und  den  Ober- 

rücken deckt  eine  glänzend  gelblich -grüne  Far- 

be, wo  aber  zum  Theil  die  schwarzen  Wurzeln 
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der  Federn  ein  etwas  geflecktes  Ansehen  geben. 

Schultern  und  ganze  Flügeldeckfedern  prächtig 

glänzend  ultramarinblau  3  der  Unterrücken  zeigt 

ein  brennend  glänzendes  Orange  5  obere 

Schwanzdeckfedern,  Bauch,  Seiten,  After  und 

Steifs  lebhaft  glänzend  papageygrün  ;  Schenkel 

mit  etwas  blauen  Federn  gemischt 5  Schwung-- 

und  Schwanzfedern  bräunlich- schwarz,  an  der 

äufseren  Fahne  mit  schön  grünen  Rändern,  sie 

sind  an  den  vordem  Schwungfedern  blaugrün, 

an  den  mittleren  und  hinteren  aber  papagey- 

grün, und  hier  so  stark,  dafs  in  dieser  Gegend 

der  geschlossene  Flügel  beinahe  gänzlich  grün 
erscheint. 

Ausmessung:  Länge  4"  11'^' —  Breite  8" 

£/'/  _  L.  d.  Schnabels  3i"'  —  Br.  d.  Sehn. 

£///  _  Höhe  d.  Sehn.  £'"  —  L.  d.  Flügels  2'' 

4"'  —  L.  d.  Schwanzes  1"  9'"  —  Höhe  d.  Ferse 

6J'"  —  L,  d.  Mittelzehe  4^'"  —  L.  d.  äufseren 

Zehe  3J^'"  —  L.  d.  inneren  Zehe  3'"  —  L.  d. 

Hinterzehe  3'"  —  L.  d.  Mitteinagels  £'"  — 

L.  d.  äufseren  Nagels  I3-'"  —  L.  d.  inneren  Na- 

gels 1^'"  —    L.  d.  Hinternagels  2'^'.  — 
Weihchen:  Das  erwachsene  Weibchen  hat 

vollkommen  dieselbe  Vertheilung  der  Farben 

wie  der  alte  männliche  Vogel,  allein  sie  sind 

weit  weniger  schön  und  mehr  matt  als  am  Mann- 
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eben,  besonders  sind  die  ultramarinblauen 

Schultern  und  der  orangenfarbige  Unierrücken 

weniger  ausgedehnt  und  schön. 

Junges  Männchen:  Es  läfst  sich  hier  das- 

selbe anwenden  ,  was  von  dem  weiblichen  Vo- 

gel gesagt  ist.  Bei  einigen  solchen  jungen 

männlichen  Vögeln,  welche  ich  erhielt,  war  die 

Kehle  anstatt  sammtschwarz  —  blau,  indem  die 

Federn  an  der  Vl^urzel  schwarz ,  an  ihren  Spi- 

tzen aber  blaue  Ränder  trugen. 

Diese  Tangara  ist  eine  der  schönsten  in 

Brasilien  mir  vorgekommenen  Arten.  Sie  scheint 

über  einen  grofsen  Theil  von  Süd- America  ver- 
breitet, da  sie  in  Guiana  vorkommen  soll,  und 

von  mir  besonders  häufig  südlich,  in  der  Ge- 

gend von  Rio  de  Janeiro^  Cabo  Frio ^  Gura-- 

pina  u.  s.  w.  gefunden  wurde.  Ich  habe  sie 
nachher  weiter  nördlich  auf  meiner  Reise  nicht 

mehr  beobachtet,  sie  scheint  also  im  östlichen 

Brasilien  südlich  häufiger  zu  seyn,  als  nördlich, 

Marcgrave  beschreibt  sie  aus  Pernambuco^ 

Azara  aber  erwähnt  dieser  schönen  Species 

nicht.  Sie  sind  muntere ,  allerliebste  Vögel, 

scheinen  aber  keinen  Gesang,  sondern  nur  ei- 
ne kurze  unbedeutende  Lockstimme  zu  haben. 

In  der  Gegend  der  Fazenda  von  Gurapina 

und  in  den  Umgebungen  der  Lagoa  von  Ponta 
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Negra^  auch  bei  Marica^  und  bei  Campos  in 

der  Nähe  des  Flusses  Parahyha  waren  diese 

schönen  Vögel  höchst  gemein.  Sie  waren  durch- 
aus nicht  schüchtern ,  aufser  der  Paarzeit  wie 

die  meisten  Tangaras  in  kleinen  Gesellschaften 

vereint ,  wo  sie  von  einem  Fruchtbaum  auf  den 

andern  fliegen,  und  besonders  den  Orangen 

stark  nachstellen.  Sie  kommen  den  Wohnun- 

gen äufserst  nahe,  um  jene  und  andere  Lieb- 

lingsfrüchte zu  fressen. 

Buffon  und  Latham  irren,  wenn  sie  sa- 

gen ,  dem  weiblichen  Vogel  fehle  die  Orangen- 
farbe des  Unterrückens,  welches  ich  durch  alte 

und  junge  Vögel  beider  Geschlechter  in  meiner 

ornithologischen  Sammlung  widerlegen  kann  5 

ferner  habe  ich  ihre  Aussage  nie  bestätigt  ge- 

funden, dafs  man  bedeutende  Varietäten  unter 

diesen  Vögeln  finde  j  wir  haben  ihrer  in  Brasilien 

eine  grofse  Anzahl  geschossen,  und  nie  die  ge- 

ringste Abweichung  in  den  Farben  gefunden* 

Buffon s  Abbildung,  pl.  enL  No,  7.  Fig.  1,  ist 

so  bunt,  und  hat  so  bedeutende  Abweichungen, 

dafs  ich  sie  nicht  für  unseren  Vogel  erkennen 

kann  5  Tab,  127,  Fig.  2  scheint  zwar  hierher  zu 

gehören,  hat  aber  dennoch  auch  bedeutende 

Abweichungen ,  da  Flügel  und  Schwanz  gänz- 

lich schwarz  abgebildet  sind ,    mau  sieht  über- 
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haupt,  dafs  beide  Figuren  höchst  oberflächlich 

und  schlecht  illuminirt  sind,  welches  Buffon 

auch  selbst  eingesteht*  Diesem  Naturforscher 

zu  Folge  erscheint  der  Vogel  unserer  Be- 

schreibung in  Guiana  im  September,  wo  die 

meisten  Früchte  reifen,  sie  bleiben  alsdann  dort 

etwa  sechs  Wochen,  und  im  April  und  Mai  keh- 

ren sie  zurück.  In  Brasilien  sind  sie  im  ganzen 

Jahre  zu  finden  ,  sie  ziehen  aber  wie  alle  ande- 
ren Fruchtfresser  in  kleinen  Gesellschaften  nach 

den  reifenden  Früchten  umher,  doch  habe  ich 

nicht  bemerkt,  dafs  sie  sich  ausschliefslich  auf  ei- 

ner Baumart  hielten,  wie  Buffon  sagt ,  sie  schei- 

nen in  Brasilien,  wie  gesagt,  allen  anderen  Früch- 

ten die  reifenden  Orangen  vorzuziehen. 

Das  Nest  dieses  Vogels  habe  ich  nicht  ken- 

nen gelernt.  Die  Brasilianer  halten  diese  Thier- 

chen  ihrer  Schönheit  wegen  in  Käfigen,  welches 

schon  Marcgrave  erzählt* 

4.   T.    citrinella^  Temm. 

Die  gelb  köpfige   Tangara. 

T.  Stirn ^  Nase,  Mundwinkel  und  Kehle  schwarz^ 

Rücken  schwarz,  die  Ränder  der  Federn  gelb; 

Kopf  und  Kinn  gelb;  Brust  und  Seiten  himmel- 

blau ;   Bauch   und  Schenkel  meergrün ,   der  erster e 
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in  der  Mitte,  so  wie  der  Steiß  weijs gelblich ;  Flügel 
und  Schwanz  schwarz,  mit  grünen  Federrändern^ 

Tanagra   eUgans,   s.  meine   Reise    nach  Bras.    B.    I, 

pag.  187. 

Tanagra  citrinella^   Temm.  pl,  col.  42,  Fig,  2. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Gestalt  und  Schnabelbau  der  vorhergehenden 

Art,  aber  der  Oberkiefer  etwas  weniger  nach 

der  Spitze  hinab  gewölbt,  dagegen  sind  hier  die 

Tomien  etwas  mehr  eingezogen  5  die  Flügel  er- 

reichen nicht  die  Mitte  des  Schwanzes,  die  dritte 

Schwungfeder  ist  die  längste ,  die  zweite  giebt 

ihr  an  Länge  wenig  nach  5  Schwanz  in  der  Mit- 

te ein  wenig  ausgerandet3  Beine  schlank,  mit. 

telmäfsig  hoch ,  Fersenrücken  mit  fünf  bis  sechs 

Tafeln  belegt  5  äufsere  Zehen  an  der  Wurzel, 

wie  an  der  vorhergehenden  Art,  nur  sehr  we- 

nig vereint ;  äufsere  Vorderzehe  ein  wenig  län- 

ger als  die  innerste. 

Färbung:  Iris  sehr  dunkelbraun;  Schna- 

bel schwarz  5  Beine  bleifarben  3  der  Schnabel 

an  der  Wurzel  ringsum  schmal  schwarz  einge- 

fafst,  Kehle  ebenfalls  schwarz,  Kopf  und  Kinn 

schön  lebhaft  gelb  5  Hals  vom  Occiput  an  gelb 

und  schwarz  gestrichelt,  indem  die  schwarzen 

Federwurzeln  zwischen  den  gelben  Spitzen  der- 

selben hindurch  biici^en  3   Rücken  und  Scapular- 
III.  Band  .  ^0 
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federn  schwarz,  die  Seitenränder  der  Federn 

gelb  wie  der  Kopf,  ganzer  Flügel  schwarzbraun, 

aber  alle  Federn  breit  schön  papageygrün  ge- 

randet  3  innere  Flügeldeckfedern  weifslich- grau; 

Unterrücken  gelb ,  mit  grünen  Federn  ge- 

mischt, Schwungfedern  grün,  an  der  inneren 

Fahne  schwarzbraun  5  Unterhals  und  Brust  glän- 

zend himmelblau ,  nach  dem  Lichte  in's  Grün- 
spangrüne schillernd  5  Bauch  und  Schenkel 

meergrün,  der  erstere  in  seiner  Mitte,  so  wie 

der  Steifs  gelblich  -  weifs.  — 

Ausmessung:  Länge  5"  —  Breite  7"  7"' 

—  L.  d.  Schnabels  3^'"  —  Br.  d.  Sehn.  2'"  — 

Höhe  d.  Sehn.  £'"  —  L.  d.  Flügels  £"  5i'"  — 

L.  d.  Schwanzes  etwa  1"  10|^'"  —  Höhe  d. 

Ferse  7'"  — -  L  d.  Mittelzehe  4'"  —  L.  d.  äu- 

fseren  Zehe  2|^'"  —  L.  d.  inneren  Zehe  2\*"  — ' 

L.  d.  Hinterzehe  £i"'  —  L^  d.  Mittelnagels 

If"  —  L.  d.  äufseren  Nagels  1|^'"  —  L.  d.  in- 

neren   Nagels    li'"  —    L.    d»    hinteren    Nagels 

Diese  schöne  Tangara,  von  welcher  ich 

nur  den  männlichen  Vogel  erhalten  habe,  wurde 

von  mir  zuerst  in  den  schattenreichen  Wal- 

dungen am  Flüfschen  Jucü  gefunden,  welches 

nicht  weit  südlich  von  der  Mündung  des  Espi- 

rilo  Santo  in  das  Meer  tritt.     Ich  theilte  diese, 
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in  der  Beschreibung  meiner  Reise  (B^  L  pag. 

187,)  erwähnte  und  in  der  Kürze  beschriebene 

Species  Herrn  Temmink  mit,  der  sie  abbildete 

und  ihr  einen  anderen  Namen  gab.  Ich  hatte 

sie  elegans  genannt,  will  indessen,  um  die  Be- 

nennungen der  Vögel  nicht  noch  mehr  zu  ver- 

wirren ,  die  Temminli  sehe  Benennung  beibe- 

halten.. Temmink' s  Abbildung  zeigt  unseren 
Vogel  ziemlich  richtig. 

5.   T,    flava  ̂   Linn. ,  Gmel. ,  Lath, 

Die  isabellfarbige  Tangara. 

y.     Kinn,  Kehle,  Backen,  Mitte  der  Brust    und  des 

Unterleibes    schwarz,    der  ganze  Rumpf   U7id    der 

Oberkopf  bis  zum  Schnabel  hell  fahl  röthlich-gelb; 

Flügel    und    Schwanz    schwarzbraun ,    mit   bläuli' 
chen  Federrändchen* 

Guiraperea  ,  Marcgr.  pag,  212. 

Le  Tangara  jaune  du  Bresil,  Briss, 

Le  beau    Lindo  >  Azara   Voy,   Voh  Itl,  pag^  2^7* 

Beschreibung  des  männliehen  Vögelst  Et- 

wa von  der  Gröfse  eines  Finken;  Gestalt 

schlank,  zierlich,  alle  Federn  höchst  glatt  und 

glänzend.  Schnabel  stark,  nach  der  Kuppe 

stark  hinab  gewölbt,  Kieferrand  nur  wenig  ein- 

gezogen, die  Kuppe  etwas  bogig  über  den  Un- 
terkiefer herab  tretend;  Nasenloch  an  der  Spitze 

30* 
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der  Nasenhaut,    von  Federn  entblöfst,    die  nur 

bis  hierhin  vortreten  ]   Firste  sanft  kantig  erha- 

ben 5  Kinnwinkel  etwas  mehr  als  ein  Dritttheil 

der  Schnabellänge,  mäfsig  abgerundet,  kurz  be- 

fiedert, die  Federchen  ein  wenig  borstig   endi- 

gend;   am   Mundwinkel  stehen  schwarze  Bart- 

borsten ,    eben  so   endigen  die    Federn  an  der 

Wurzel    des    Unterkiefers;     Augenlid    ziemlich 

befiedert;    die    Flügel  sind  langer  als  an  man- 

chen   anderen    Tangaras,     erreichen    etwa    die 

Mitte  des  Schwanzes ,   die  dritte  Schwungfeder 

ist  die  längste,  die  zweite  beinahe  ebenso  lang 5 

Schwanz    in  der  Mitte    ein  wenig  ausgerandet, 

mäfsig  lang,  die  Federn  mäfsig  zugespitzt;  Beine 

niälsig  hoch,    die   Ferse   ein   wenig  zusammen- 

gedrückt, mit  sechs  glatten  Tafeln  belegt  5  äu- 

fsere  Zehen  an  der  Wurzel    ein  wenig  vereint, 

die  äufserste  kaum  merklich  länger   als   die  in- 

nerste; Nägel  ziemlich   stark  gewölbt,    der  hin- 

terste ist  ein  wenig  gröfser  als  der  vordere  Mit- 
telnagel. 

Färbung:  Iris  graubraun 5  Schnabel  dun- 

kel-aschgrau oder  bleifarben,  nach  der  Spitze 

hin  schwärzlich  ;  Beine  dunkel -bleifarben;  der 

ganze  Körper  die&es  schönen  Vogels  hat  ein 

fahles  röthliches  Gelb,  oder  ein  röthliches  Isa- 

bellfarben  mit  schönem  Glänze;     Gesicht,    Na- 
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senfedern  und  Zügel,  so  wie  eine  schmale  Um- 

gebung des  Auges,  Kinn,  Kehle,  Unterhals, 
Mitte  der  Brust  und  des  Bauchs  bis  zum  After 

sind  kohlschwarz^  Steifs,  Seiten  des  Bauchs  und 

der  Brust  mehr  röthlich  -  gelb  als  der  übrige 

Körper;  Schultern  schwärzlich,  aber  überall 

mit  sehr  breiten,  grünlich -blauen  Rändern  der 

Federn,  eben  so  sind  alle  Deck- und  Schwung- 

federn gefärbt,  woher  der  ganze  Flügel  bei  al- 

ten Vögeln  fahl  grünlich  -  blau  erscheint 5 

Schwanz  schwarzbraun,  mit  äufseren  blauen 

Rändern,  mittlere  Federn  gänzlich  blau,  nach 

dem  Lichte  in's  Grünliche  ziehend, 

Ausmessung:  Länge  ö"  8'"  —  Breite  8" 

6"'—  L.  d.  Schnabels  6"*  —  Br,  d.  Sehn.  2|-'" 

Höhe  d.  Sehn.  £i'"  —  L.  d.  Flügels  2"  9'"  — 
L.  d.  Schwanzes  etwa  2"  3'"  —  Höhe  d.  Ferse 

7///  _  L.  d.  Mittelzehe  ^'*'  —  L.  d.  äufseren 

Zehe  öi'"  —  L.  d.  inneren  Zehe  3'"  —  L.  d. 

Hinterzehe  3'"  —  L.  d.  Mittelnagels  2'"  —  L*  d. 

äufseren  Nagels  1^'"  —  L  d.  inneren  Nagels 

1-1-'"    -  L.  d.  Hinternagels  2i'". — 
Weihchen :  Alle  Obertheile  haben  ein  mat- 

tes Grün,  auf  dem  Kopf  stark  gelbbräunlich 

überlaufen,  auf  den  Flügeln  und  am  Schwänze 

wie  bei  dem  Männchen  in's  Himmelblaue  zie- 

hend;   Brust,    Kehle  und   Unterhals   weifslich- 
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grau,    gelblich  überlaufen^    Bauch,    Schenkel, 

Steifs  und  Aftergegend  fahl  röthlich  -  gelb. 

Junges  Männchen:  Anfangs  kaum  vom 

Weibchen  zu  unterscheiden ,  nachher  folgt  der 

Farbenwechsel,  wo  der  grüne  Rücken  gelblich, 

Brust  und  Bauch  schwarz  gefleckt  erscheinen. 

Junges  Weibchen :  Vertheilung  der  Farben 

wie  bei  dem  alten,  allein  überall  blässer,  mehr 

unrein  und  verloschen* 

Diese  schöne  Tangara  ist  mir  zuerst  am 

Flusse  Mucuri  vorgekommen,  wo  sie  in  den 

Sandgebüschen  unweit  des  Meeres  nicht  selten 

ist}  ich  habe  sie  aber  in  vielen  anderen  Gegen- 

den beobachtet,  und  sie  kommt  nach  (VAzara 

in  Paraguay  nicht  häufig  vor.  Sie  hat  wie  die 

meisten  mir  bekannten  Tangaras  keinen  Gesang, 
sondern  nur  eine  kurze  Lockstimme. 

Vieillot  beschreibt  {encycL  meth*  P^S-  773.) 

diese  Art  unter  dem  Namen  der  Tanagra  for^ 

mosa.  Er  scheint  mir  zu  irren,  wenn  er  seine 

Tanagra  chloroptera  als  besondere  Species 

aufstellt.  Azara  schreibt  er  sehr  unrichtig  nach 

^^pieds  dun  bleu  violet^^^  da  die  Beine  unseres 

Vogels  in  der  Natur  nur  bleifarbig  sind 5  allein 

man  ist  daran  gewöhnt,  den  spanischen  Orni- 

thologen  immer  aus  aschblau  oder  bleifarben  — 

himmelblau  machen  zu  sehen. 
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6.   T,     Gyrola^  Linn. ,  Gmel. ,  Lath. 

Die  rostköpfige  Tangara. 

T»  Oberkopf  i  Oberhals  und  Oberrücken  rothbraun^ 

Rücken  oft  schwarz;  Flügeldeckfedern  blafsgelb' 

lieh;  Kehle,  Brust  und  Seiten  meergrün ^  Bauch 

mehr  himmelblau;  Schwungfedern  und  Schwanz 

schwarz j  mit  blauen  oder  grünen  Rändern\  Un' 

terrücken  fahl  gelblich,  — 

Le  Rouverdin  f  Buff^  Sonn^  VoL  12.  pog'  341, 

?  Buff.  i)U  etil.  Nro,  133,  Fig,  2. 

Beschreibung  des  männlichen  F'ogels : 
Schnabel  kurz,  gewölbt,  beide  Kiefer  ziemlich 

gleich  lang,  Firste  kantig,  Tomien  nur  mäfsig 

eingezogen)  Nasenloch  frei  an  der  Spitze  der 

Nasenhaut;  Kinnwinkel  breit  und  abgerundet, 

kurz  befiedert,  die  Federchen  mit  borstigen 

Spitzen;  Mundwinkel  und  Nasengegend  mit 

schwarzen  Bartborsten  besetzt ;  Z<ügel  sehr  kurz 

und  sparsam  befiedert;  die  Flügel  reichen  etwas 

über  ein  Dritttheil  des  Schwanzes  hinaus,  sind 

zugespitzt,  die  dritte  Feder  die  längste  5  Schwanz 

stark,  die  Federn  kurz  zugespitzt,  ziemlich 

gleich;  Ferse  mälsig  hoch,  zusammengedrückt, 

mit  sechs  Tafeln  belegt;  äufsere  Zehen  an  der 

Wurzel  ein  wenig  vereint. 

Färbung:  Iris  graubraun;  Schnabel 

schwärzlich;    Beine  bräunlich  -  grau  5  Oberkopf, 
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Ohrgegend,  Nacken,  Oberlials  und  Rücken  bis 

über  die  Mitte  hinab  sind  feurig  rothbraun ,  mit 

schönem  Glänze 5  Unterrücken,  Schultern  und 

ganze  Flügeldeckfedern  fahl  röthlich- gelb^  oder 

dunkel- isabellfarben,  an  den  oberen  Schwanz- 

deckfedern mit  einzelnen  grünen  Federn  ge- 

mischt; Zügel  schwärzlich^  alle  Untertheile 

vom  Schnabel  bis  zu  den  Schenkeln  sind 

schön  glänzend  grün ,  allein  der  Bauch  bis 

zur  Brust  in  seiner  Mitte  ist  stark  himmel- 

blau überlaufen,  und  diese  Farbe  schillert  nach 

dem  Lichte  auch  an  den  Seiten  3  Schenkel  braun, 

eben  so  der  After,  Steifs  und  die  unteren 

Schwanzdeckfedern  3  zwischen  den  Schenkeln 

ist  der  Bauch  weifs;  Schwung-  und  Schwanzfe- 
dern schwarzbraun  mit  starken  himmelblauen 

Rändi?rn,  die  mittleren  Schwanzfedern  gänzlich 

himmelblau  überlaufen. 

Weibchen:  In  der  Hauptsache  gefärbt  wie 

das  Männchen,  allein  der  Rücken  ist  nicht  roth- 

braun, sondern  schwarz,  die  gröfste  Ordnung 

der  Flügeldeckfedern  ist  nicht  gelblich,  son- 

dern grünlich ,  die  Ränder  der  Schwungfedern 

sind  nicht  blau,  sondern  grün,  der  Bauch  ist 

weniger  blau,  dagegen  an  seiner  unteren,  mitt- 

leren Region  mehr  weifs  5  die  Farben  sind  we- 

niger lebhaft  und  glänzend» 
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Ausmessung  des  weiblichen  Vogels:  Länge 

ungefähr  5"  —  L.  d.  Schnabels  4'"  —  Höhe 

d.  Sehn,  £i"'  —  Br,  d.  Sehn.  £f ''  —  L,  d. 

Flügels  3"  —  L*  d.  Schwanzes  beinahe  £"  6'" 

—  Höhe  d.  Ferse  7|-"'  —  L,  d.  Mittelzehe 

4f' "  — L.  d  äufserenZehe  3^'"  —  L*  d.  hinteren 

Zehe  Si'"  —  L.  d.  Mhtelnagels  2^'"  —  L.  d. 

Hinternagels  £f '".  — 

Diese  schöne  Tangara  ist  mir  besonders 

häufig  in  den  südlichen  Gegenden  von  Brasilien 

vorgekommen  j  nördlich  fand  ich  sie  nicht» 

Buffon  erhielt  sie  aus  Guiana ,  Azara  scheint 

sie  nicht  gekannt  zu  haben  ̂   dennoch  habe  ich 

sie  aus  der  Paraguay  sehr  nahe  gelegenen  bra- 
silianischen Provinz  Rio  Grande  do  Sul  erhal- 

ten. Ich  bekam  zufällig  nur  weibliche  Vögel, 

später  aber  auch  das  Männchen.  Sie  lebt  paar- 

weise oder  in  kleinen  Gesellschaften  ,  und  sitzt 

gewöhnlich  auf  der  Spitze  eines  Strauches,  am 

Rande  der  Waldungen  zwischen  niederen  Gebü- 
schen.    Sie  hat  einen  kurzen  Lockton. 

Buffon' s  Abbildung  Tab.  133.  Fig.  2.  hat 
wenig  Aehnlichkeit  mit  meinem  Vogel,  und  ist, 

im  Fall  sie  denselben  vorstellen  soll,  unter  aller 

Critik.  — 
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7.   T.     cristata^    Linn.,   Gmel»,    Lath. 

Die   rothhaubige  Tangara. 

T»  Männchen  am  Körper  schwarz,  Haube  feuer- 

farhia^-rothi  Unterrücken  und  ein  Streif  auf  der 

Kehle  fahl  röthlich- gelb;  humerus  weijs;  Weib- 

chen gelblich- braun. 

La  Houppette  f  Buff.  Sonn^   Vol.    12.  P^g'  26r» 

Buff.  pl.  enl.  Nro,  7.  Fig,  2. 

Tachyphonus  cristatus  ,    Vieill, 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  Ge- 

stalt schlank  und  zierlich  ,    Schwanz    etwas  ver- 

längert.    Schnabel  stark,  mäfsig  schlank,  an  der 

Spitze  des   Oberkiefers   abwärts   gewölbt,    seine 

Kuppe  etwas  über  den  Unterkiefer  herabtretend 5 

Firste  sanft   abgerundet  erhaben  5    Tomien  ein- 

gezogen ,     Nasenlöcher     mit     Federn    bedeckt  5 

Kinnwinkel  etwa    ein    Dritttheil    der    Schnabel- 

länge 5  mäfsig  zugespitzt,  mit  borstig  endenden 

Federn  bedeckt;  über  dem  Mundwinkel  schwar- 

ze   Bartborsten 5  unteres  Augenlid  etwas   nackt, 

am  Rande    befiedert;    Federn  des    Scheitels  et- 

was verlängert  über  den   Hinterkopf  hinaustre- 

tend ,    im  Affecte  zu  einer  kleinen  Haube   auf- 

richtbar;  die  Flügel  erreichen    etwa  ein  Dritt- 

theil   des  Schwanzes,     die   dritte  Feder   ist  die 

längste;    Schwanz  stark   verlängert,    ein  wenig 

abgerundet;  Beine  mäfsig  hoch,  Ferse   mit  sie- 
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ben  sichtbaren  Tafeln  belegt,  äufserste  Zehen 

an  der  Wurzel  ein  wenig  vereint  3  Mittel-  und 

Hinternagel  grofs ,  schlank,  ein  wenig  gestreckt. 

Färbung:  Iris  braun  j  Beine  dunkel  blei- 

farben 5  Schnabel  schwarz,  an  der  Wurzel  des 

Unterkiefers  weilslich  5  der  ganze  Körper 

schwarz ,  an  Schwungfedern  und  Schwanz  et- 

was in's  Braune  ziehend  5  Unterrücken  und  ein 
etwa  drei  Linien  breiter  Streifen  vom  Schnabel 

über  die  Kehle  hinab  sind  fahl  röthlich  -  gelb, 

der  Bauch  bräunlich  überlaufen  5  der  obere  Flü- 

gelrand weifsj  die  Federn  der  Nase  und  des 

oberen  Schnabelrandes  sind  schwarz,  dann  fol- 

gen einige  gelbliche ,  der  ganze  Scheitel  übri- 

gens mit  glänzend  feuerfarbigen ,  oder  aus  dem 

Orange  in  das  Zinnoberrothe  ziehenden  Federn 

bedeckt,  welche  der  Vogel  zu  einer  sehr  schö- 
nen Haube  aufrichten  kann. 

Ausmessung:  Länge  6" 3"' —  L.  d*  Schna- 

bels 4|'"  —  Br.  d.  Sehn.  2f'"—  Höhe  d.  Sehn, 

^i"'  —  L.  d.  Flügels  2"  10'"  —  L.  d.  Schwan- 

zes etwa  2"  9'"  —  Höhe  der  Ferse,  8'"  —  L. 

d.   Mittelzehe  5'"  —    L.   d.  äufseren  Zehe  2^'" 

—  L.  d.  inneren  Zehe  2f' "  —  L.  d.  Hinter- 

zehe 2|"'  — L.  d.  Mittelnagels  £'"  — L.  d.  äufse- 

ren Nagels  2i'"  —    L.   d.   inneren  Nagels   1^'" 

—  L.  d.  Hinternagels  2^'"»  — 
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TVeihctien :  Ueber  und  über  von  einem  un« 

ansehnlichen  röthlichen  Braun,  auf  Stirn  und 

Unterrücken  mehr  röthlich,  an  Kehle  mehr 

blafs  gelblich ,  am  Unterrücken  mehr  röthlich- 

gelb3  Schwungfedern  graubraun. 

Junges  Männchen:  Anfänglich  wie  das 

Weibchen,  nachher  am  Leibe  schon  schwarz 

gefleckt ,  auf  dem  Kopfe  brechen  einige  rothe 
Federn  hervor^  In  diesem  Farbenwechsel  sieht 

der  junge  Vogel  sehr  nett  aus. 

Diese  schöne  Tangara  habe  ich,  gegen  die 

Aussage  des  Buffon  und  Sonnini^  blofs  in  gre- 

isen Wäldern  des  südlichen  Brasilien's  gefunden, 
sie  ist  z.  B.  sehr  gemein  in  den  grofsen  Urwal- 

dungen  bei  Fvio  de  Janeiro^  in  der  Serra  dos 

orgaos  y  in  der  Serra  de  Inuä  und  in  andern 

Gegenden.  Ich  sah  sie  damals  in  der  kalten 

Jahrszeit  in  kleinen  Gesellschaften  in  hohen  be- 

laubten Baumkronen  nach  den  Früchten  und 

vielleicht  nach  Insecten  umhersuchen,  wo  sie 

alsdann  an  den  Zweigen  umhersteigt,  in  steter 

lebhafter  Bewegung  ist,  und  sich  zu  den  Gesell- 

schaften der  Manakins,  Gatturamas  und  anderer 

kleiner  Vögel  gesellt.  Ihre  Stimme  ist  ein 
kurzer  Lockton. 

Buffon  s  Figur  {Tab,  1.  Fig.  2.)  ist  ziemlich 

gut ,    allein  die  Stellung  nicht  richtig,   da  sich 
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dieser  Vogel  nie  in  waagrechter  Lage  mit  auf- 

gehobenem Schwänze  zeigt,  undFig2.  der  301ten 

Tafel  ist  mir  unbekannt,  scheint  nicht  hierher 

zu  gehören  ,  da  ich  unter  sehr  vielen  Exempla- 

ren der  lanagra  cristata  nie  Varietäten  ge- 

funden habe.  Desmarest  giebt  von  dem  alten 

Vogel  ebenfalls  keine  gute  Abbildung,  sie  ist 

viel  zu  dick  und  plump,  die  rothe  Haube  ist 

unrichtig,  so  wie  die  gelbe  Farbe  der  Schen- 

kelfedern. Buffon  beschreibt  den  wahren  bra- 

silianischen Vogel ,  wo  die  Haube  nicht  schwarz 

getheilt ,  sondern  ungemischt  gänzlich  feuerfar- 

ben  ist ,  die  Kehle  mit  melonengelbem  Flecke. 

8.  Z»     h r asili ensi s^   Linn.,   Gmel. ,    Lath, 

Die  schwarz   und  blaue  Tangara. 

r.  Umgehung  des  Schnabels ,  Hinterkopfe  Rücken^ 

Flügel  und  Schwanz  schwarz;  Stirn,  Seiten  des 

Kopfs  y  Kehle  ,  Brust ,  Flügeldeck  federn  und  Rän- 
der  der  Schwungfedern  hellblau  \  Unterbrusty 

Bauch  und  Steifs  weifs, 

Le  Turquin,  Buff.   Sonn^  VoL  12,  pag^  293. 

Buff,  ph  enl,  Nro,  179.  Fig,  i, 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels :  Ge- 

stalt und  Gröfse  eines  Finken,  Schnabel  kurz 

und  stark,  beide  Kiefer  ziemlich  gleich  lang, 

der  obere  nur  sanft  herab  gewölbt,   mit  etwas 
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kantiger  Firste  3  Dille  des  Unterkiefers  an  der 

Spitze  kantig  und  ziemlich  stark  aufsteigend  5 

Tomienrand  etwas  eingezogen ,  wie  bei  allen 

andern  Arten  ein  kleiner  Zahn  hinter  der  Kuppe 

des  Oberkiefers  3  Nasenloch  von  den  borstig  vor- 

tretenden Nasenfedern  ziemlich  bedeckt  5  Kinn- 

winkel mehr  als  ein  Dritttheil  der  Schnabellänge, 

mälsig  zugespitzt,  mit  borstig  endenden  kurzen 

Federn  bedeckt  3  die  Flügel  erreichen  beinahe 

die  Mitte  des  Schwanzes,  sind  zugespitzt,  die 

dritte  Feder  die  längste  3  Schwanz  ziemlich 

gleich ,  die  äufseren  Federn  nur  wenig  kürzer 

als  die  mittleren,  daher  ist  er  ausgebreitet  sehr 

sanft  abgerundet j  Beine  stark,  mäfsig  hoch, 

Ferse  mit  sechs  etwas  rauhen,  d*  h.  am  Rande 

erhöhten  Tafeln  belegt  3  äufsere  Zehen  an  der 

Wurzel  ein  wenig  vereint,  die  äufserste  etwas 

länger  als  die  innerste  3  Nägel  stark  gewölbt. 

Färbung:  Schnabel  schwarz 3  Iris  dunkel- 

braun 3  Beine  bleifarben  oder  dunkel  aschgrau  3 

ein  schmaler  Rand  rund  um  den  Schnabel,  Hin- 

terkopf, Oberhals,  Ober-  und  Mittelrücken, 

grofse  Flügeldeck-,  Schwung-  und  Schwanzfe- 
dern kohlschwarz,  der  letztere  etwas  bräunlich, 

Stirn  bis  zur  Mitte  des  Scheitels,  Seiten  des 

Kopfs,  Umgebung  des  Auges,  Ohrgegend,  Kehle, 

Brust,  kleine   Flügeldeckfedern    und   der  ganze 
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Unterrücken  haben  ein  etwas  ins  Bleifarbene 

ziehendes  Himmelblau,  eben  so  sind  die  vorde- 

ren Ränder  der  schwarzen  Schwungfedern  und 

ein  schmaler  Saum  an  den  äufseren  Schwanz- 

federn 5  die  hellblauen  Federn  haben  schwärz- 

liche Wurzeln,  daher  erscheinen  unter  dem 

Halse  oft  schwarze  Flecken  in  dieser  Farbe  5 

Unterbrust,  Bauch,  Aftergegend  und  Steifs 

weifs;  Seiten  blau  und  schwärzlich  gefleckt  3 

Schenkel  weifs,   mit  graubraunen  Fleckchen^ 

Ausmessung :  Länge  5"  6"'  —  L.  d.  Sehn. 

4//'  _  Höhe  d.  Sehn.  ̂ ^V"  —  Br.  d.  Sehn. 

2i'"  —  L  d.  Flügels  3"  —  L,  d.  Schwanzes 
etwa  2"  1'"  —  Höhe  d.  Ferse  7'"  —  L.  d.  Mit- 

telzehe 4^'"  —  L.  d.  äufseren  Zehe  3|-"'  —  L. 

d.  inneren  Zehe  £|-'"  —  L.  d.  Hinterzehe  £|^"' 

—  L.  d.  Mittelnagels  2'"  —  L^  d.  äufseren  Na- 

gels li"'  —  L.  d.  inneren  Nagels  If'"  —  L.  d. 

Hinternagels  £^"'.  — 

Weihchen:  Dem  männlichen  Vogel  sehr 

ähnlich ,  allein  bei  der  Vergleichung  findet  man 

das  Blaue  weniger  lebhaft  und  die  schwarzen 

Federwurzeln  mehr  durchblickend ;  die  Flügel- 

deckfedern haben  weit  weniger  Blau. 

Junge  Vögel  haben  schon  im  ersten  Jahre 

dieselbe  Zeichnung,  allein  weit  weniger  schön 

und  rein ,  mehr  gefleckt  und  ohne   Glanz  5   be» 
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sonders  bei  dem  alten  männlichen  Vogel  haben 

die   blauen  Federn  einen  vortrefflichen  Glanz, 

Diese  Tangara  ist  über  einen  grofsen  Theil 

von  Süd- America  verbreitet,  und  ich  habe  sie 

in  manchen  Gegenden  höchst  zahlreich  und  ge- 

mein gefunden.  Sie  liebt  weniger  die  grofsen 

Wälder,  als  offene  mit  Gebüschen  abwechsel- 

de  Gesenden,  besonders  am  Rande  der  Pflan- 

Zungen.  Südlich  ist  mir  diese  Art  sehr  oft  vor- 

gekommen,  im  Sertong  der  Provinz  Bahia  sah 

ich  sie  nicht,  doch  kann  sie  daselbst  dennoch 

vorkommen.  Sie  lebt  paarweise  ,  sitzt  gewöhn- 

lich auf  der  Spitze  eines  Strauches,  und  nährt 
sich  von  Früchten.     Die  Stimme  ist  unbekannt. 

Das  Nest  dieses  schönen  Vogels  fand  ich 

im  Monate  November  in  einem  dichten  Strau- 

che, es  stand  in  einer  von  vier  Aesten  gebilde- 
ten Gabel.  Die  Bauart  war  die  des  Nests  von 

Fringilla  coelebs.  Es  war  sehr  nett  aus  Wolle 

gebaut,  gänzlich  weifs,  nur  mit  wenigen  Wur- 

zelfasern, Moos  und  Bast  durchwebt,  und  in- 

wendig mit  breiten  Bastfäden  ausgefüttert. 

Die  beiden  in  diesem  Neste  befindlichen  Eier 

waren  länglich  ,  auf  weifsem  Grunde  blafs 

röthich .  violett  marmorirt ,  und  mit  einigen 

irregulären  schwarzen  Zügen  und  Puncten  be- 
setzt. 
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Buffon's  Abbildung  Nro.  179.  Fig.  1.  hat 
höchst  wenig  Aehnlichkeit  mit  der  Natur;  denn 

sie  zeigt  ein  ganz  verschiedenes  viel  zu  dunkles 

Blau,  nichts  Weifses  am  Unterleibe,  aller  übri^ 

gen  Mängel  nicht  zu  gedenken. 

©♦      T*  Archiepiscopus^  Desm, 

Die  himmelblaue  Tangara  mit  gelbem  Schulterflecke. 

T»  Kopf,  Hals,  Brust  und  Bauch  indigohlaic;  Rük- 

ken  grünlich- grau,  himmelblau  überlaufen;  Flü- 

gel und  Schwanz  mit  grünen  Fe derr ändern',  auf 

deti  De cJi federn  der  Flügel  ein  gelber  Fleck;  Bauch 

und  Steijs  grünlich- aschgrau, 

Tangara  archevcque  Desm. 

— •  —  (  Tochypkonus    Archiepiscopus) 
Vieill, 

Tanagra  Archiepiscopus,  Spix  Av,T.II^Tuh.  55.F/g-, 2. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels :  Ge- 

stalt mäfsig  schlank  und  angenehm  3  Flügel  und 

Schwanz  stark,  Schnabel  schlank,  Firste  sanft 

kantig,  sanft  nach  der  Spitze  hinab  gewölbt,  die' 
Kuppe  ein  wenig  über  den  Unterkiefer  hinab* 

tretend,  mit  einem  kleinen  Zahne;  Tomien  nur 

wenig  eingezogen^  Nasenloch  rund,  an  der  Spi* 

tze  der  befiederten  Nasenhaut;  Kinnwinkel  et* 

wa  ein  Dritttheil  der  Schnabellänge,  mäfsig  ab* 

gerundet,  kurz,  an  der  Spitze  sparsam  befiedert; 
\\\.  Band  31 
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Dille  abgerundet,  an  der  Wurzel  abgeflächt; 

Bartborsten  fehlen,  aber  die  Federn  des  Kinn- 

winkels laufen  in  schwarze  Borsten  aus;  Zügel 

kurz  und  sparsam  befiedert,  eben  so  das  Augen- 

lid ziemlich  nackt;  Flügel  stark  und  zugespitzt, 

erreichen  mehr  als  ein  Dritttheil  des  Schwanzes, 

die  dritte  Feder  ist  die  längste  5  die  zweite, 

dritte  und  vierte  Schwungfeder  haben  an  der 

äulseren  Fahne  vor  der  Spitze  einen  langen  Aus- 

schnitt, wie  bei  Euphorie  musica,  Schwanz 

stark,  geschlossen,  in  der  Mitte  ein  wenig  aus- 

gerandet,  indem  die  mittleren  und  äufsersten 

Federn  ein  wenig  kürzer  sind,  als  die  übrigen  5 

Beine  stark,  aber  ziemlich  kurz;  Ferse  etwas 

zusammengedrückt,  mit  fünf  Tafeln  belegt; 

zwei  äufsere  Zehen  an  der  Wurzel  ein  w^enio; 

vereint,  die  äufserste  etwas  länger  als  die  inner- 

ste ;  der  Hinternagel  ist  der  gröfste,  stark  und 

gewölbt. 
Färbung:  Schnabel  dunkel -bleifarben,  an 

der  Spitze  schwärzlich;  Iris  rothbraun;  Beine 

dunkel -bleifarben;  Kopf,  Hals,  Brust,  Bauch 

bis  zu  den  Beinen,  so  wie  die  Seiten  indigoblau, 

öfters  blicken  die  grauen  Wurzeln  der  Federn 

etwas  durch;  Rücken  schmutzig  grünlich-grau, 

indigoblau  überlaufen;  kleine  Deckfedern  am 

Flügelbuge   indigoblau ,    der  glänze  übrige  Flu- 
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gel  graubrauHj  mit  starken  grünen  Einfassungen 

der  Federn,  welche  auf  den  Deckfedern  etwas 

in's  Bläuliche  fallen  5  auf  der  Mitte  der  oberen 
Flüffeldeckfedern  steht  ein  schön  citron/>-elber 

Fleck  oder  ein  solches  Queerfeldj  Schwanz  grau- 

braun mit  grünen  Aufsenrändern  der  Federn, 

die  mittleren  grün  überlaufen 5  Mitte  des  Bauchs, 

Schenkel,  After  und  Steifs  grünlich- aschgrau, 
am  Steifs  blässer. 

Ausmessung :  Länge  wenigstens  7"  —  L. 

d.  Schnabels  5^'"  —  Br.  d.  Sehn.  2|'"  —  Höhe 

d.  Sehn.  2|'"  —  L.  d.  Flügels  3"  8'''  —  L.  d. 

Schwanzes  etwa  £"  9'"  —  Höhe  der  Ferse  %%'" 

—  L.  d.  Mittelzehe  6^"  —  L.  d,  äufseren  Z. 

4'"  —  L.  d.  inneren  Z.  3|'"  —  L.  d.  Hinttr- 

zehe  3f'"  —  L.  d.  Mittelnagels  2f' "  —  L.  d. 

äulseren  N.  £'"  —  L.  d.  inneren  N.  2"'  —  L. 

d.  Hinternagels  3|^'"  — 

Weibchen:  An  allen  den  Theilen,  wo  das 

Männchen  blau  ist,  nur  bläulich  auf  graugrün- 

lichem Grunde  überlaufen,  die  grüne  und  gelbe 

Zeichnung  der  Flügel  ist  blässer  und  weniger 
ansehnlich. 

Dieser  Vogel  ist  uns  erst  in  der  Gegend  von 

Bahia  vorgekom^men,  und  zwar  bei  JSazareth 

das  Farinhas  am  Flusse  Jagoaripa*    Er  scheint 

31* 
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mit  der  nachfolgenden  Species  etwa  einerlei  Le» 

"bensart  und   Manieren  zu  haben. 

Desmarest^  in  seinem  schönen  Werke  über 

die  Tangaras,  giebt  eine  deutliche  Abbildung  des 

Vogels,  welcher  zuerst  von  Dombey  aus  Peru 

gebracht  worden  seyn  soll,  er  wäre  demnach 

über  einen  grofsen  Theil  von  Süd  -  America  ver- 

breitet, Spixs  Abbildung  dieser  schönen  Species 

ist  weit  schlechter  als  die  früher  erwähnte,  ihre 

Färbung  ist  weniger  genau  angegeben,  und  di© 
Gestalt  sehr  entstellt. 

T,  S ay  aca^   Linn» ,    Gmel. ,    Lath. 

Der     Sanyassü. 

3r,     Körper  hleifarhig,    bläulich    überlaufen;    Flügel 

und  Schwanz  schwarz-bräunlich^  alle  Federn  breit 

himmelblau   und  in's   Grünliche   ziehend  gerandetf 
obere  Flu geldecli federn  himmelblau. 

Tanagra   EpiscopuSf  Linn.^   Gmel.^  Lath, 

Le  Bluety  Buff.  pl.  enl.  Nro.  173.  /.  1. 

Le   Cyacou,  Buff. 

Sanya^ü  der  Bewohner  des  Östlichen  Brasiliens, 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Gröfse  etwa  einer  Lerche,  aber  dicker  und  stär- 

ker, Schwanz  und  Flügel  stark.  Schnabel  stark, 

etwa  halb   so  lang  als  der  Kopf,  gewölbt^  beide 
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Kiefer  ziemlich  gleich,  der  Oberkiefer  an  der 

Seite  oft  mit  schief  parallel  laufenden  Längsrei- 

fen bezeichnet,  die  Oberkuppe  tritt  ein  wenig 

über,  Firste  sanft  kantig,  ein  kleiner  Ausschnitt 

hinter  der  Kuppe,  Tomienrand  nur  wenig  ein- 

gezogen 5  Nasenloch  rund,  frei,  an  der  Spitze 

der  befiederten  Nasenhaut;  Kinnwinkel  mehr 

als  ein  Dritttheil  des  Unterkiefers,  mäfsig  abge- 

rundet, mit  kurzen,  borstig  endenden  Federeben 

bedeckt  3  Dille  beinahe  so  stark  aufsteigend,  als 

die  Firste  abfällt,  an  ihrer  Wurzel  abgeflächt, 

nachher  an  der  Spitze  etwas  kantig;  über  dem 

Mundwinkel  kurze  Bartborsten;  Augenlid  kurz 

befiedert;  dio  Flügel  erreichen  beinahe  die 

halbe  Schwanzlänge,  sind  stark,  zugespitzt,  die 

zweite  Feder  die  längste,  die  dritte  beinahe 

eben  so  lang,  die  zweite,  dritte,  vierte  und 

fünfte  haben  vor  der  Spitze  der  Vorderfahne  ei- 

nen langen,  sanften  Ausschnitt,  die  mittleren 

ein  wenig  stumpf  abgerundet,  zuweilen  beinahe 

ein  wenig  ausgerandet;  Schwanz  stark,  ziemlich 

breit,  die  mittleren  Federn  nur  wenig  kürzer, 

daher  in  der  Ruhe  ein  kleiner  Ausschnitt  in  der 

Mitte;  Beine  ziemlich  kurz,  die  Federn  fallen 

ein  wenig  über  die  Fufsbeu^e  hinab,  und  lassen 

auf  dem  Fersenrücken  fünf  bis  sechs  Tafeln  se- 

hen; Verhältnifs  der  Zehen  wie  bei  den  übrigen 
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Tangaras,    Hinter-   und  Mittelnagel  grÖfser  als 

die  übrigen,  und  ziemlich  gewölbt, 

Färbung :  Iris  dunkelbraun  5  Schnabel 

hornbläulich ,  oben  über  und  an  der  Spitze 

schwärzlich  3  Beine  schön  bleifarbig,  die  Soh- 

len der  Zehen  gelblich  \  ganzes  Gefieder  bleifar- 

big, oben  dunkler  als  unten,  dabei  an  allen 

Obertheilen  blaugrünlich  überlaufen,  am  Unter- 

rücken lebhafter,  Kehle  blafs  bleigrau,  alle  Un- 

tertheile  stark  in's  Hellblaue  ziehend,  After  und 

Steifs  fallen  in's  Weifslich  -  gelbe  ;  obere  kleine 

Deckfedern  des  Flügels  schön  glänzend  himmel- 

blau, der  ganze  übrige  Flügel  schwärzlich  grau- 

braun, mit  breitem,  lebhaft  himmelblauem  Vor- 

dersaume der  Federn 5  an  den  grofsen  Flügel- 
deckfedern bemerkt  man  die  braune  Farbe  nicht 

bedeutend,  desto  mehr  an  den  hinteren  Schwung- 

federn 3  Schwanzfedern  dunkel- graubraun,  äu- 

Isere  Fahne  grünlich -himmelblau,  die  mittle- 

ren Federn  gänzlich  himmelblau  überlaufen; 

untere  Fläche  der  Schwanzfedern  grünlich-dun- 

kelgrau 3  Stirn  oft  ein  wenig  bräunhch  über- 

laufen 5  innere  Flügeldeckfedern  blaugrünlich. 

Ausmessung:  Länge  d.  Schnabels  5^'"  — 

Höhe  d.  Sehn.  3J'"  -—  ßr.  d.  Sehn.  5f"'  —  L. 

d.  Flügels  3"  6'"  —  L,  d,  Schwanzes  etwa  2" 

10'"    —   Höhe  der  Ferse  9'"  —  L.    d.  Mittel- 
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zehe  5f'''  —  L.  d.  äufseren  Z,  SJ'"  —  L.  d. 

inneren  Z.  3^"  —  L.  d,  hinteren  Z.  3f' "  — 

L.  d,  Mittelnagels  etwa  2|^'"  —  L,  d.  äufseren 

N.  If "  —  L.  d.  inneren  N.  1  f"  —  L,  d.  hin- 
teren N.  3'".  — 

Weibchen :  Der  weibliche  Vogel  ist  um  ei- 

nige Linien  kleiner  als  der  männliche,  in  der 

Hauptsache  eben  so  gefärbt,  allein  seine  blauen. 

Theile  sind  weniger  lebhaft,  Rücken  und  Schul- 

tern ein  wenig  mehr  bräunlich  überlaufen,  das 

Himmelblaue  der  Schulterfedern  weniger  aus- 

gedehnt und  lebhaft,  der  Unterleib  weniger 

bläulich  und  dagegen  mehr  weifslich,  besonders 

an  Unterbauch,  After  und  Steifs.  Ich  habe  zu- 

fällig versäumt,  an  Ort  und  Stelle  die  Länge  und 

Breite  des  männlichen  Vogels  zu  messen,  mufs 

diese  also  von  dem  weiblichen  geben. 

Ausmessung :  Länge  6"  9'"  —  Breite  10" 

11'"  —  L.  d.  Schnabels  5i"'  —  L.  d.  Flügels 

3"  —  L.  d.  Schwanzes  etwa  2"  4  bis  6"'  — 

Höhe  d.  Ferse  8f' "  —  L.  d.  Mittelzehe  öf "  ~ 

L.  d.  Hinterzehe  3^'"  —  L.  d.  Mittelnagels  2i'" 

' —   L.  d»   Hinternagels  '6'",  — 

Junge  f^'ögel  unterscheiden  sich  von  dien 
alten  nur  durch  die  gröfsere  Unreinheit  ihrer 

Farben,  und  durch  weniger  blaue  Federn» 

Der  SanyassLi  ist  in  allen  von  mir  bereis'ten 
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Gegenden  einer  der  gemeinsten  Singvögel,  be» 

sonders  häufig  auch  in  den  südlichen  Gegenden* 

Er  ist  ein  angenehmer,  hübscher  Vogel.  Beweg- 

lich, lebhaft,  paarweise  von  einem  Baume  zu 

dem  anderen  fliegend,  und  schon  von  Ferne  an 

seinem  hellbläulich  -  bleifarbigen  Gefieder  kennt- 

lich, belebt  er  alle  Gebüsche  der  abwechselnd 

offenen  Gegenden.  Seine  gewöhnliche  Stimme 

ist  ein  kurzer  Lockton,  er  läfst  aber  in  der 

Paarzeit  einen  kurzen  leisen  Gesang  hören.  Er 

nähert  sich  den  menschlichen  Wohnungen,  ist 

nicht  schüchtern,  und  besucht  besonders  gerne 

die  Orangen-  u.  a.  Fruchtbäume  nach  ihren 

Früchten,  wobei  man  ihn  sehr  leicht  erlegen 

kann.  Sein  Nest  erbaut  er  in  einem  dichten 

Euschbaume,  es  hat  vollkommen  die  Gestalt  des 

Nestes  von  Fringüla  {Loxid)  Cfiloris,  inwen* 

dig  nett  mit  kleinen  Wurzeln  und  Halmen  aus- 

gelegt, ich  habe  aber  weder  Eier  noch  Junge 

darin  gefunden.  In  dem  ganzen  von  mir  be^- 

reis'ten  Striche  von  Brasilien  werden  diese  Vö-^ 

gel  von  den  portugiesischen  Bewohnern  Sa*- 

nyacü  genannt,  wahrscheinlich  nach  der  alten 

indianischen  Landessprache. 

Alle  ornithologischen  Schriftsteller  haben, 

wie  es  mir  scheint,  aus  dieser  Vogelart  zwei 

Species  gebildet,    die   Tanagra  Episcopus  und 



—     489     — 

Tanagra  Sayaca^  beide  sind  in  meinen  Augen 

Geschlechts-  und  Altersverschiedenheiten  einer 

und  derselben  Species}  dagegen  hat  man  meine 

nachfolgende  sehr  characteristische  Species,  wel- 

che ich  Tanagra  palmarum  nenne,  als  das 

Weibchen  der  eben  beschriebenen  Art  angese- 

hen. Buffon  hat  höchst  klägliche  Abbildungen 

dieser  Vögel  gegeben,  und  ich  sehe  als  hieher 

gehörig  nur  pL  enl,  no^  178.  Fig.  1*  an,  welche 

indessen  wenig  Aehnlichkeit  mit  der  Natur  hat. 

Eine  bessere  Abbildung  giebt  Desmarest  in  sei- 

nem Eveque  male,  Azara  scheint  unsern  Vo- 

gel nicht  zu  erwähnen.  In  Cayenne  nennt  man 

ihn  Eveque^  er  soll  dort  gemein  seyn,  ein  Be- 

weis, dafs  diese  Species  über  einen  grofsen  Theil 
von  Südamerica  verbreitet  ist* 

!!♦       T,     palmarum^ 

Die  Palmen -Tangara^ 

T*  Körper  hlafs  hräunlich-  olivengrün^  Kopf  mehr 

grün;  Rücken^  Schwungfedern  und  Schwanz  graU' 

hrauJty  Flügiel  deck  federn  und  ein  Queerhand  auf 

den  Schwungfedern  blässer  grünlich^  Brust  und 

Seiten  nach  dem  Lichte  violett  schillernd,  — • 

L*  Eveque  femelUy  Buff,  ph  enl.  no.  i78.  Fig^  %. 
Desmarestf  hist,  nat,  d,   Tang, 

Tanagra  olivascensy  Licht, 

Meine  B.eise  nach  Bras.  B.  11  pag.  76. 
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Beschreibung     des     männlichen     Fogels: 

Gestalt    und     Gröfse   der    vorhergehenden   Art, 

aber  der  Schnabel  ein  wenig  mehr  schlank,  ge- 

streckt ,    sanft  nach   der  Kuppe  hinab  gewölbt, 

welche  ein  wenig  übertritt  und  mit  einem  klei- 

nen Zahne  versehen  ist,  Firste  raäfsig  abgerun- 

det 5  Nasenloch  frei  an  der  Spitze  der  befiederten 

Nasenhaut  j  Tomien  etwas  eingezogen 5  Kinnwin- 

kel etwas  mehr  als  ein  Dritttheil  des  Unterkiefers, 

mäfsig  abgerundet,  kurz  befiedert,  die  Federchen 

borstig  endend)   Dille  an  der  Wurzel  abgeflächt, 

vor  der  Spitze  etwas  kantige  kurze  Bartborsten 

über  dem  Mundwinkel;    Federn  an  der  Schna- 

belwurzel in  Borsten  endigend 5  Zügel  mit  kurzen 

borstenartigen  Federchen  bedeckt^     Federn  des 

Kopfs  und  Leibes  fest,  sehr  glatt  und  glänzend; 

Flügel    stark,    zugespitzt,    erreichen    etwa    die 

Mitte  des  Schwanzes,  die  zweite  Schwungfeder 

ist  die  längste,  die  dritte  beinahe  eben  so  lang, 

mittlere  Schwungfedern  etwas  stumpf  abgerun- 

det,   zuweilen  beinahe  ein    wenig  ausgerandet; 

Schwanz  stark,    ziemlich    gleich,    die    mittleren 

Federn  nur  wenig  kürzer,    daher  in  der   Ruhe 

ein  kleiner  Ausschnitt)  Beine  stark,  mäfsig  hoch, 

Ferse  ein  wenig  zusammengedrückt,  etwas  über 

die  Fufsbeuge  hinab  befiedert,  mit  fünf  bis  sechs 

Tafeln  belegt,    Fersensohle    gestiefelt}    Zehen 
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stark,  die  äufseren  an  der  Wurzel  ein  wenig 

vereint;  Mittel  und  Hinternagel  grofs  und  stark 

gekrümmt. 

Färbung:  Iris  im  Auge  dunkelbraun; 

Schnabel  schwärzlich- hornfarben  ;  Beine  dun- 

kel-aschgrau; ganzes  Gefieder  graugrün  oder 

graulich  -  olivengrün,  am  reinsten  und  schön- 

sten am  Kopfe;  Kehle  und  Zügel  hell  aschgrau; 

Rücken  bräunlich  -  olivengrün ;  Hals ,  Brust, 

Bauch,  Seiten  graulich  -  olivengrün,  nach  dem 

Lichte  etwas  in's  Violettblaue  schillernd;  Deck- 
federn der  Flügel  blals  graugrün,  ausgenommen 

einige  der  vorderen,  welche  olivenbraun  sind, 

so  wie  die  Schwungfedern,  welche  indessen  an 

der  Spitze  gänzlich  dunkelbraun,  in  der  Mitte 

der  Vorderfahne  olivengrün,  und  an  der  Wur- 

zel derselben  hell -fahlgrün,  wie  die  Deckfedern 

sind,  wodurch  auf  den  Wurzeln  dieser  Federn 

ein  fahlgrüner  Queerstreifen  entsteht;  Schwanz 

olivenbraun,  die  mittleren  Federn  grün  über- 

laufen, ebenso  die  äufseren  Ränder  der  Schwanz- 

federn; an  der  Wurzel  der  inneren  Fahne  der 

Schwungfedern  befindet  sich  ein  starker  weifser 
Fleck. 

Ausmessung:  Länge  7"  —  Breite  11"  3'" 

—  L.  d.  Schnabels  6'"  —  Br.  d.  Sehn.  2i'"  — 

Höhe  d,  Sehn.  :^f "'  —  L.  d.  Flügels  3"  10'"  — 
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L.  d,  Schwanzes  2"  8"'  —  Höhe  d.  Ferse  9jr"* 

—  L.  d.  Mittelzehe  6J"'  —  L.  d,  äufseren  Z^ 

3|-'"  —  L.  d.  inneren  Z.  3^'"  —  L.  d.  hinteren 

Z.  4'"  —  L.  d.  Mittelnagels  2f '"  —  L.  d.  äu- 

fseren N.  If'"  —  L.  d.  inneren  N.  1^'''  —  L. 

d.  hinteren  N.  3'"*  — 

JVeihchen :  Von  dem  Männchen  nicht  her 

deutend  verschieden,  weniger  glänzend  und  leb- 

haft gefärbt. 

Diese  Tangara  ist  bis  jetzt  als  das  Weib- 

chen des  Sanyassu  betrachtet  worden,  sie  bildet 

aber  eine  besondere  characteristische  Species, 

von  Desmarest  ziemlich  deutlich,  von  Buffon 

schlecht  abgebildet.  Sie  kommt  schon  südlich 

vor,  ich  erhielt  sie  zuerst  in  der  Serra  de  Jnud^ 

weiter  nördlich  aber  ebenfalls.  Sie  ist  ein  an- 

genehmer munterer  Vogel,  schnell  und  beweg- 

lich, und  ihr  obgleich  einfaches  Gefieder  gefällt 
dennoch  durch  seinen  überaus  schönen  Glanz. 

Man  findet  sie  in  offenen  Gegenden  überall  in 

Gebüschen,  sie  liebt  die  Nähe  der  Wohnungen, 

wo  sie  den  Orangen  und  anderen  Früchten 

nachstellt.  Es  ist  eine  Eigenheit  dieser  Species, 

dafs  sie  ganz  vorzüglich  die  Cocospalmen  liebt, 

zwar  lebt  sie  auch  in  anderen  Gegenden,  wo 

diese  stolzen  Bäume  nicht  vorkommen  3  allein 

wo  sie  angepflanzt  sind,  da  kann  man  diese  Tan- 
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gara  gewifs  immer  zwischen  den  langen  Wedeln 

der  Kronen  suchen.  Sie  hüpfen  daselbst  von 

Blatt  zu  Blatt,  scherzen  mit  einander,  lassen 

ihren  leisen  Gesang  hören ,  und  nisten  selbst 

dort  oben  zwischen  den  Ueberresten  der  abge- 

fallenen Blätter.  Ihr  Gesang  ist,  wie  gesagt, 

ein  munteres,  aber  sehr  leises  Gezwitscher.  In 

seinen  Manieren  gleicht  dieser  Vogel  übrigens 

dem  Sanyassu  und  dem  Tije.  Er  ist  geraein 

an  der  Ostküste  von  Brasilien. 

Buffons  Abbildung  ist  auf  den  Rücken  viel 

zu  braun,  Flügel  und  Schwanz  schwarz,  beides 

ist   unrichtig. 

12.      T,    fasciatüy    Licht. 

Die  schwarz  und  graue  Tangara. 

T.  Körper  aschgrau.,  hei  dem  Weihchen  olivenhraun 

üherlauferiy  Flügel  und  Schwanz  dunkel- graubraun; 
Schultern  schwarz  mit  einem  weissen  Que  er  streif eny 

Backen  schwarze  Kehle  und  Steiß  weifs',  Brust 
und  Bauch  hell  -  aschgrau^ 

Lichtenst,   Vers,  d.    Doubl,  d.  BerL  Mus.  pag,  32. 

Tanagra  axillaris,    Spix  Av,  T.  IL   Tai^  54.  Fig^  2» 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels : 

Grölse  etwa  eines  Dompfaffen  {Pyrrhulä)^  Fer- 

sen ziemlich  hoch,  Flügel  ziemlich  kurz, 

Schwanz  ebenfalls.     Schnabel  ziemlich  kegelför- 
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/- 

mig,  etwas  zusammengedrückt,  ziemlich  gera- 

de, an  der  Wurzel  hoch,  Firste  rundlich  -  kan- 

tig, nur  sehr  sanft  nach  der  Spitze  hinab  ge- 

neigt, Kuppe  ein  wenig  übertretend  mit  einem 

kleinen  Zahne  3  Tomien  etwas  eingezogen 5  Na- 

senloch etwas  länglich,  ziemlich  frei,  an  seinem 

oberen  Theile  von  einer  erhöhten  Hautschuppe 

bedeckt  5  Nasenhaut  an  ihrem  Hintertheile  befie- 

dert; Kinnwinkel  etwa  ein  Dritttheil  der  Unter- 

kieferlänge,  mäfsig  zugespitzt,  mit  etwas  vor- 

strebenden, borstig  endenden  Federn  bedeckt  5 
Mundwinkel  mit  kurzen  schwarzen  Bartborsten 

besetzt,  Zunge  beinahe  so  lang  als  der  Schnabel, 

schmal  zugespitzt,  etwas  rinnenförmig,  an  der  Spi- 

tze kaum  merklich  gespalten  ;  die  Flügel  fallen  et- 

was  über  die  Schwanzwurzel  hinaus,  die  vierte 

Feder  ist  die  längste;  Schwanz  mäfsig  lang, 

schmal,  ziemlich  gleich,  nur  sehr  sanft  abge- 

rundet, indem  die  äufseren  Federn  ein  wenig 

kürzer  sind,  alle  sind  an  der  Spitze  etwas  ab- 

genutzt; Beine  stark  und  ziemlich  hoch,  Ferse 

etwas  zusammengedrückt,  mit  einer  sehr  klei- 

nen und  fünf  grofsen  glatten  Tafeln  belegt; 

Lauf-  oder  Fersensohle  winklich  zusammenge- 

drückt und  gestiefelt;  Mittelzehe  bedeutend 

länger  als  die  Seitenzehen,  welche  einander 

ziemlich  gleich  sind,   die  äufseren   an  der    Wur- 
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zel   nur  kaum   merklich    vereint^     Hinternagel 

stark  gewölbt. 

Färbung:  Iris  graubraun;  Oberkiefer 

schwarz,  der  unlere  bleifarben,  mit  schwarzem 

Tomien-  und  Spitzenrande ,  Beine  röthlich- 

bleifarben,  Zehen  etwas  schmutzig  -  bräunlich 

überlaufen;  Zügel  und  ein  breiter  Fleck  vom 

Mundwinkel  durch  die  Augen,  welcher  die  Bak- 

ken  bis  unter  die  Ohren  deckt,  so  wie  die  Flii- 

geldeckfedern  oder  Schultern  schwarz,  aber  es 

läuft  vom  Flügelbuge  über  dieselben  queer  hin 

ein  nettes,  ziemlich  breites,  weifses  Queerband; 

gröfste  Ordnung  der  Flügeldeckfedern  zum 

Theil  mit  aschgrauen  Spitzen,  und  die  hinteren 

sind  gänzlich  aschgrau;  Schwungfedern  grau- 

braun, mit  sehr  fernem  weifslich -gelbem  Vor- 

dersaume, die  hinteren  schwarzbraun  an  ihrer 

Hinterfahne;  Schwanzfedern  schwärzlich  -  grau- 

braun, die  mittleren  etwas  mehr  aschgrau,  die 

äufseren  etwas  gelblich  überlaufen  5  alle  Ober- 

theile  des  Vogels  sind  aschgrau,  am  reinsten 

und  hellsten  am  Unterrücken,  an  den  übrigen 

Theilen  oft  etwas  bräunlich  beschmutzt;  die 

aschgrauen  Scapularfedern  bedecken  etwas  die 

schwarzen  Flügeldeckfedern;  Kinn  und  Unter- 

seite des  Kopfs  weils  5  Unterhals  und  Oberbrust 

blafs     aschgrau,     etwas     gelblich     beschmutzt  5 
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Bauch  in  der  Mitte  j  so  wie  After  und  Steifs, 

gelblich- weifs 5  Seiten  aschgrau,  gelblich  über- 

laufen, innere  Flügeldeckfedern  hell  aschgrau 

und  weifs  gemischt,  am  Flügelrande  schwarz. 

Ausmessung :  Länge  6"  7'''  —  Breite  9'' 

1'"  —  L,  d.  Schnabels  5V"  —  ßr.  d.  Sehn. 

£z.///  _  Höhe  d.  Sehn.  3^'"  —  L.  d.  Flügels 
£//  ̂ ^m  _  L^  ̂ ^  Schwanzes  2"  3  bis  4''^  — 

Höhe  der  Ferse  9"'  —  L.  d.  Mittelzehe  öf " 

—  L.  d.  äufseren  Z.  3^'"  —  L.  d.  inneren  Z. 

81'"  —  L.  d.  hinteren  Z.  3|^'"  —  L.  d.  Mit- 

telnagels 2i'"  —  L.  d.  äufseren  N.  If'"  —  L.  d. 

inneren  Nagels  1|'"  —  L.  d.    hinteren  N.  2|-"'  — 
Weibchen:  Alle  Farben  blässer  und  mehr 

unrein,  die  schwarzen  Stellen  nur  schwarz- 

braun, die  Flügeldeckfedern  nur  nach  vorn 

schwarz,  die  hinteren  alle  aschgrau ,  die  übri- 

gen schwarzen  Deckfedern  bräunlich  und  mattj 

Pvücken  aschgraubraun,  eben  so  der  Scheitel^ 

und  besonders  die  Stirn ;  Länge  des  weiblichen 

Vogels  6"  6'^'.  — 

Diese  Tangara  fand  ich  einzeln  paarweise 

in  den  grofsen  inneren  Campos  Gera'es  der  Pro- 
vinzen Minas  und  Bahia,  wo  man  sie  auf  der 

Spitze  eines  Strauches  sitzend  antrifft.  Sie 

nährt  sich  von  Sämereien,  und  hat  einen  kur- 

zen,   leisen   Lockton»      Lichtenstein  scheint  in 
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seinem  Verzeichnisse  den  weiblichen  Vogel  be- 

schrieben  iuhaben.  Spix's  Abbildung  ist  schlecht, 
der  Schnabel  und  die  Gestalt  verfehlt,  die  Far- 

ben zu  matt  und  zu    wenig  abgesetzt. 

13.     T^    f  l  a  in  m  i  c  e  p  s. 

Die  rothscheitlige  Tangara. 

T,      Ganzer    Körper    dunkelroth,     an    den    unteren. 
Tlieilen  heller;     Scheitel  hochroth. 

Le  Hahia  rougedtre  d^Azara,   Voy.   Vol.  lll.pag,  mS* 
Tanagroy  Temm,  pl.  col,   177, 

^Tanagra  PorphyriOy  Licht, 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels : 

Schnabel  mäfsig  hoch  und  stark,  Flügel  ziem- 

lich kurz,  Schwanz  starke  Der  Schnabel  mä- 

fsig schlank,  von  der  Mitte  an  vorwärts  etwas 

zusammengedrückt,  Firste  etwas  kantig  erhaben, 

sanft  nach  der  Spitze  hinab  gewölbt,  Kuppe  ein 

wenig  übertretend  und  mit  einem  kleinen  Aus- 

schnitte; Nasenloch  eiförmig,  frei  am  vorderen 

Theile  der  Nasenhaut,  welche  an  ihrem  hinte- 

ren Theile  mit  Federn  und  Borsten  besetzt  ist; 

Tomienrand  des  Oberkiefers  nur  wenig  einge- 

zogen, dagegen  zeigt  sich  an  seiner  Milte  ein 

kleiner  austretender  Winkel;  vom  Nasenlochs 

laufen  einige  Streifen  oder  feine  llinaen   über 
III,  Band,  g^ 
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den  Oberkiefer  hin  3  Kinnwinkel  etwa  ein  Dritt- 

theil  der  Unterkieferlänge,  mäfsig  abgerundet, 

mit  borstig  endenden  Federn  bedeckt  3  Dille  auf 

ihrer  gröfsten  Länge  abgeflächt,  nur  vor  der 

Spitze  zusammengedrückt  5  Bartborsten  über 

dem  Mundwinkel 5  Augenlid  nackt,  aber  der 

Rand  mit  kleinen  Federchen  besetzt  5  Fe- 

dern des  Scheitels  etwas  schmal  verlängert,  im 

Affecte  in  eine  kleine  Haube  aufgerichtet,  sie 

stehen  in  der  Ruhe  etwas  über  den  Hinterkopf 

hinaus,  auch  zeigen  sich  zwischen  ihnen  am 

Hinterkopfe  des  Vogels  acht  bis  neun  haarför-  ̂  

mige,  längere  Federn,  die  nur  an  ihrer  Spitze 

ein  kleines  Bärtchen  oder  Fahne  tragen  5  Flügel 

ziemlich  abgerundet,  erreichen  kaum  eirt  Dritt- 

theil  der  Schwanzlänge,  die  vierte  Feder  ist  die 

längste ,  indessen  nur  wenig  von  der  dritten 

verschieden;  die  zweite,  dritte,  vierte,  fünfte, 

sechste  und  siebente  Schwungfeder  vor  der 

Spitze  der  Vorderfahne  mit  einem  langen  Aus- 

schnitte 5  Schwanz  stark,  breit,  abgerundet; 

Beine  stark  und  ziemlich  hochj  Ferse  mäfsig 

zusammengedrückt,  rnit  fünf  grofsen,  höchst 

glatten,  und  einer  sechsten  kleineren  Tafel  be- 

legt; äufsere  Zehen  an  der  Wurzel  ein  wenig 

vereint,  sie  sind  sämmtlich  ziemlich  kurz  und 

schlank;  Hinternagel  ein  wenig  aufgerichtete 
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Färbung :  Iris  braun  ̂   Beine  gelblich  - 

braun  3  Schnabel  schwärzlich  -  braun  ,  an  der 

Wurzel  des  Unterkiefers  hellerj  Federn  auf  der 

Mitte  des  Scheitels  hoch  brennend  feuerig  rothj 

allein  an  der  Stirn  und  den  Seiten  des  Schei- 

tels, den  Seiten  des  Kopfs,  Zügel,  Nacken,  und 

allen  Obertheilen  von  einem  dunkeln  bräunli- 

chen Roth,  an  Rücken  und  Flügeln  etwas  hel- 

ler, mehr  in's  Rothbraune  ziehend,  die  Schwung- 
federn an  der  Vorderfahne  roth,  an  der  hinteren 

dunkel -graubraun  5  der  Schwanz  ist,  besonders 

an  der  äulseren  Fahne  der  Federn,  noch  etwas 

lebhafter  gefärbt  3  Kehle,  Unterhals,  Brust  von 

einem  sanften  dunkeln  bräunlichen  Roth,  an 

der  Mitte  des  Bauchs,  Steifs  und  Unterfläche 

des  Schwanzes  sanft  und  heller  gefärbt 5  Seiten 

des  Körpers  dunkel  -  aschgrau  überlaufen,  auch 
haben  alle  die  rothen  Federn  der  Untertheile 

aschgraue  Wurzeln. 

Ausmessung :  Länge  7"  1'"  —  Breite  10" 

4'^'  — L.  d.  Schnabels  7'"  —  Br.d.  Sehn.  3i'"  — 

Höhe  d.  Sehn.  3f"  —  L.  d.  Flügels  3"  7^'"—U 

d.  Schwanzes  etwa  3"  1'"  —  Höhe  d.  Ferse  10|^"' 

- —  L.  d*  Mittelzehe  6'"  —  L.  d.  äufseren  Z. 

4'"  —  L.  d.  inneren  Z.  3f' "  —  L.  d.  hinteren 

Z,   34-'"   —   L.    d.  Mittelnagels  21'"   —   L.   d. 

32  * 
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äulseren  N.  If''  —  L.  d,  inneren  Nagels  if"* 

—  L,  d.  Hinternagels  2^'" 

Weibchen  und  junges  Männchen :  Oliven- 

braun, an  den  Untertheilen  gelblich -oliven- 

braun, die  Schwanzfedern,  mit  Ausnahme  der 

mittleren,  mehr  in's  Rothbräunliche  ziehend  5 
hinterer  Rand  der  Schwungledern  gelblich,  die 
Haube  auf  dem  Scheitel  fehlt. 

Diese  schöne  Tangara  wurde  zuerst  von 

Azara  beschrieben,  der  sie  in  Paraguay  fand. 

Sie  lebt  in  grofsen  geschlossenen  Waldungen, 

in  der  Brütezeit  paarweise,  übrigens  in  kleinen 

Gesellschaften ,  wo  sie  zuweilen  an  der  Erde 

umherkriecht,  bald  aber  wieder  hoch  in  den 

Bäumen  ist»  Eine  bedeutende  Stimme  habe 

ich  von  ihr  nicht  gehört.  Temmink  giebt  eine 

gute  Abbildung  von  dem  männlichen  Vogel 

{pL  coL  177),  nur  sind  Iris  und  Schnabel  un- 

richtig colorirt» 

14.      T,  capi s  tr ata. 

Die   Tangara    mit   schwarzem    Gesichte, 

T.  Rand  des  Gesichts  rund  um  den  Schnabel 

schwarz;  Ob  er  köpf  grau -braun 'y  Hals^  Brust  und 

Steifs  fahl  rötJiUch'  gelb;  übriger  Körper  asch" 

blau }  Bauch  lueijs, 

Meiieo  Reise  »ach  Brasilien  B.  II,  pag.   179. 
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Tanagra  leucophaea^  Licht.   Verz,  pag.  3?» 

Tanagra  capistrata  ̂     Spix  Av.   T.  11,   Tab,  54.  F,  1, 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  In 

der  Gestalt  etwas  Aehnlichkeit  mit  dem  Dom- 

pfaffen {Loxia  pyrrhula  Linn.).  Schnabel  dick, 

ziemlich  hoch  gewölbt,  Firste  sanft  kantig,  mit 

ein  wenig  übertretender  Kuppe  und  kleinem 

Zahne,  dahinter  aber  noch  einem  sanften  Aus- 

schnitte am  Tomienrande  des  Oberkiefers; 

Schnabel  von  der  Mitte  an  nach  vorn  etwas  zu- 

sammengedrückt, Tomien  ein  w^enig  eingezo- 

gen 5  Nasenloch  klein,  rundlich,  frei,  an  der 

Spitze  der  Nasenhaut,  von  oben  durch  eine 

Hautschuppe  geschützt;  die  borstig  endenden 

Nasenfedern  reichen  ein  wenig  über  dasselbe 

hin,  und  von  ihm  vorw^ärts  läuft  über  den 

Schnabel  eine  leichte  Rinne;  Kinnwinkel  etwas 

mehr  als  ein  Dritttheil  des  Unterkiefers,  abge- 

rundet, die  Federn  in  schwarze  Borsten  endi- 

gend; Dille  an  der  Wurzel  abgeflächt,  vor  der 

Kuppe  kantig;  Zunge  vorn  hornartig,  ein  we- 

nig getheilt;  Flügel  kurz,  etwas  stumpf,  sie 

falten  ein  wenig  über  die  Schwanzwurzel  hin- 

aus, die  vierte  Feder  ist  die  längste  ;  Schwanz 

ziemHch  lang,  mäfsig  breit,  abgerundet,  aber 

in  der  Ruhe  oft  in  der  Mitte  ein  wenig  ausge- 

randet,  oft  abgenutzt;  Beine  slaik,  Ferse  zieui- 
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lieh  hoch,  mit  sechs  glatten  Tafeln  belegt,  von 

welchen  die  fünf  obern  grofs  sind,  Fersensohle 

zusammengedrückt  und  gestiefelt;  zwei  äufsere 

Zehen  an  der  Wurzel  kaum  mehr  vereint,  als 

die  inneren ,  man  kann  sie,  wie  bei  manchen 

Tangaras,  wohl  frei  nennen ;  hinterer  und  vor- 

derer Mittelnagel  stark,  und  der  erstere  ein 

wenig  aufgerichtet. 

Färbung:  Iris  scheinbar  dunkel  kirschroth 3 

Schnabel  an  der  Wurzel  beider  Kiefer  bleifar- 

ben, an  den  zwei  Dritttheilen  des  Vordertheiles 

beinahe  bis  zum  Nasenloche  hornschwarzj  Beine 

bräunlich -dunkelgrau  5  Stirnrand,  Nasenfedern, 

Zügel  bis  zum  Auge  und  Einfassung  des  Unter- 

kiefers, so  wie  der  ganze  Kinnwinkel  sind  kohl-^ 

schwarz;  vordere  Hälfe  des  Scheitels  und  Bak- 

ken  hell  fahl  graubraun  j  unterer  Theil  des  Kopfs 

und  Kehle,  Unterhals,  Brust,  Oberbauch  und 

dessen  Seiten  fahl  gelbröthlich ,  eben  so  der 

Steifs  (crissum)*j  alle  Obertheile  aschgrau -blau, 

die  oberen  kleinen  Flügeldeckfedern  mehr  rein 

aschblau;  Seiten  des  Bauchs  wie  die  Obertheile, 

allein  die  Mitte  desselben  zwischen  den  Schen- 

keln ist  weifs;  grofse  Flügeldeckfedern  asch- 

grau, mit  bläulichen  Rändern;  Schwungfedern 

graubräunlich  mit  graubläulichen  Rändern; 

Schwanz  wie   die  Schwungfedern ,     die    beiden 
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mittleren  Federn  aschbletu  überlaufen;  untere 
Fläche  der  äufseren  Federn  schwarzbraun  mit 

weifslichen  Spitzen ;  innerer  Rand  der  hinteren 

Schwungfederfahne  weifslich;  innere  Flügel- 

deckfedern weifs,  etwas  aschgrau  gemischt  j 

Schenkel  dunkel -aschgrau. 

Ausmessung t  Länge  &'  iV"  -^  Breite  9" 

8"'  —  L.  d.  Schnabels  oft  über  7^"'  —  Höhe 

d.  Sehn.  31-"'  —  Br.  d.  Sehn.  Sf"  —  L.  d. 

Flügels  3"  —  L.  ü.  Schwanzes  £''  10'"  —  Höhe 

der  Ferse  10'"  —  L.  d.  Mittelzehe  &"  —  L. 

d.  äufseren  Z.  3|-"  —  L.  d*  inneren  Z.  3f "'  — 

L*  d.  hinteren  Z.  Sf"  —  L.  d.  Mittelnagels 

£i'"  —  L.  d*  äufseren  N.  H'"  —  L.  d.  inneren 

N.  ll"'  —  L.  d.  hinteren  N.  3'".  — 

Weibchen:  Rücken  ein  wenig  graubraun 

beschmutzt  3  Scheitel  hellgraubraun,  mit  kleinen 

dunkleren  Flecken;  S teils  fahl  röthlich  -  gelb,  so 

wie  Brust,  Unterhals  und  Kehle;  Seiten  und 

Untecleib  aschgrau,  in  der  Mitte  weils,  ist  also 

wenig  vom  Männchen  verschieden.  Länge  6" 
9"'  — 

Diese  Tangara  lebt  in  den  inneren  Gegen- 
den der  Provinzen  Bahia  und  Minas  Geraes  in 

den  Carasco'  oder  Niederwald  -  Gebüschen, 

wo  sie  auf  der  Spitze  eines  isolirten  Astes  oder 

Baumes   einzeln   oder  paarweise  meistens  stille 
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sitzt,  und  nur  ihren  kurzen  Lockton  hören  läfst. 

Zwischen  llha  (Ilia)  und  Ressaque  (Ressake) 

auf  dem  Wege  von  Tamhuril  nach  den  grofsen 

Campos  Geraes  ist  dieser  Vogei  sehr  gemein,  sie 

flogen  in  das  Dickicht  der  Gebüsche,  oder  auf 

die  Erde  hinab,  sobald  man  sich  ihnen  näherte* 

Das  Nest  dieser  Species  habe  ich  ungeachtet 

alles  angewandten  Fleifses  nicht  finden  können. 

In  ihrer  Ruhe  betrachtet  zeigt  diese  Species 

etwa  die  dick  zusammengezogene  Gestalt  des 

Dompfaffen. 

Spixs  Abbildung  ist  nicht  gut,  die  Farben 

sind  viel  zu  dunkel,  alle  Untertheile  viel  zu 

dunkel  und  unansehnlich  braun* 

15.     T*    melanopis^   Lath. 

Die  graue  Tangara  mit  dem  schwarzen  Schleier^ 

T.     Körper  aschgrau,   Kopf,   Kehle,    Unterhals  und 
Oherhrust  kohlschwarz. 

Le  camail  ou  la  cravate,Buff,  Sonn^  Vol.  l2*pag'2S^* 

Bujff',  pl.  enl,  no,  714.  Fig.  2, 
Tte  Cdmailj  Desmarest, 

Tanagra  atra,  Linn, 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  In 

der  Gestalt  der  vorhergehenden  Art  ziemlich 

ähnlich,  allein  ein  wenig  mehr  schlank»  Schna- 

bel gerade,  mäfsig  grofs    und  hoch,    die  Kiefer 
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ziemlich  gleich  lang,  indem  der  obere  meist 

nur  sehr  wenig  übertritt,  nach  vorn  ein  wenig 

zusammengedrückt,  hinter  der  Kuppe  ein  sehr 

schwacher  Ausschnitt  5  Firste  ziemlich  abgerun- 

det, und  ungefähr  eben  so  stark  hinabgewölbt, 

als  die  an  ihrer  Wurzel  abgeflächte  Dille  an  der 

Spitze  etwas  kantig  aufsteigt  5  Kinnwinkel  mehr 

als  ein  Dritttheil  der  Unterkieferlänge,  etwas 

abgerundet,  befiedert,  die  Federn  borstig  endi-- 

gend  5  Nasenloch  eine  längliche,  nach  oben 

durch  eine  Hautschuppe  geschützte  Ritze ^  Na- 

senhaut am  hinteren  Theile  befiedert,  mit  kur- 

zen Borsten ,  über  dem  Mundwinkel  treten 

schwarze  Bartborsten  vom  Zügel  herab  3  unte- 

res Augenlid  etwas  nackt,  aber  am  Rande  befie- 

dert 5  Flügel  kurz,  sie  erreichen  nicht  ein  Dritt- 

theil des  Schwanzes,  sind  ziemlich  zugespitzt, 

die  dritte  Feder  die  längste,  die  vierte  giebt  ihr 

beinahe  nichts  nach,  mau  bemerkt  an  den  vor- 

deren Schwungfedern  die  Ausrandung  der  Vor- 

derfahne} Schwanz  ziemlich  stark,  etwas  abge- 
rundet, die  äufseren  Federn  um  einige  Linien 

kürzer  als  die  mittleren  3  Beine  stark  und  mäfsig 

hoch  5  Ferse  zusammengedrückt,  hinten  kantig, 

vorn  mit  fünf  glatten  Tafeln  belegt  5  äufsere  Ze- 
hen kaum  merklich  vereint. 

Färbung]    Iris  röthlich- braunj    Schnabel 
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an  der  Wurzel  bleifarbig,  an  der  Spitze  schwärz- 

lich; Beine  dunkel  bräunlich  -  aschgrau ;  ganzer 

Körper  schön  rein  aschgrau,  etwas  in's  Bläuli- 
che ziehend;  Schwung-  und  Schwanzfedern 

schwärzlich- graubraun,  aulsen  aschblau  geran- 

det,  Spitzenrand  der  Schwanzfedern  schmal - 

weifslichj  innere  Flügeldeckfedern  weilslich, 

hier  und  da  etwas  grau  gemischt  3  ganzer  Kopf 

bis  zum  Occiput,  Gesicht,  Backen,  Umgebung 

des  Auges  und  Ohres,  Kinn,  Kehle,  Unterhals 

und  Oberbrust  kohlschwarz  5  vorderer  Flügel- 
rand und  Mitte  des  Unterbauchs  weilslich. 

Ausmessung:  Länge  7"  1'"  —  Breite  10'' 

—  L.  d.  Schnabels  5f"'  —  Br.  d.  Sehn.  3"'  — 

Höhe  d.  Sehn.  3f' "  —  L.  d.  Flügels  3"  £'"  — 

L.  d.  Schwanzes  etwa  2"  9'"  —  Höhe  d.  Ferse 

10'"  —  L.  d.  Mittelzehe  5|-"'  —  L.  d.  äulseren 

Z.  4'"  —  L.  d.  inneren  Z.  3^'"  --  L.  d.  hinte. 

ren  Z.  4'"  —  L.  d.  Mittelnagels  2^"'  —  L.  d. 

äulseren  N.  If"  —    L.  d.  hinteren  N.  2f'".  — 
Weihchen:  Von  dem  männlichen  Vogel 

nicht  bedeutend  verschieden* 

Junger  Fogel:  Obertheile  graulich- oliven- 

grün, an  den  Untertheilen  fahl  gelblich -grün, 

an  der  Brust  erblickt  man  die  grauen  Wurzeln 

der  Federn  3  Schwungfedern  und  Schwanz  grau- 

braun     mit     grünlichen     Vordersäuraen^      die 
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schwarzen  Federn  fangen  in  der  Umgebung  des 

Schnabels  schon  an  zu  erscheinen;  Farbe  des 

Schnabels  wie  an  dem  alten  Vogel. 

Diese  Tangara  ist  mir  nur  in  den  südlichen 

Gegenden,  am  Parahyha^  bei  Caho  Frio^  am 

Espirito  Santo  u.  a.  0.  vorgekommen,  sie  kann 

aber  defshalb  doch  auch  nördlich  leben,  da  sie 

in  Guianaj  obwohl  selten,  vorkommen  soll* 

Südlich  fand  ich  sie  häufig.  Sie  fliegt  schnell 

und  niedrig  von  einem  Busche  zu  dem  anderen, 

in  deren  Dickicht  sie  sich  gerne  verkriecht»  In 

sandigen  Gegenden  und  Sümpfen  mit  Gebü- 

schen bewachsen,  scheint  sie  sich  sehr  gern 

aufzuhalten.  Eine  Stimme  habe  ich  nicht  von 

ihr  gehört,  noch  viel  weniger  Gesang. 

Buffons  Abbildung  ist  leidlich,  aber  die 

Stellung  derselben  nicht  gut,  die  des  Desmarest 

fällt  an  den  aschgrauen  Theilen  zu  sehr  in's 
Röthliche.  — • 

16.      T.    silensj  Lath. 

Die   Tangara   mit   gestreiftem   Kopfe. 

T*  Kopf  mit  vier  breiten^  schwarzen  Längs  streifen^ 

über  die  Mitte  desselben  ein  aschgrauer,  über  je- 

dem Au ge  hin  ein  weif s er '-,  Kehle  weif s;  ein  schwar- 
zes Brustband  i  Obertheile  olivengrün ;  Flügelbug 

und  Flügelrand  hochgelb. 
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L^oiseau  silencieux  ̂     ̂^'ff'  Sonn.   VoL  12.  pog,  3^jr, 

Bujf.  pl.  enl.  742. 

Jirremon  torquatus,   Vieill.  Galerie  d.  ois.  pl,  7J5. 

Meine  Reise  iiacli  Bras.  B.  II.    148. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  Grö- 

fse  eines  Dompfaffen  {Loxia  pyrrhula^  Linn,)^ 

Schnabel  kegelförmig, ziemlich  schlank,  die  Firste 

rundlich  erhaben,  die  Spitze  sanft  hinab  gewölbt,' 
beinahe  um  eine  Linie  über  den  Unterkiefer  vor- 

tretend, mit  einem  kaum  merklichen  Ausschnitte, 

es  fehlt  also  ein  deutlicher  Zahn  3  Tomienrand  we- 

nig eingezogen,  aber  vor  dem  Mundwinkel  mit  ei- 

nem sanften  Ausschnitte;  Nasenloch  an  der  Spitze 

der  befiederten  Nasenhaut,  von  oben  durch  eine 

Hautschuppe  gedeckt,  wie  bei  den  meisten  Tan- 

garasj  Kinnwinkel  klein,  etwa  ein  Viertheil  der 

Unlerkieferlänge,  befiedert,  die  aulsersten  Fe- 

dern fein  borstig  endigend  5  Nasenfedern  etwas 

borstig  vorstrebend)  über  dem  Mundwinkel 

kurze  Bartborsten 3  Zunge  zugespitzt,  vorn  nur 

sehr  wenig  gefrans't3  &rn  Hinterkopfe  und  im 

Nacken  stehen  einige  haarförmige  längere  Fe- 

derschäfte, mit  einem  kleinen  Pinselbarte  an 

der  Spitze,  wie  man  dieses  bei  mehreren  Tan- 

garas  antrifft  3  Flügel  kurz,  sie  erreichen  kaum 

ein  Drittiheil  der  Schwanzlänge,  die  vierte 

Schwungfeder  ist  die  längste,  die  Fahne  der 

vorderen  Schwungfedern  ist  nach  der  Spitze  hin 
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kurz  und  etwas  ausgeschnitten  5  Schwanz  mä- 

Isig  stark,  abgerundet,  die  Federn  ein  wenig 

kurz  zugespitzt,  die  äufsersten  um  einige  Linien 

kürzer  als  die  mittelsten  5  Beine  schlank,  ziem- 

lich hoch,  Ferse  zusammengedrückt,  höchst 

glatt,  mit  vier  grofsen  Tafeln  und  einer  kleinen 

Schuppe  belegt,  man  bemerkt  kaum  die  Glän- 

zen der  Schildtafeln  3  Mittelzehe  viel  langer 

als  die  Seitenzehen,  alle  sind  schlank,  die  bei- 

den äufseren  an  ihrer  Wurzel  ein  wenig  ver- 

wachsen;  Hinternagel  grofs  und  gestreckt. 

Färbung:  Iris  sehr  dunkel  schwärzlich- 

braun 5  Schnabel  schwarz  3  Beine  so  wie  die 

Nägel  blafs  röthlich  -  bleifarben  5  Nasenfedern, 

Umgebung  des  Schnabels,  Ober-  und  Seiten- 

theile  des  Kopfs  und  der  Oberhals  sind  kohl» 

schwarz,  allein  auf  der  Stirn  entspringt  ein 

breiter  aschgrauer  Streifen,  der  bis  zum  Rük« 

ken,  so  weit  wie  die  schwarze  Farbe  des  Kopfs, 

hinabläuft;  vor  dem  Auge  entspringt  über  jeder 

Seite  der  Nase  ein  schmaler  weifser  Streifen, 

der  hinter  dem  Auge  fortsetzt,  und  an  der  Seite 

des  Oberhalses  hinläuft,  durch  diese  Zeichnung 

wird  die  schwarze  Farbe  des  Kopfs  in  vier 

breite  schwarze  Streifen  getheiltj  die  Federn 

des  Ober-  und  Seitenhalses  unmittelbar  vor  dem 

Rücken  und  den  Flügeln  sind  aschgrau  5  die  Fe- 
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dern  des  kurzen  Kinnwinkels  sind  schwarz,  die 

Kehle  reinweifs,  aber  unter  derselben  zieht  von 

der  Seite  des  Halses  herab  über  den  oberen 

Theil  der  Brust  in  einem  Bogen  ein  breites  kohl- 

schwarzes Halsband,  welches  die  weifse  Kehle 

sehr  nett  von  der  weilslich- aschgrauen  Farbe 

der  übrigen  Untertheile  scheidet  5  Mitte  der 

Brust  und  des  Unterleibes  weifslich,  die  Seiten 

aller  dieser  Theile  dunkler  aschgrau;  llücken 

und  übrige  Obertheile  olivengrün  5  die  Flügel* 

und  Schwanzfedern  graubraun  mit  starken  grü- 

nen Rändern;  vorderes  Flügelgelenk  und  die  be- 

nachbarten Deckfedern  gelb  oder  lebhaft  gelb- 

grün ;  Schenkel  und  Seiten  des  Afters  etwas 

grünlich  angeflogen;  innere  Flügeldeckfedern 

grünlich,  der  Flügelrand  lebhaft  hochgelb. 

Ausmessung :    Länge  6"  ö'"  —  Breite  8" 

6'"  —  L.  d.  Schnabels  6i'"  —  Br.  d.  Sehn.  2^"* 

—  Höhe  d.  Sehn.  3'"  —  L.  d.  Flügels  3"  — 

L.  d.  Schwanzes  £"  7  bis  8'"  —  Höhe  der 

Ferse  \V"  —  L.  d.  Mittelzehe  6'"  —  L.  d.  äu- 

Iseren  Z.  3f "  —  L.  der  inneren  Z.  3f' "  — 

L.  d.  hinteren  Z,  3J-"'  —  L.  d.  Mittelnagels  £"' 

—  L.  d.  äufseren  N«  1^"'  —  L*  d*  inneren  N; 

1\"'  —  L.    d.  hinteren   N.  5'".  — 

Jüngerer   Vogel:   Die  Farben  sind  nicht  so 

lebhaft   und  nett,   das  Gelbe  und   Grüne  weni- 
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ger  lebhaft,  auch  fehlt  oft  der  schwarze  Brust- 

ring noch. 

Dieser  niedlich  gezeichnete  Vogel  lebt  im 

Dunkel  der  dichten  Gebüsche  in  grofsen  Wal- 

dungen, er  hat  eine  kurze  leise  Lockstirame.  In 

seinen  Magen  fand  ich  Ueberreste  von  Insecten, 

besonders  von  Käfern,  welche  er  besonders  an 

der  Erde  aufsucht.  Sonnini  sagt,  er  habe  nicht 

die  Lebensart  der  Tangaras,  weil  er  nicht  in 

oöenen  Gegenden  gefunden  werde,  allein  die- 

ses hat  er  mit  sehr    vielen   Tangaras  gemein. 

Buffons  Abbildung  giebt  eine  ziemlich 

richtige  Idee  dieses  Vogels.  Desmarest  bildet 

einen  solchen  ab,  dem  das  schwarze  ßrustband 

fehlt,  der  also  noch  jung  ist;  seine  Abbildungen 

sind  in  der  Rückenfarbe  nicht  richtig,  welche 

mehr  grünlich  seyn  sollte. 

B.     Tangaras  mit  an  der  Wurzel  aufgeschwollenem 

Unterkiefer  (Ramphocelus^  Desm)^ 

17.      T.    Brasilia^    Linn.,    Gmel.,    Lath, 

Der  Tije   oder   die   blutfarbige  Tangara^ 

T.  Körper  prächtig  blutroth,  sammtartig  glänzend; 

Flügel  und  Schwanz  bräunlich" schiaarz;  Unter* 

kiefer  an  der  Wurzel  weifs;  Weibchen  dunkel- 

graubraun^  am  Unterrücken  und  den  üntertheilen 

röthlich  -  braun^ 



—     512    — 

Tije-piranga,  Marcgr,  pag,  192. 

JRamphocele  scarlatte^  Desmar, 

TjC  Cardinal  Bri/s, 

Puimphocelus  coccineuSy   Vieill.  Gal.  pl.  79. 

Meine  Reise  nach  Bras.  B.  I.  46.  63,  172.  340. 

Tije,     Tije-piranga  oder     Tapiranga    im    östlichen 
Brasilien. 

Tionhrän  -  Tid  *)  hotocudisch. 

Beschreibung  des  männlichen  Fogels:  Grö- 

fse  einer  Lerche,  aber  dicker  und  stärker.  Schna- 

bel stark,  ziemlich  gerade,  dick,  d^  h.  ziemHch 

"breit,  von  der  Mitte  an  nach  vorn  nur  wenig 
zusammengedrückt  5  Firste  rundhch  erhaben, 

nach  der  Spitze  sanft  hinab  gewölbt,  Kuppe 

ein  wenig  übertretend,  der  Ausschnitt  hinter 

derselben  nur  sehr  unbedeutend  3  Tomienrand 

an  der  vorderen  Schnabelhälfte  etwas  eingezo- 

gen, vor  der  Wurzel  des  Oberkiefers  ein  wenig 

ausgeschnitten,  wodurch  in  der  Mitte  des  Ober- 
kieferrandes ein  kleiner  nur  sehr  sanft  austre- 

tender Winkel  entsteht 5  der  Unterkiefer  ist 

(wie  an  allen  Ramphocelen)  an  der  Wurzel 

breit,  hoch,  bis  unter  den  Mundwinkel  von  Fe- 

dern entblöfst,  und  ein  wenig  aufgeschwollen, 

anders  gefärbt  als  der  übrige  Schnabel ;  Nasen- 

loch mit  den  dichten  sammtartigen  Federn  be- 

deckt 5    Kinnwinkel  grols,  beinahe  bis  zur  Mitte 

*)  Tia  auszusprechen,  wie  Teha  im  Deutschen* 
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des  Unterkiefers  vortretend,  mafsig  abgerundet, 

an  der  Spitze  sparsam,  weiter  zurück  dicht  be- 

fiedert, die  Federn  in  höchst  zarte  Borsten  endi- 

gend 5  über  dem  Mundwinkel  und  zwischen 

den  Nasenfedern  stehen  Bartborsten  3  Zügel  und 

ganze  Umgebung  des  Auges  dicht  und  mit  dem 

übrigen  Kopfe  gleichartig  befiedert  und  gefärbt 5 

ganzes  Gefieder  sehr  dicht,  glänzend,  glatt,  an 

Kopf  und  Hals  dem  Sammt  gleichend  5  Flügel 

ziemlich  kurz,  mäfsig  zugespitzt,  breit,  errei- 

chen etwa  ein  Drittlheil  des  Schwanzes,  die 

dritte  Feder  ist  die  längste,  die  vorderen,  mit 

Ausnahme  der  ersten,  welche  kurz  ist,  haben 

an  ihrer  Vorderfahne  vor  der  Snitze  einen  sanf- 

ten  Ausschnitt 3  Schwanz  stark,  ziemlich  breit, 

sanft  abgerundet,  die  Federn  ein  wenig  kurz 

zugespitzt^  Beine  mäfsig  hoch,  ziemlich  schlank, 

Ferse  zusammengedrückt,  auf  ihrem  Rücken 

vier  grofse  und  eine  kleine  Tafel,  welche  «ehr 

glatt  sindj  Fersensohle  etwas  zusammenge* 

drückt 3  äufsere  Zehen  an  der  Wurzel  ein  we- 

nig vereint  3  Mittelzehe  viel  langer  als  die  Ne- 

benzehen,  alle  schlank. 

Färbung:  Iris  sehr  lebhaft  und  schön  hoch 

blutrolh  3  Beine  dunkel  bräunlich- bleifarben  3 

Schnabel  bräunlich -schwarz,  die  Wurzelhälfte 

des    Unterkiefers    weifs  3     der    Kopf  und    ganze 
III.  Band.  33 
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Rumpf  des  Vogels  hat  eine  prachtvoll  glänzen- 

de, blutrothe  Farbe,  von  der  gröfsten  Reinheit 

und  ohne  andere  Beimischung,  an  allen  Thei- 

len  gleich  lebhaft^  Flügel  und  Schwanz  ohne 

Ausnahme  bräunlich -schwarz,  je  älter  der  Vo- 

gel, desto  reiner  5  alsdann  sieht  man  an  den 

oberen  Deckfedern  blutrothe  Spitzenränder,  wel- 

che bei  jüngeren  Vögeln,  eo  wie  die  Spitzen- 

ränder der  hinteren  Schwungfedern  rothbraun 

sind ;  innere  Flügeldeckfedern  schwarz,  mit  et- 
was weifs  marmorirt. 

Ausmessung:   Länge  7"  —  Breite  9"  8"' 

—  L.  d.  Schnabels  6'"  —  Br.  d.  Sehn.  3|'"  — 

Höhe  des  Schnabels  3|-'"  —  L.  d.  Flügels  3'* 

1'"  ~  L.  d»  Schwanzes  etwa  3"  —  Höhe  der 

Ferse  8f"'  —  U  d.  Mittelzehe  5f' "  —  L,  d. 

äufseren  Z.  3^'"  —  L»  d.  inneren  Z.  3^"'  — 

L.  der  hinteren  Z.  4'"  —  L.  d.  Mittelnagels  2|'" 

—  L.  d,  inneren  N.  £'"  —  L.  d.  hinteren  N. 

3'".  — 

PJ^eibchen :  Iris  roth  $  alle  Obertheile  des 

Vogels  mit  Ausnahme  des  Unterrückens  sind 

unansehnlich  graubraun,  die  Kehle  etwas  bläs- 

ser; Brust,  Bauch  und  übrige  Untertheile,  so 

wie  der  Unterrücken  sind  fahl  röthlich- braun, 

die  oberen  Schwanzdeckfedern  ziehen  am  mei- 

sten in's  Blutrothe  5  Flügel  graubraun  mit  blas- 
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seren  Federrändern  5  Schwanz  schwärzlich - 

braun  5  der  weifse  Fleck  am  Unterkiefer  des 

Schnabels    fehlt. 

Junges  Männchen :  Dem  Weibchen  ähn- 

lich, allein  sein  graubraunes  Gefieder  ist  ge- 

wöhnlich etwas  dunkler,  der  weifse  Unterkiefer 

ist  vorhanden,  die  oberen  Schwanzdeckfedern 

sind  decidirt  blutroth,  und  es  fangen  auch  bald 

an  Kopf,  Hals  und  Brust  die  blutrothen  Federn 

an  hervorzubrechen,  wo  alsdann  ein  niedlich 

geflecktes   Ansehen    entsteht. 

Der  Tije  ist  einer  der  schönsten  Vöoel  von 

Brasilien,  und  in  den  von  mir  bereis'ten  Gegen- 
den gemein.  Der  erste  Anblick  seines  pracht- 

voll blutrothen  Gefieders  in  den  malerischen, 

mit  schönen  Blumen  gezierten  Gebüschen  jener 

waldigen  Flufsufer,  oder  in  dem  hellgrünen, 

zart  gefiederten  Mimosenlaube,  von  dem  hellen 

Lichte  der  Mittagssonne  zu  seltenem  Glänze  er- 

höht, entzückt  den  fremden  Jäger,  der  nicht 

genug  eilen  kann,  zum  erstenmal  diese  kost- 

bare Beute  in  seine  Gewalt  zu  bekommen. 

Nicht  in  den  grofsen  geschlossenen  Urwäldern 

trifft  man  diesen  schönen  Vogel  am  meisten  an, 

sondern  er  liebt  mehr  die  dem  Wasser  nahen 

Gebüsche,  in  abwechselnd  offenen  Gebenden, 

WO  er  in  den  dunkeln  Schatten  Kühlung  findet. 

33* 
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Hier  hüpft  und  fliegt  er  in  den  dichten  Gebü- 
schen umher  und  läfst  seine  kurze  Lockstimme: 

Zapp!  Zapp!  Zapp!,  welche  der  unseres  Sper- 

lings nicht  unähnlich  ist,  hören«  Sehr  gemein 

ist  der  Tije  in  den  südlichen  von  mir  bereis'ten 

Gegenden,  besonders  in  den  Gebüschen  sandi- 

ger Gegenden  an  den  Ufern  der  Flüsse  an  der 

ganzen  Ostküste,  an  mit  Rohr  bewachsenen 

Stellen,  oder  den  grofsen  rou  den  Flüssen  und 

dem  Meere  wenig  entfernten  Rohrbrüchern» 

Er  ist  hier  einer  der  gemeinsten  Vögel,  aufser 

der  Paarzeit  in  kleinen  Flügen  oder  Gesellschaf- 

ten  nach  Beeren  und  andern  Früchten  umher- 

ziehend, wo  er  auch  den  Orangen  und  andern 

edlen  Früchten  stark  nachstellt.  In  solchen 

Gesellschaften  findet  man  alsdann  Junge  und 

Alte  gemischt,  erkennt  sie  aber  sogleich  an 

ihrem  Locktone,  den  sie  beständig  hören  lassen, 

indem  erstere  eine  andere  Stimme  haben.  Sie  sind 

muntere  Vögel,  stets  in  Bewegung  und  nicht 

scheu,  daher  sehr  leicht  zu  schiefsen.  In  ihren 

Mägen  fand  ich  nur  Beeren  und  Ueberreste 
von  Früchten. 

Das  Nest  des  Tije  fand  ich  auf  mafsig  ho- 
hen Buschbäumen  in  der  Gabel  eines  Astes. 

Es  ist  von  Moos  gebildet,  ziemlich  tief,  inwen- 

dig glatt  mit  Wurzeln  und  dürren  Halmen  aus- 
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gelegt,  und  enthält  zwei  schön  himmelblaue 

oder  apfelgrüne,  bräunlich  besprengte,  und  am 

stumpfen  Ende  mit  schwarzen  Zügen  bezeich- 

nete Eier»  Die  Jungen  sind  weiter  oben  fe'e- 

schrieben,  die  Iris  ihres  Auges  ist  stets  hochroth. 

Der  Tije  ist  schon  von  Marcgrave  unter 

der  Benennung  des  Tije-piranga  ̂   oder  dies 

rothen  Tije  beschrieben,  eine  Benennung,  die  er 

an  den  meisten  Orten  trägt,  welche  aber  etwas 

variirt^  denn  man  nennt  ihn  z.  B»  bei  Rio  de 

Janeiro^  Cabo  Frioj  und  am  Parahyba  blofs 

Tije^  weiter  nördlich  Tapiranga^  und  in  Per^ 

nambuco  Jije  -  Piranga,  Er  scheint  in  Guiana 

selten  zu  seyn,  oder  dort  gar  nicht  vorzukom- 

men 3  denn  die  beiden  Abbildungen  des  Biiffon 

(pL  enL  Nro,  127  Fig,  1  und  157  Fig.  1)  ha- 

ben nur  höchst  wenig  Aehnlichkeit  mit  unserem 

Vogel,  dessen  beste  bis  jetzt  erschienene  Figur 

Desmarest  gab.  Brasilien  ist  also  das  wahre 

Vaterland  unseres  Vogels,  da  ihn  auch  Azara 

nicht  aufführt*  Brisson  und  Vieillot  scheinen 

den  weiblichen  Vogel  nicht  gekannt  zu  haben, 

da  sie  dessen  Rücken  grünlich  nennen.  .  In  sei- 

ner Galerie  giebt  der  letztere  eine  Abbildung  des 

alten  männlichen  Vogels,  welche  ziemlich  gut 

ist,  wo  aber  die  rothe  Farbe  bei  weitem  die 

Schönheit  der  Natur  nicht  erreicht. 
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C.   Dick  seh  nähliche   T angaras.     Schnabel  sehr 

dick,  heinahe  wie  an  unserm  Kernheijser  [Fiin- 

gilla  coccothraustes)^ 

18.      T.    sup  ereil  iaris, 

Diedicl^schnäbliche  7'uiigara  mit  weiCsem  Augenstreifen. 

T,  Schnabel  sehr  click\  Obertheile  dunkel  oliven- 

grün, über  dem  ̂ Mg^  ̂ i^  gelblich  -  weijser  Streif  y 

Untertheile  schmutzig  grau,  Kehle  weijslich. 

? Le  Habia  ä  soxircils  blancSy  d'>Azara    Voy,  Vol.  111. 

png'  213- 

Beschreibung  des  Lveihlichen  Vogels:  Schna- 

bel an  der  Seite  etwas  bauchig,  so  hoch  als  die 

Länge  von  dem  Nasenloche  bis  zur  Oberkiefer- 

spitze beträgt,  mit  der  Stirn  in  einer  Ebene, 

Firste  sanft  gewölbt,  rundlich  erhaben,  die  Ober- 

kuppe ein  wenig  übertretend,  dahinter  ein  klei- 
ner Ausschnitt  oder  Zahn,  weiter  zurück  an  dem 

etwas  eingezogenen  Tomienrande  befindet  sich 

noch  ein  sanfter  Ausschnitt,  w^odurch  dieser  et- 

was wellenförmig  erscheint,  indem  hier  ein  sehr 

sanft  abgerundeter,  austretender  Winkel  entsteht; 

Nasenloch  von  der  oben  übergespannten  Haut 

ein  wenig  schuppenartig  bedeckt;  Kinnwinkel 

nicht  völlig  halb  Schnabellänge,  abgerundet, 

die  Federn  mit  etwas  borstiger  Spitze;  Dille 

etwas   aufsteigend,    an    der   Wurzel    abgeflacht, 
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nach  vorn  mehr  kantig  abgerundet  3  schwarze 
Bartborsten  über  dem  Mundwinkel  und  an  der 

Wurzel  des  Unterkiefers  5  Zunge  etwas  kürzer 

als  der  Schnabel,  fleischig,  mit  kurzer,  etwas 

gefrans'ter  Hornspitze^  Zügel  nur  sparsam  be- 
fiedertj  Flügel  kurz,  reichen  kaum  über  die 

Schwanzwurzel  hinaus,  die  vierte  Feder  die 

längste,  die  vorderen  haben  den  Ausschnitt  der 

Vorderfahne  wie  an  den  meisten  Tangaras  5 

Schwanz  ziemlich  stark,  abgerundet;  Beine  mä- 

fsig  hoch  und  stark  j  Ferse  mit  sechs  Tafeln  be- 

legt, ihre  Sohle  scharf  winklich  zusammenge- 

drückt, glatt  gestiefelt;  äulserste  Zehen  nur 

sehr  wenig  vereint;  Hinternagel  aufgerichtet 

und  gewölbt. 

Färbung :  Iris  graubraun ;  Schnabel  schwärz- 

lieh -braun  mit  graugelbem  Rande,  Spitze  und 

Mundwinkel;  Beine  hell  oliven.  bräunlich -grau; 

alle  Obertheile  olivengrün,  beinahe  wie  an  Ta- 

nagra  magna^  Unterrücken  aschgrau  überlau- 

fen; Flügel  wie  der  Rücken,  allein  die  vorde- 

ren grofsen  Deckfedern  dunkel  graubraun  mit 

grünen  Rändern,  Schwungfedern  an  der  innern 

Fahne  weilslich ;  innere  Flügeldeckfedern  grau- 

lich- weifs,  am  vorderen  Flügelrande  gelbgrün- 

lich gemischt;  Schwanz  dunkel  aschgrau,  am 

äufseren  Rande  bläulich- grau  überlaufen;  vom 
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Nasenloche  über  dem  Auge  hin  zieht  ein  weifs- 

licher  Streifen,  er  ist  über  dem  Zügel  weifs, 

hinter  dem  Auge  gelblich  oder  grünlich  über- 

laufen 5  Seiten  des  Kopfs  grünlich  -  aschgrau; 

Kehle  weifslich,  an  jeder  Seite  von  einem 

schwärzlich  -  grauen  Strich  eingefafst;  Brust 

graulich- weifs,  grünlich  überlaufen,  mit  dun- 

kelgrauen Längsstrichen  ]  Bauch  in  der  Mitte 

weifslich,  an  den  Seiten  graulich  und  gelblich 

überlaufen,   eben  so  After  und  Steifs. 

Ausmessung:  Länge  8"  3'"  —  Breite  11'' 

g///  _  L.  d.  Schnabels  7' '  —  Br.  d.  Sehn,  4|^'" 

^  Höhe  d.  Sehn.  5'"  —  L  d.  Flügels  3"  8'" 

—  L.  d.  Schwanzes  8"  6'"  —  Höhe  d.  Ferse 

10'"—  L.  d.  Mittelzehe  6i"'  —  L.d.  äufseren  Z. 

S^'"  —  L.  d.  inneren  Z.  3f' "  —  L.  d.  hinteren 

Z.  Sf"  —  L.  d.  Mittelnagels  3'"  —  L.  d.  äu- 

fseren N.  £'"  —  L  d.  inneren  N,  £'"  —  L,  d. 

hinteren  N.  3^'".  — 

Junges  Männchen:  Obertheile  aschgrau, 

blofs  Rücken  und  Deckfedern,  so  wie  die  mitt- 

leren Schwungfedern  grünj  Scheitel  bräunlich 

überlaufen  5  Unterrücken  grau  mit  bräunlichen 

Spitzen;  Schwanz  bräunlich- aschgrau.  Auch  das 
oben  beschriebene  Weibchen  schien  noch  nicht 

sein   vollkommenes  Gefieder  zu  tragen. 

Dieser    Vogel   steht   in  seiner  Gestalt   und 
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Schnabelbildung  zwischen  den  Kernbeifsern  und 

den  Tangaras.  Ich  fand  ihn  in  kleinen  Gesell- 

gchaften  vereint,  wahrscheinlich  Familienweise, 

in  den  niederen  Gebüschen  des  Campo  Geral 

und  des  angränzenden  Sertong.  In  seinem  Ma- 

gen Sämereien.  Die  Stimme  ist  unbedeutend. 

Er  hat  viel  Aehnlichkeit  mit  Azaras  Hahia  a 

soureils  blancs,  ich  v/ürde  Azara  s  Vogel  für 

einen  jungen  halten,  wenn  ich  nur  die  Kanten 

des  Schnabels  hätte  auffinden  können. 

D*  Wilr  g  er  arti  ge  Tan  gar  as,  Schnabel  stark, 

dick,  an  der  Seite  etwas  hauchig  austretende  Ober- 

kieferrand  in  seiner  Mitte  mit  einem  deutlich  vor' 
tretenden  Xahne  oder   Winkel, 

19.      T.  missisippensis^  Linn*,  Gmel.,   Lath. 

Die  zinnoberrothe  Tangara. 

T.  Tjinnoherroth ,  Rücken  hräunlich- roth;  Flügel 

und  Schwanz  graubraun,  mit  zinnoberrothen  Rän- 

dern;  Weibchen  olivenbraun,  unten  bräunlich- gelb, 

"he   Tangara  du  Missisippiy   Desm, 
^         -=.         —  —         Buff.Sonn,Voll2.pag,2Si. 

Euff.  pl,  enh   Nro.  741. 

Summer  Redoird,   Wilson  amer.  orn.  Vol.  I,  pl.   VI, 

Fig.  3  und  4. 

Beschreihimg     des     männlicheji      Vogels: 

Gröfse    des   Lanius   ruficeps ^     Gestalt  schlank. 
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Schnabel  etwas  kürzer  als  der  Kopf,  stark,  bau- 

chig, an  der  Seite  austretend,  vor  der  Kuppe 

wieder  etwas  zusammengedrückt;  Firste  rund- 

lich erhaben,  sanft  nach  der  Spitze  hinab  ge- 

wölbt, die  Kuppe  ein  wenig  übertretend,  dahin- 

ter ein  kleiner  Zahn  ]  Tomienrand  des  Ober- 

kiefers wenig  eingezogen,  in  seiner  Mitte  ein 
nach  unten  gerichteter  vortretender  Winkel  oder 

Zahn  j  Nasenloch  rundlich,  an  der  Spitze  der 

Nasenhaut,  halb  von  den  Nasenfedern  bedeckt; 

der  Unterkiefer  palst  in  den  oberen,  der  Kinn- 

winkel ist  mehr  als  halb  Unterkieferlänge,  vorn 

abgerundet  am  vorderen  Rande  sparsam,  übri- 

gens kurz  befiedert;  beide  Wurzeln  des  Unter- 

kiefers breit  und  stark ,  Dille  an  der  Wurzel 

abgerundet,  nach  vorn  mäfsig  kantig ;  ßartbor- 
sten  am  Mundwinkel  und  über  der  Nase,  auch 

bemerkt  man  mit  der  Lupe  zwischen  den  zin- 
noberrothen  Federchen  des  Kinnwinkels  einzelne 

schwarze  Borsten  vertheilt;  Zunge  an  ihrer 

Spitze  kaum  bemerkbar  gefrans't;  Zügel  mit 
sehr  kleinen  Federchen  besetzt;  Umgebung  des 

Auges  ein  wenig  nackt,  unteres  nacktes  Augen- 
lid am  Rande  mit  kleinen  Fedeichen  besetzt; 

die  Flügel  erreichen  etwa  ein  Dritttheil  des 

Schwanzes,  sind  ziemlich  zugespitzt,  die  dritte 

Feder  die  längste,  die  vorderen  Schwungfedern 
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an  der  Vorderfahne  ein  wenig  ausgeschliffen  5 

Schwanz  mäfsig  stark,  ziemlich  breit  und  gleich, 

geschlossen  erscheint  er  in  der  Mitte  ein  wenig 

ausgerandet,  die  äufseren  Federn  sind  hier  in 

der  Mauser,  sie  werden  aber  etwas  langer  als 

die  mittleren 5  Beine  mäfsig  hoch,  ziemlich 

schlank,  die  Ferse  mit  fünf  freien,  glatten  Ta- 

feln belegt 5  Zehen  beinahe  frei,  die  zwei  äu- 
fsern  kaum  merklich  vereint. 

Färbung:  Iris  graubraun,  Schnabel  am 

Oberkiefer  bräunlich- hornschwarz,  am  unteren 

bläulich- grau,  an  der  Wurzel  der  Kieferschen- 

kel etwas  gelblich  3  nacktes  unteres  Augenlid 

aschgrau,  der  Rand  mit  kleinen  gelbrothen  Fe- 

derchen besetzt^  Kopf,  Hals  und  alle  unteren 

Theile  von  einem  hellen,  sehr  schönen,  lebhaf- 

ten Zinnoberroth,  Hinterkopf  und  Oberhals  et- 

was weniger  lebhaft;  Rücken,  Flügeldeckfedern 

und  alle  übrigen  Obertheile  sind  dunkler  oder 

bräunlich- roth,  da  hier  eine  Mischung  von 

Braun  stattfindet;  Flügel  graubraun,  alle  Federn 

hell  zinnoberrolh  eingefafstj  hinterer  Rand  der 

Schwungfedern  schön  sanft  rosenroth  j  die  in- 

neren Flügeldeckfedern  sanft  hell  Zinnober- 

roth 5  Schwanz  graubraun  mit  hell  zinnoberro- 

ther  äufserer  Einfassung   an  jeder  Feder. 

Ausmessung:  Lä!:<ie  7"  6'"  —  L.  d.  Schna- 
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bels  8f'"  —  Höhe  d.  Sehn.  4'"  —  Br.  d.  Sehn. 

3|'"  —  L.  d,  Flügels  3"  7|'"  —  L.  d.  Schwan- 

zes 2"  10'"  —  Höhe  der  Ferse  9^"  -—  L.  d. 

Mittelzehe  6^'"  —  L.  d.  äufseren  Z.  Aj-"'  — 

L.  d.  inneren  Z.  4"'  —  L.  d.  Hinterzehe  3^'"  — 

L.  d.  Mittelnagels  2f"'  —  L.  d.  äufseren  N.  2'" 

—  L.  d.  inneren  N.  2'"  —  L.  d.  Hinternagels 
3"'  — 

Junger  männlicher  Vogel:  Ueberall  sehr 

schön  zinnoberroth  und  an  den  Untertheilen 

bräunlich  gelb,  an  den  oberen  graulich- oliven- 

braun gefleckt^  der  Zahn  an  der  Seite  des  Sehna- 
bels  ist  noch  undeutlich. 

Weibchen:  An  den  Obertheilen  oliven- 

braun, an  den  unteren  bräunlich- gelb.  Der 

junge  männliche  Vogel  in  seinem  ersten  Ge- 

fieder gleicht  dem   Weibchen, 
Ich  kann  über  die  Lebensart  dieses  über 

Brasilien  verbreiteten  Vogels  nichts  hinzufügen, 

da  ich  nur  zwei  Exemplare  desselben  erhielt, 

welche  meine  Jäger  von  der  Spitze  eines  Strau- 

ches im  Campo  Geral  bei  FaLo  herabschössen* 

Sie  kommen,  wiewohl  nicht  häufig,  im  Inneren 

der  Provinzen  Bahid  und  Minas  vor,  Herr  Pro- 

fessor Lichtenstein  erhielt  sie  aus  St.  Paulo, 

und  da  man  sie  in  Nord -America  findet,  so 

sind  sie  über  den  gröfsten  Theil  des  Continents 
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von  America  verbreitet»  Wilson  giebt  genaue 

Nachrichten  von  dieser  Species,  seine  Abbil- 

dungen sind  schlecht  illuminirt ,  allein  die 

Zeichnung  ist  ziemlich  correct.  Der  Schnabel 

hat  an  diesen  Abbildungen  ebenfalls  nicht  die 

richtige  Farbe,  indem  er  zu  sehr  weifslich  illu- 

minirt ist»  Desmarest^s  Abbildung  ist  nicht  gut, 
der  Vogel  ist  in  der  Natur  mehr  schlank,  der 

Schnabel  gröfser,  und  auch  die  Farbe  in  der 

Natur  von  der  Abbildung  verschieden.  Buffons 

Abbildung  ist  schlecht,  der  Schnabel  ohne  Zahn, 

die  Beine  roth,  Flügel  und  Schwanz  ebenfalls 

nicht  gehörig  colorirt,  auch  ist  die  rothe  Farbe 

nicht  hell  genug» 

20.     T»    m  a  g  n  a^    Linn.,    Gmel.,    Lath. 

Die  Tangara  mit  bunter  Kehle. 

T.  Ohertheile  olivengrün;  Kinn  iveijs;  Kehle  röth- 

lieh- gelb,  beide  an  jeder  Seite  von  einem  schwar- 

zen Streifen  eingefajst\  Untertheile  g eiblich- asch- 

grau',  [über  dem  Auge  ein  weifser  Strich y  Seiten 
des  Kopfs  aschgrau. 

liZ  grand  Tanagra^  Buff.  Sonn.  12.  pag*  258« 

£uff.  pl.  enl.   Nro.  205. 

Saltator  olivaceusj   Vieill.  Gal,  pU  77. 

Beschreibung    des     männlichen     Fogels : 

Gröfse  einer  Drossel,  Gestalt  angenehm,  ziem- 
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lieh  schlank.  Schnabel  ein  wenig  kürzer  als 

der  Kopf,  dick,  stark,  in  der  Mitte  seiner  Länge 

an  der  Seite  ein  wenig  bauchig  austretend,  da- 
her eine  kleine  Aehnlichkeit  mit  dem  Schnabel 

der  Tyrannen  zeigend;  Firste  ziemlich  rund- 

lich erhaben,  nach  der  Spitze  sanft  hinab  ge- 

wölbt, die  Kuppe  um  eine  halbe  Linie  übertre- 

tend, dahinter  ein  kleiner  Zahn,  Tomienrand 

etwas  weniges  eingezogen,  der  austretende  Win- 

kel der  vorhergehenden  Art  fehlt  beinahe  gänz- 

lich;  Nasenloch  in  der  Spitze  der  befiederten 

Nasenhaut,  rundlich- eiförmig,  von  oben  durch 

die  übergespannte  Haut  geschützt 3  Unterkiefer 

stark,  er  pafst  in  den  oberen,  Kinnwinkel  etwas 

mehr  als  ein  Dritttheil,  mäfijig  abgerundet,  kurz 

befiedert,  die  Federn  mit  kleinen  schwarzen 

Borstspitzen  3  Dille  an  der  Wurzel  abgeflächt, 

nach  vorn  kantig 5  zwischen  den  Nasenfedern 

und  über  dem  Mundwinkel  stehen  kurze  schwar- 

ze Bartborsten  3  Zügel  sehr  kurz  und  haarartig 

befiedert;  unteres  Augenlid  nackt,  am  Rande 

mit  kleinen  aschgrauen  Pinselfederchen  besetzt; 

Flügel  kurz,  fallen  etwas  über  die  Schwanz- 

wurzel hinaus,  die  dritte  Schwungfeder  ist  die 

längste,  die  fünf  vorderen  haben  an  der  Vor- 

derfahne hinter  der  Spitze  einen  seichten  Aus- 

schnitt;  Schwanz  mäfsig  lang  und  stark,  abge- 
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rundet,  die  aufseren  Federn  um  ein  Paar  Linien 

kürzer  als  die  mittleren  5  Beine  ziemlich  kurz; 

Ferse  zusammengedrückt,  besonders  die  scharf- 

kantige Sohle  5  Fersenrücken  mit  sechs  Tafeln 

belegt,  äufsere  Zehen  an  der  Wurzel  ein  we- 

nig vereint;  Hinternagel  bedeutend  gröfser  als 

die  übrigen. 

Färbung:  Iris  im  Auge  leberbraun;  Schna- 

bel schwarz,  Unterkiefer  an  Wurzel  und  Dille 

bleifarben;  Beine  bleifarben;  Scheitel,  alle  Ober- 

theile  und  Schwanz  von  einem  ziemlich  dun- 

keln Olivengrün,  dabei  wie  fein  gewässert; 

vorderer  Stirnrand,  Zügel,  Seiten  des  Kopfs 

aschgrau;  von  dem  Nasenloche  beginnt  ein 

netter  weifser  Streifen ,  der  bei  einigen  dieser 

Vögel  bis  zum  Auge,  bei  andern  über  dem  Auge 

weg  läuft;  Kinn  und  Kehle  weifs,  darunter  an 

dem  Anfange  des  Unterhalses  ein  fahl  gelbröth- 

licher  Fleck,  beide  Farben  sind  an  jeder  Seite 

der  Kehle  von  einem  schwarzen  Längsstriche 

eingefafst,  der  an  der  Wurzel  des  Unterkiefers 

entspringt;  Brust  und  alle  Untertheile  des  Vo- 

gels gelblich- grau,  in  der  Mitte  der  Untertheile 

mehr  verloschen  gelblich,  an  den  Seiten  mehr 

ins  Aschgraue  ziehend;  Steifs  gelbröthlich- 

fahl;  innere  Flügeldeckfedern  fahl  weifslich» 

gelbroth,  mit  aschgrauen  Fleckchen;  Schwung- 

\ 
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federn  dunkel  graubraun,  an  der  äufseren  Fahne 

grün,  eben  so  der  Schwanz,  dessen  mittlere 

Federn   gänzlich  grün. 

Ausmessung :  Länge  7"  9'"  bis  8" — Breite 

g//  g///  _  L.  d.  Schnabels  8i'"  --  Br.  d.  Sehn, 

4'//  _  Höhe  d.  Sehn.  4f'"  —  L.  d.  Flügels  3" 
7'"  -—  L.  d.  Schwanzes  3"  V"  ~  Höhe  der 

Ferse  10'"  —  L.  d.  Mittelzehe  6^'"  —  L.  d* 

äulseren  Z.  4^"'  —  L.  d.  inneren  Z«  4'"  —  L, 

d.  Hinterzehe  4'"  —  L.  d.  Mittelnagels  2^"'  — 

L.  d*  äufseren  N.  £'"  —  L.d.  inneren  N.  £'"  — 

L.  d.  Hinternagels  3'".  — 
ff  eibchen:  Zwischen  beiden  Geschlechtern 

ist  kein  bedeutender  Unterschied^  Weibchen 

und  junge  männliche  Vögel  haben  die  bunte 

Zeichnung  der  Kehle  weniger  lebhaft,  besonders 

den  gelbröthlichen  Fleck,  der  bei  alten  Männchen 

auch  mehr  ausgedehnt  ist,  so  wie  die  schwar- 

zen Kehlstreifen  stärker  und  netter  sind.  Va- 

rietäten sind  mir  unter  diesen  Vögeln  nicht  vor- 

gekommen. 
Die  eben  beschriebene  Tangara  ist  einer 

der  gemeinsten  Vögel  in  den  von  mir  bereis'ten 
Gebüschen  und  Wäldern  von  Brasilien.  Ich 

fand  sie  schon  südlich  bei  B.io  de  Janeiro^  in 

den  schattenreichen  hohen  Mimosenwäldern  am 

Rio  Guajindiba,   überall  wo  Wald  und  Gebü- 
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sehe  mit  offenen  Gegenden  abwechseln ,  auch 

selbst  unmittelbar  bei  den  menschlichen  Woh- 

nungen, wo  sie  den  Orangen,  Mamonen,  Goaya- 
ven  u  a.  Früchten  nachstellt.  Sie  kommt  eben- 

sowohl in  grofsen  geschlossenen  Waldungen 

vor.  Sie  ist  schnell,  beweglich,  und  hüpft  in 
den  Kronen  der  Bäume  nach  ihren  Früchten 

umher.  Ihr  F'lug  ist  schnell  und  leicht. 
Man  findet  sie  meist  paarweise.  Ihr  Lockton, 

die  einzige  mir  von  ihr  bekannte  Stimme,  ist 

ein  feiner  zischender  Laut,  der  sehr  viel  Aehn- 
lichkeit  mit  der  Stimme  unseres  Kernbeifsers 

{Fringilla  coccothraustes)  hat. 

Ihr  Nest  erbauen  diese  Vogel  in  einem  be- 
laubten Buschbaume.  Ich  fand  selbst  ein  sol- 

ches auf  einem  alten  abgefaulten  Stamme,  etwa 

in  der  Höhe  eines  Mannes,  konnte  es  aber  nicht 

erreichen.  Es  war  aus  grünem  Moose  zusam- 

mengesetzt, und  enthielt  im  Monat  December 

wahrscheinlich    schon  junge  Vögel. 

Diese  Tangara   kommt    auch  in     Cayenne 

vor,    ist    daher  über    einen   grofsen  Theil  von 

Südamerica  verbreitet.      Buffons  Abbildung  ist 

schlecht,    die  Stellung  des  Vogels  ist  nicht  gut, 

die  grünen  Obertheile   sind  viel   zu  schmutzig, 

und  die  Untertheile   zu  roth  illuminirt,  da  sie 

in  der  Natur    beinahe  aschgrau,    mit  einer  ge- 
rn. Band  34 
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ritigen  Mischung  von  Gelb  erscheinen.  Des- 

märest  bildet  in  seinem  Grand  Tangara  einen 

ganz  anderen  Vogel  ab;  denn  die  wahre  Tan- 

gara  magna  ist  nicht  grau,  sondern  gänzlich 

verschieden  gefärbt.  Millot  giebt  in  seiner  Ga- 

lerie eine  ziemlich  gute  Abbildung  unseres 

Vogels,  auf  welchen  er  Azara's  Habia  a  sour- 
cils  hlancs  bezieht,  der  mir  aber  seiner  Aehn- 

lichkeit  ungeachtet  nicht  hieher  zu  gehören 

scheint.  Die  Benennung  Saltator  kommt  die- 

sem Vogel  nicht  mit  mehrerem  Rechte  zu,  als 

den  meisten  übrigen   Tangaras» 

E,  Pirolart  ige  Tan  g  aras  (Tachyphonus 

P'ieill.),  mit  einem  gestreckten,  starken  Schnabel, 
dessen  Dille  am  Unterkiejer  wenig  aufsteigt,  die 

Tornien  sind  meist  eingezogen*  Der  Grund  ihres 

Gefieders  ist  schwarz,  die  Weibchen  haben  zum 

Theil  ein  braunes   Gefiedur. 

21.      T.   bonariensis^    Linn.,    GmeL,    Lath. 

Die  rothkehlige  Tangara. 

T»  Körper  schwarz ,  mit  stahlblauglänzenden  Fe- 

derrändchen'i  Männchen  an  der  Mitte  der  Kehle, 
Unterhals  und    Oberbrust  roth. 

Le   Tangavio,    Buff,   Sonn,    Vol^  12,  paff,  264. 

^"#'  P^  *ni'f  l^ro.  710, 

/ 
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Tanagra  rubrigularis,   Spix  Av.  T.II.  Tab.  S6.  Fig^i, 

Tachyphonus  honariensis   Vieill, 

Meine  Reise  nach  Brasilien,  Bd.  II.  p.  178.  179^ 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels : 

Gröfse  einer  DrosseU  Schnabel  stark,  kürzer 

als  der  Kopf,  etwas  messerförmig,  Firste  rund- 

lichkantig, sanft  nach  der  Spitze  hinabgewölbt, 

hinter  der  Kuppe  ein  kleiner  Zahn  3  Tomien  nur 

wenig  eingezogen,  Kuppe  beinahe  gar  nicht 

übertretend 3  Nasenloch  eiförmig,  an  der  Spitze 

der  Nasenhaut,  frei,  der  obere  und  hintere 

Rand  aufgeschwollen,  die  Nasenhaut  nur  an  ih- 

rem hinteren  Theile  befiedert 3  Kinnwinkel  etwa 

ein  Dritttheil  des  Unterkiefers,  mäfsig  zuge- 

spitzt, an  der  Spitze  ziemlich  nackt,  übrigens 

befiedert 5  Dille  ziemlich  geradlinig,  also  nur 

kaum  merklich  aufsteigend  3  über  dem  Mund- 

winkel nur  kurze  Bartborsten  3  Zunge  etwas 

kürzer  als  der  Schnabel,  etwas  rinnenförmig 

zusammengelegt,  zugespitzt  und  vorn  borstig  5 

Augenlider  nackt 5  die  Flügel  fallen  etwas  über 

die  Schwanz  Wurzel  hinaus,  sind  mäfsig  zuge- 

spitzt, vordere  Schwungfedern  an  ihrer  Vorder- 

fahne etwas  ausgeschnitten  3  Schwanz  stark,  aus 

zwölf  Federn,  geöffnet  ziemlich  abgerundet,  die 

mittleren  und  äufseren  Federn  ein  wenig  kür- 

zer, geschlossen  ist  er  in   der  Mitte   ein  wenig 

34* 
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ausgerandet;  Beine  vStark,  wie  an  den  Pirolen, 

die  Federn  liegen  ein  wenig  über  die  Fufsbeuge 

hinab  3  Ferse  mit  vier  bis  fünf  Tafeln  belegt, 

die  äufseren  Vorderzehen  scheinen  völlig  frei, 

oder  sind  doch  nur  kaum  bemerkbar  vereint  5 

Nägel  stark  und  gekrümmt. 

Färhunß  :  Iris  graubraun3  Schnabel  bräun- 

lich -  schwarz ;  Augenlider  röthlich-  dunkelgrau 3 

Beine  graulich  -  schwarz  5  ganzes  Gefieder 

schwarz,  stabiblauglänzend,  welches  an  den 

Obertheilen,  Brust  und  Bauch  durch  die  stahl- 

blauen Federränder  bewirkt  wird;  Schwungfe- 

dern mehr  bräunlich  -  schwarz  3  Kehle,  ünter- 

hals  und  Oberbiust  hochroth,  bei  Jüngern  Vö- 

geln nur  roth  geschuppt  oder  gefleckt. 

Ausmessung :  Länge  9"  —  Breite  14''  — 

L.  d.  Schnabels  8|'"  —  Höhe  des  Sehn.  3^'"  — 

Br.  d.  Sehn.  2f'"  —  L.  d.  Flügels  4"  d"'  — 

L.  d.  Schwanzes  3''  3'"  —  Höhe  der  Ferse  9i'" 

—  L.  d.  Miltelzehe  7^"'  —  L.  d*  äufseren  Z. 

41-'''  —  L.  d.  inneren  Z.  4f"'  —  L.  d.  hinte- 

ren Z.  4§"'  —  L.  d.  Mittelnagels  3'"  -  L.  d. 

inneren  N.  2^'"  —  L   d.  H  Jternagels  3^'".  — 
Weihchen:  Nichts  Rothes  an  der  Kehle, 

Gefieder  überall  bräunlich -schwarz,  dc-r  schöne 

Stahlglanz  fehlt,  nur  an  Rücken,  Deckfedern 

und  Brust  zeigt  er  sich  ein  wenig. 
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Ausmessung :  Länge  8"  8-'"  —  Breit© 
13''  £'".  _ 

Junges  Mannchen:  Wie  das  Weibchen, 

allein  der  blaue  Glanz  ist  schon  sichtbar*,  die 

rothe  Zeichnung  scheint  vor  dem  dritten  Jahre 

nicht  hervorzutreten,  alte  Vögel  mit  ganz  rother 

Kehle  sind  selten.  Die  Federn  haben  bei  die- 

sen Vögeln  weifse  Wurzeln ,  daher  besonders 

am  Unterrücken,  wo  sie  nicht  dichte  stehen, 

weifse  Fleckchen  zum  Vorschein  kommen* 

Dieser  Vogel  gleicht  in  Lebensart  und  Ma- 

nieren ziemlich  den  pirolartigen  Vögeln  Brasi- 

liens, doch  ist  er  weniger  beweglich»  Im  Ser- 

tong  der  Provinz  Bahia  bei  Ressaque  an  den 

Gränzen  der  Campos  Geraes  waren  diese  Thiere 

gemein.  Sie  safsen  auf  den  Gesträuchen  der 

Niederwaldungen  (Carascos),  welche  mit  klei- 
nen, schmalen  Wiesen  abwechseln,  lockten  und 

flogen  von  da  zuweilen  auf.  die  Erde.  vSie  hal- 

ten sich  gern  in  kleinen  Gesellschaften  oder 

Flügen,  wobei  man  ihre  Lockstimme  hört,  die 

der  des  Guasch  {Cassicus  haemorrhoüs)  gleicht. 

Im  Magen  d'^ser  Vögel  fand  ich  Maden, 
Insecten  scheinen  daher  ihre  Hauptnahrung  aus- 

zumachen. Das  Nest  habe  ich  nicht  beobach- 

tet Spix  bildet  in  seiner  Tanagra  rubrigula- 

ris  ein  Männchen  ab,  welches  an  der  Kehle  erst 
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die  rothe  Farbe  annimmt,  gänzlich  roth  scheint 

dieser  Vogel  nur  im  hohen  Alter  an  Kehle  und 
Brust  zu  werden.  Die  Gestalt  des  Schnabels 

ist  in  jener  Figur  verfehlt,  dabei  ist  das  nackte 

Augenlid  roth  illuminirt,   welches  unrichtig  ist. 

22.      T,   ni  g  er  rima^     Linn. ,    Gmel. ,     Lath. 

Die  schwarze  Tangara  mit  weifsen  Schultern, 

T.  Männchen  schwarz,  etwas  stahlblau  glänzend'y 
kleine  Flügeldeckfedern,  innere  Flügeld eckfedern 

und  innerer  Rand  der  Schwungfedern  weijs ;  Weib- 
chen röthlich  -  braun. 

Oriolus  leucopteruSf    Lath. 

Le   Tangara  noir  et  Tangara  roux,  BuJ^.   Sonn>    Vol, 

12.  J>ag.  290. 

Buff.  pl.  enl.  Nro.  179.  Fig.  3  und  711, 

Le   Tangara  noir^  Desmarest. 

Tachyphonus  leucopteruSf   Vieill.  Gal.  pL  82. 

Beschreibung  des  männlichen  f^ogels: 

Gröfse  einer  Lerche  ,  aber  mehr  gestreckt. 

Schnabel  stark,  gestreckt,  kürzer  als  der  Köpf, 

Firste  etwas  messerförmig  oder  kantig  erhaben, 

nach  der  Spitze  sanft  hinab  gewölbt,  welche  ein 

wenig  übertritt,  hinter  derselben  ein  sehr  seich- 

ter, kleiner  Ausschnitt 5  Tomienrand  ein  wenig 

eingezogen;  an  dem  unlern  Theile  der  Na^en- 

haut  steht  das  von  derselben  rund  umgebene 

freie,  rundliche  Nasenloch,  sie  ist  üLer  demsel- 
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ben  ein-  wenig  aufgestülpt  oder  erhöht;  die  Na* 

senfedern  treten  bis  zum  Nasenloche  vor^  Kinn- 

winkel  mehr  als  ein  Diitttheil  der  Schnabel- 

längej  mäfgig  zugespitzt,  kurz  befiedert,  die  Fe- 

dern mit  Borstspitzen ;  über  dem  Mundwinkel 

und  zwischen  den  Nasenfedern  stehen  Bartbor- 

sten; Zunge  halb  so  lang  als  der  Schnabel,  vorn 

hornartig  und  gespalten;  die  Flügel  erreichen 

gefaltet  nicht  völlig  ein  Dritttheil  des  Schwan- 

zes, die  dritte  und  vierte  Schwungfeder  sind 

die  längsten,  die  zweite,  dritte,  vierte  und  fünfte 

haben  an  ihrer  Vorderfahne  vor  der  Spitze  einen 

sanften  Ausschnitt;  Schwanz  stark,  aus  zwölf 

Federn  bestehend,  wovon  die  äufseren  ein  we- 

nig kürzer  sind,  wodurch  er  ausgebreitet  abge- 

rundet erscheint;  Beine  mäfsig  hoch,  ziemlich 

schlank;  Ferse  mit  vier  sichtbaren  Tafeln  be- 

legt, die  beiden  äufseren  Zehen  nur  kaum  merk- 

lich vereint;    Hinternagel  der  gröfste* 

Färbung:  Iris  dunkel  graubraun;  Oberkie- 
fer schwarz,  der  untere  aschblau ,  blofs  an  den 

Rändern  und  der  Spitze  schwarz;  Beine  bräun- 

lich-schwarz; ganzes  Gefieder  dunkel  schwarz, 

etwas  dunkel  stahlblau  glänzend,  aber  an  den 

Untertheilen  weniger;  kleine  Flügeldeckfedern 

auf  dem  Achselgelenk,  innere  Flügeldeckfedern 

und     innerer    Rand    der    Schwungfedern    rein 
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weifs;  Federn  des  Vorderscheitels  an  der  Wur- 

zel hell  rostgelb,  an  den  Spitzen  schwarz,  wo- 

durch man  die  röthliche  Farbe  nur  bei  der  ge- 

naueren Untersuchung  entdeckt. 

Ausmessung:  Länge  beinahe  7"  —  L.  d. 

Schnabels  7^'"  —  Br.  d.  Sehn.  2t'"  —  Höhe 

d.  Sehn.  3i'"  —  L.  d.  Flügels  3"  3^'"  —  L.  d. 

Schwanzes  2"  10'"  —  Höhe  d.  Ferse  7|-"'  — 

L.  d.  Mittelzehe  5|"'  —  L.  d.  äufseren  Z.  Sf " 
—  L.  d.  inneren  Z.  3^'"  —  L.  d.  hinteren  Z. 

3i"'  —  L.  d,  Mittelnagels  £i'"  —  L.  d.  äufse- 

ren  N.  2'"  —  L.  d.  inneren  N*  2'"  —  L.  d.  Hin- 

ternagels 3'" 

Tf eibchen  und  junges  Männchen:  Gan- 

zer Körper  hellroströthlich,  an  den  unteren  Thei- 

len  etwas  blässer 5  Schnabel  dunkel  graubraun; 

Iris  graubraun  3  bei  dem  jungen  Männchen  fin- 

det man  am  Hinterkopfe  einzelne  nackte,  um 

drei  Linien  verlängerte  Federschäfte,  mit  einem 

kleinen  Barte  am  Ende,  wie  bei  Tanagra  flam- 

miceps^  sie  mögen  bei  dem  alten  Vogel  auch 

vorkommen,  fehlten  aber  bei  dem  oben  beschrie- 

benen Exemplare. 

Länge  des  Weibchens-,  6"  9|-"'.  — - 

~     .  —  jungen  Männchens:  6"  10'"  — 
Breite  9"  7'".  — 

Das   Weibchen   behält  immer   seine  Piost- 
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färbe,  allein  das  Männchen   zeigt  bald  einzelne 

schwarze  Federn^      Auf  diese    Art  fand  ich  im 

Februar  und  März  noch  zum  Theil  ganz   rolh- 

braune,  zum  Theil  schon  gefleckte  junge  Vögel. 

Diese  Tangara  lebt  paarweise,     und    nach  der 

Brütezeit  in  kleinen  Gesellschaften,    oft  in  Ge- 

meinschaft mit  andern  Vögeln,    z.  B.  den  gelb- 

schultrigen  Pirolen  (Pega).      Sie  bewohnen   die 

mit  Gesträuchen    abwechselnden,    offenen   Ge- 

genden, und  sitzen   auf  den  Spitzen   der  Gebü- 

sche, die  grofsen   dichten   Waldungen  scheinen 

sie  nicht  zu  besuchen.     Ich   habe    sie   im  inne- 

ren Sertong  der  Provinz  Bahia  gefunden,  in  d^en 

hohen  Triften,  wo  sie  gern  im  Schatten  umher- 

hüpfen.    Diese   Vögel  scheinen  keinen  Gesang, 

aber  eine  kurze  Lockstimme  zu  haben,  die  der 

des   Tije  ähnlich ,    übrigens    aber   nicht  durch- 

dringend ist,    wie  diefs  in   einigen    ornithologi- 

schen    Werken  gesagt  wird.      Sie  sind   schüch- 

tern, denn  man  kann  ihnen  nur  mit  grofser  Vor- 

sicht   beikommen*       In   ihren   Mägen   fand   ich 

Sämereien.     Buffons  Abbildungen  sind    in  der 

Gestalt   nicht   gut    getroffen.       Mauduyt    sagt, 

die   rothbraunen   Vögel   seyen   häufiger    als   die 

schwarzen,     welches  leicht   zu   erklären  ist,  da 

die  Weibchen  und  jungen  Männchen  sämmtlich 

von   ersterer   Farbe   sind.      Dafs    übrigens   das 
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Weibchen  gröfser  seyn  soll   als   das  Männchen, 

welches  man  gesagt  hat,  ist  ungegründet» 

B,  Fliegenfänger  artige  T  angar  as^  Schna- 

bel ziemlich  schlank^  gerade,  Tomien  wenig  ein- 

gezogeny  Dille  nur  höchst  wenig  aufsteigend^ 

23*      T,    auricapilla^ 

Die  gelbscheitliche  Tangara. 

T.  Obertheile  dunkel  olivengrau,  Flügel  und  Schwanz 

schwärzlich,  Schwungfedern  an  der  Wurzel  weifs\ 

Scheitelfedern  verlängert,  hoch  citrongelb ;  Unter- 

theile  fahl  gelbröthlich;  dem  Weibchen  fehlt  der 

gelbe  Scheitel* 

Le  Lindo  hrun  ä  hupe  jaune^  d^Azara   Voy^  Vol.lII^ 

pag.  244. 

Meine  Reise  nach  Bras.  Bd.  II.  pag.  212. 

liluscicapa  auricapilla,  Licht, 

Tangara  auricapilla,   Spix  Av.  T.   II.  Tab.  52, 

Beschreibung  des  männlichen  Fogels: 

Gröfse  eines  Finken,  Kopf  dick 5  Schnabel 

schlank,  gerade,  an  der  Spitze  sanft  hinab  ge- 

krümmt, dahinter  ein  kleines  Zähnchen;  Firste 

kantig  erhaben,  Tomienrand  nur  wenig  einge- 

bogen 5  Nasenloch  nach  oben  von  der  überge- 

spannten Haut  mit  einer  kleinen  Schuppe  be- 

deckt, die  E'edern  treten    bis   dahin  vor 5    Kinn- 
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winkel  mäfsig  abgerundet,  befiedert,  diese  Fe- 
dern in  schwarze  vorstrebende  Borsten  endi- 

gendj  die  Nasenfedern  endigen  ebenfalls  in  kur- 

ze schwarze  Borsten,  über  dem  Mundwinkel 

stehen  ebenfalls  starke,  lange  ßartborsten  5  Zunge 

nicht  halb  so  lang  als  der  Schnabel,  an  der  Spi- 

tze ein  wenig  getheilt;  Federn  des  Scheitels 

verlängert  und  glänzend,  im  Affecte  in  eine 

Haube  aufgerichtet  5  die  Flügel  erreichen  etwa 

ein  Drilttheil  des  Schwanzes,  sind  zugespitzt, 

die  vierte  Feder  die  längste,  alle  vorderen 

Schwungfedern  haben  einen  starken  Ausschnitt 

an  der  Vorderfahne 3  Schwanz  stark,  abgerun- 

det, in  der  Kühe  in  der  Mitte  zuweilen  ein  we- 

nig getheilt3  Beine  mäfsig  hoch;  Zehen  frei; 

Fersenrücken  mit  fünf  glatten  Tafeln  belegt, 

äufsere  und  innere  Vorderzehe  ziemlich  gleich 

lang. 

Färhungx  Iris  graubraun;  Schnabel  blei- 

farben, an  den  Rändern  weifslich,  auf  der  Fir- 

ste graubraun  5  Beine  bleifarben;  Rand  der 

Stirn,  Nasenfedern,  Zügel  und  Umgebung  des 

Auges  schwarz;  der  Scheitel  bis  über  den  Hin- 

terkopf hinab  hochglänzend  citrongelb;  Gegend 

um  das  Ohr,  Backen  und  ganzer  Oberkörper 

dunkel  olivengrau,  am  ünterrücken  etwas  bläs- 

ser, oft  gelblichfah' ;    alle   unteren  Theile   vom 
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Schnabel  an  sind  sanft  gelbröthlichfahl,  diese 

Farbe  setzt  sich  nett  gegen  das  Schwarz  am 

Mundwinkel  ab 3  Flügel  und  Schwanz  schwarz- 

braun, die  Schwungfedern  an  der  Wurzel  weifs, 

wodurch  ein  weifses  Queerband  entsteht;  die 

Vorderfahnen  sind  alle  gänzlich  schwarz,  so  wie 

die  beiden  hintersten  Schwungfedern 5  obere 

Schwanzdeckfedern  schwärzlich,  mit  oliven- 

grauen Spitzen  3  innere  Flugeideckfedern  weifs, 

oft  schwärzlich  gefleckte 

Ausmessung:  Länge  6"  2^'"  —  Breite  9" 

—  Länge  d.  Schnabels  5'"  —  Höhe  d.  Sehn. 

2|.///  _  Br.  d.  Sehn.  2"'  —  L.  d.  Flügels  3"  — 

L.  d.  Schwanzes  etwa  2"  7'"  —  Höhe  d.  Ferse 

7i'"  —  L.  d.  Mittelzehe  4:^"'  —  L.  d.  äufseren 

Z.  3i'"  —  L  d.  inneren  Z.  3'"  —  L.  d.  hinte- 

ren  Z.  2|^'"  —  L,  d,  Mittelnagels  2'"  —  L.  d. 

äufseren  N.  1'"  —  L.  d,  inneren  N.  1'"  —  L. 

d.  hinteren  N.  2^'".  — 
PPeihchen:  Gezeichnet  wie  das  Männchen, 

nur  fehlt  die  schwarze  Umgebung  des  Schna- 

bels und  der  gelbe  Scheitel  3  die  röthlich- gelbe 

Farbe  des  Unterleibes  ist  weniger  lebhaft  als  am 
Männchen. 

Junger  männlicher  Vogel:  Seine  Unter- 

theile  sind  weniger  rein  als  am  Männchen,  grau- 

lich und  bräunlich  beschmutzt,  übrigens  ebenso* 
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Dieser  Vogel  kam  mir  zuerst  in  dem  hohen 

Urwalde    vor,     welcher    die    einsamen    Hütten 

der^^CöTTZßCfl!«- Indianer  zu    Jihoya^  im  Sertong 

der  Provinz  Bahia,  umgab*     Hier  lebte  er  hoch 

in  den  Zweigen  der  Urwaldstämme,  gesellschaft- 

lich mit  anderen  kleinen  Vögehi.     Ich  fand  ihn 

auch   in    der    Nahe  von   Barra  da  Vareda^  an 

der   verwilderten  Waldstrafse   des   Capitäo    Fi' 

lisberto^      Eine  Stimme  hörten   wir   nicht   von 

ihm.     In  seinem    Magen    fanden  sich    Ueberre- 
ste    von   Insecten   und  Sämereien.      Azara  hat 

den  jungen  männlichen  Vogel  für  ein  Weibchen 

genommen,  da    er  von  dessen  gelber    Scheitel- 

farbe sagt,  sie  sey   unrein»      Spix  bildet   diesen 

Vogel  in  der  Gestalt  sehr    verfehlt  ab,  viel    zu 

lang  gestreckt,     die  Beine  sind  unnatürlich,  an 

dem    Weibchen  ist  der  Kopf  zu  klein,  und  der 

Körper  hat  ebenfalls  die  so  eben  für  das  Männ- 

chen gerügten  Fehler. 

G.     Finhen  artige     T  an  gar  a  s.      Schnabel   gera- 

de^ zugespitzt^  heinahe  kegelförmig,  '^• 

?  24.      T.    caerulescens^ 

Die  blaue  Tangara» 

T,      TJntertheile    indigohlau^      bräunlich     gemischt  y 

Ohertheile  graubraun,  blau  gemischt  und  überlaU' 

fen\  Schnabel  schlank  und  orangengelb. 

Beschreibung     des     männlichen     Vogels : 
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GrÖfse    des    Stieglitz,    Flügel    kurz,     Schwanz 

ziemlich  stark,  Beine  ziemlich  hoch.     Schnabel 

beinahe  finkenartig,   gestreckt,  mäfsig  breit,  vor 

der  Spitze  ein  wenig   zusammengedrückt,    Fir- 

ste sanft    rundlich  kantig,     sanft    gewölbt,     die 

Oberkuppe  ein   wenig  vortretend,     ohne    Zahn, 

der  Tomienrand   eingezogen  5    Nasenloch   klein, 

rundlich  -  eiförmig,  frei,   die  Federn    treten   bei- 

nahe bis  7u  demselben  vor,   Unterkiefer  mit  mä- 

fsig  zugespitztem,  an  der  Spitze  etwas  nacktem, 

übrigens    befiedertem    Kinnwinkel  3      Dille     ein 

wenig  aufsteigend,    an    der  Wurzel   abgeflächt, 

vor    der   Spitze    nur    wenig    kantig;     schwarze 

Bartborsten  über   der  Nase  und  dem  Mundwin- 

kel j  Zunge  hornartig,    fein  zugespitzt,    unteres 

Augenlid  etwas  nackt;     Flügel   kurz,     ziemlich 

abgerundet,     fallen    wenig  über    die    Schwanz- 

wurzel hinaus,  die  dritte  Schwungfeder  ist   die 

längste,  man  bemerkt  an  den  vorderen   den  bei 

den    meisten     Tangaras    vorkommenden     Aus- 

schnitt der  Vorderfahne;  Schwanz  nur  sehr  sanft 

abgerundet,  die  äufseren  Federn  ein  wenig  kür- 

zer, geschlossen  erscheint   er  in    der   Mitte   ein 

wenig   ausgerandetj     Beine   ziemlich  hoch   und 

schlank  5   die  Ferse  mit  sechs  glatten  Tafeln    be- 

legt, die  Fersensohle  gestiefelt   und  scharf  zu- 

sammengedrückt;    zwei    äufsere    Vorderzehen 
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ein  wenig  vereint 3  Nägel  klein,  dejr  hintere 

am   gröL^ten. 

Färbung :  Iris  graubraun )  Schnabel  oran- 

gengelb, auf  der  Firste  graubraun  überlaufen  5 

Beine  hell  gelblich- fleischbraun;  alle  Obertheile 

des  Vogels  sind  graubraun,  über  den  Augen, 

Seiten  des  Kopfs,  Kinn,  Kehle,  obere  kleine 

Flügeldeckfedern,  vorderer  Flügelrand,  so  wie 

die  Ränder  der  grofsen  und  der  inneren  Flügel- 

deckfedern indigoblau;  Schwung-  und  Schwanz- 

federn ebenfalls  blau  eingefafst;  Untertheile 

dunkel  bräunlich- aschgrau,  indigoblau  über- 

laufen, am  stärksten  an  Brust  und  Steifs ;  in- 

nere Flügeldeckfedern  stark  blau,  besonders  der 

Flügelrand  5  Zügel  vom  Schnabel  nach  dem 

Auge  ein   wenig  schwärzlich. 

Ausmessung:  Länge  5^'  3^*'  —  Breite  7"  ̂ ' ' 

—  Länge  d.  Schnabels  4^'"  —  Breite  d.  Sehn, 

1|'"  —  Höhe  d.  Sehn.  2'"  —  L.  d.  Fügeis  2" 

3^'"  —  L.  d.  Schwanzes  etwa  2"  —  Höhe  d. 

Ferse  7^'"  —  L.  d.  Mittelzehe  4f' "  —  L,  d. 

äufseren  Z.  2|^"'  —  L.  d.  inneren  Z.  2^^"  — 

L.  d*  Hinterzehe  2|.'"  —  L.  d«  Mittelnagels 

ly'"  —  L»  d.  äufseren  N.  1'"  —  L  d*  inneren 

N.   V"  —  L.  d.  hinteren  N.  2'".  — 

Dieser  Vogel,  der  zwischen  den  Tangaras 

und  den  Finken  in  der  Mitte  zu  stehen  scheint, 
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lebt  in  den  weiten  Campos  Geraes  des  inne- 

ren Brasilien's,  wo  man  ihn  auf  einem  niederen 
Baume  oder  Strauche  sitzen  sieht,  während  er 

seinen  ziemlich  lauten  Gesang  hören  läfst.  Der 

weibliche  Vogel  ist  mir  nicht  bekannt  gewor- 

den, auch  habe  ich  nur  ein  einziges  männliches 

Individuum  erhalten ,  welches  sich  gegenwär- 

tig in  meiner  ornithologischen  Sammlung  be- 
findet. 

G  e  n^    14.      Bethylus^     C  u  v^ 

Elster- Tangara. 

Schnabel:  Stark,  kürzer  als  der  Kopf,  Fir- 

ste rundlich  erhaben,  von  der  Wurzel  bis  zur 

Spitze  sanft  gewölbt,  mit  kaum  merklichem 

Ausschnitte  hinter  der  Kuppe 5  Tomienrand  des 

Oberkiefers  ein  wenig  eingezogen ,  an  seiner 

Mitte  ein  wenig  austretend  5  Nasenloch  frei, 

ziemlich  weit  geöffnet,  an  der  Spitze  der  an  der 

Oberseite  etwas  übergespannten  Nasenhaut  ^ 

Dille  etwas  aufsteigend  5  Bartborsten  über  dem 
Mundwinkel» 

Flügel',  Kurz,  die  zweite  Feder  scheint 

die  längste,  die  vorderen  haben  dien  Aus- 

schnitt der  Vorderfahne,  der  bei  den  meisten 

Tangaras  vorkommt» 
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Schwanz :  Aus  zehn  stark  abgestuften  Fe- 

dern bestehend,  lang. 

Beine:  Stark  und  elsterartig ;  zwei  äufsere 

Zehen  an   ihrer   Wurzel  ein  wenig  vereint» 

Dieser  Vogel  halt  in  Bildung  und  Lebensart 

das  Mittel  zwischen  den  Tangaras,  den  Wür- 

gern und  den  Elstern,  hat  aber  viele  Züge  mit  den 

ersteren  gemein,  wefshalb  ich  ihn  in  die  Familie 

der  Tangaridae  setze.  Da  ich  an  ihm  nur 

zehn  Schwanzfedern  finde,  auch  manche  andere 

Züge  ihn  von  Tanagra  unterscheiden,  so  habe 

ich  es  versucht,  ihn  unter  der  von  Cuvier  ge- 

gebenen Benennung  Bethylus^  in  einem  beson- 
dern Geschlechte  aufzustellen» 

1«.       B^     p  i  c  a  t  u  s^ 

Die   weifs    und   schwarze   Elster-  Tangara, 

E*  Kopf^  Rücken,  Brust  und  Hals  schwarz,  mit 

blauem  Stahlglanze)  Schulter- und  Scapular federn, 

Bauche  Schenkel,  Steif s  weifs;  Schwanzfedern 

schwarz  mit  weifsen    Spitzen. 

Lanius  picatuSy  Lath, 

— '       Leverianusy   GrneU 

Corviis   ColluriOy  Daud^  Lath, 

Pie  -  Piegrieche,  Le  VailU  ois.  d^Afr.  pt.  6O4 

Cissopis  hicolor^    Vieill»    Gal.  pl,  140. 

Meine  Reise  nach  Bras,  Bd.  IL  pag,  2II. 

Beschreibung  des  männlichen  Fogels:  Kör- 
III.  Band.  35 
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per  von  der  Gröfse  des  Staars ,  Schwanz  lang, 

, Beine  siavk  und  elsterartig.  Schnabel  stark, 

kürzer  als  der  Kopf,  wie  weiter  oben  beschrie- 

ben j  Kinnwinkel  etwa  ein  Dritttheil  der  Unter- 

kieferlär/ge,  etwas  abgerundet,  mit  kurzen,  bor- 

stig endenden  Federn  bedeckt,  Dille  an  der 

Wurzel  sehr  abgeflächt,  etwas  aufsteigend; 

ziemlich  kurze  steife  schwarze  ßartborsten  über 

dem  Mundwinkel ;  Augenlider  etwas  nackt  j  Fe- 

dern des  Kopfs,  Halses  und  Rückens  fest  und 

mit  glänzendem  Rande,  die  der  Unterbrust  sind 

sehr  lang  und  schmal  verlängert 5  Scapularfe- 

dern  und  die  des  Unterrückens  zart  und  weich 3 

Flügel  wenig  über  die  Schwanzw^urzel  hinaus 

faltend,  die  zweite  Schwungfeder  scheint  die 

längste,  doch  vielleicht  waren  sie  nicht  sämmt- 

lich  ausgewachsen  *,  die  vorderen  zeigen  an  der 
Vorderfahne  einen  Ausschnitt:  Schwanz  an  dem 

einzigen  mir  vorgekommenen  Exemplare  aus 

zehn  Federn  bestehend,  etwa  so  lang  als  der 

Körper,  stark  abgestuft,  die  äufsersten  Federn 

an  dem  beschriebenen  Exemplare  zwei  und  ei- 

nen halben  Zoll  kürzer  als^  die  mittleren ,  sie 

sind  sämmtlich  schmal;  Beine  stark,  elsterar- 

tig; Fersen-  und  Zehenrücken  glatt  getäfelt, 

Fersensohle  scharf  zusammengedrückt,  gestie- 

felt,   man   zählt  auf    dem   Fersenrücken   sieben 
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Tafel  ,  deren  unterer  Rand  ein  wenig  erhöht 

ist  äufsere  Zehen  an  der  Wurzel  ein  wenig 

vereint,  Nägel  stark  und  gekrümmt,  dabei  zu- 

sammengediückt,   der  hintere  der  gröfste. 

Färbung:  Iris  im  Auge  sehr  lebhaft  hoch 

citrongelb5  Schnabel  schwarz,  eben  so  die  Bei- 

ne 5  Kopf,  Hals,  Brust  und  Rücken  bis  zur  Milte 

schwarz,  aber  alle  Federn  mit  breiten  stahlblau 

glänzenden  Rändern,  beinahe  wie  an  dem  klei- 

nen Annu  {Crotophaga  Ani^  Linn.)  y  an  der 

Unterbrust  liegen  die  letzten  schwarzen  Federn 

schmal  verlängert  über  die  weifsen  des  Bauchs 

hinab  j  Scapular-  und  obere  kleine  Flügeldeck- 

iedern,  ünterrücken,  obere  Schwanzdeckfedern 

und  alle  Untertheiie  sind  weils,  grofse  Flügel- 

deck- und  Schwungfedern  bräunlich -schwarz, 

die  mittleren  Schwungfedern  schwarzblau  an 

ihrer  Vorderfahne,  die  grofsen  Deckfedern  mit 

sehr  kleinen  weifsen  Spitzchen  5  hintere  Schwung- 

federn schwarz,  etwas  stahlblau  glänzend,  die 

beiden  letzten  mit  breitem,  weifsem  Vorder- 

saume 5  innere  Flügeldeckfedern  weifsj  Schwanz- 

federn schwarz,  hier  und  da  mit  blauglänzen- 

dem Aufsenrande,  alle  mit  weifsen   Spitzen. 

Ausmessung :  Länge  10"  l^^'"  —  Breite 

11/'  9'//  _  L.  d.  Schnabels  7'"  —  Br.  d.  Sehn. 

31''/  _  Höhe  d.  Sehn.  4'"  —  L    d.  Flügels  3" 

35  * 
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10'"  -  L.  d.  Schwanzes  5"  3'"  -  Hohe  d* 

Ferse  llf'^'  —  L  d.  Mittelzehe  7'"  —  L.  d. 

äufseren  L,  4f'"  —  L.  d.  inneren  Z.  4|-'"  — 

L.  d.  Hinterzehe  4i'"  —  L,  d.  Mittelnagels 

Sf"  —  L.  d.  äufseren  N.  2f'"  —  L.  d.  inne- 

ren N.  2|  —  L.  d.  hinteren  N.   3^'".  — 

Das  Weibchen  ist  mir  nicht  vorgekommen. 

Ich  erhielt  nur  ein  Exemplar  dieses  Vogels, 

und  zwar  in  der  Nähe  des  Arrayal  da  Con" 

quista  im  inneren  Sertong  der  Provinz  Bahia^ 

in  einem  Walde  in  der  Nähe  einer  alten  Pflan- 

zung. Er  hielt  sich  auf  dürren  Zweigen  und 

Bäumen  auf,  die  sich  in  der  Nähe  eines  Dik* 

kichts  von  grofsem  Rohre  {Taquarussü)  befan- 

den. Seine  Stimme  war  laut,  hell  und  zi- 

schend.  Im  Magen  Insecten.  Man  betrachtet 

diesen  Vogel  in  jener  Gegend  als  eine  Art  von 

Geng-  Geng  (Corvus  cyanopogon).  In  Gestalt 
und  Farbe  hat  er  viel  Aehnlichkeit  mit  unse- 

rer Elster,  dürfte  aber  doch  wohl  mit  mehre- 

rem  Rechte  zu  den  Tangaras   gestellt  werden* 

^^ 
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Farn.   VIII.     Fringillidae,    Boiei. 

Finken  •   oder  sperlingsartige  Vögel. 

Sie  leben  von  Sämereien,    Früchten^    zum 

Theil  auch  von  Insecten. 

Gen^    15.     Fringilla^     Linn. 

Fink. 

Ein  zahlreiches  Geschlecht,  wenn  wir  das- 

selbe nehmen,  wie  llliger^  Lichtensteirij 

Meyer  u.  a.  Naturforscher,  welche,  wie  es  mir 

scheint,  mit  vollkommenem  Rechte,  die  Ab- 

weichungen und  Uebergänge  unter  diesen  Vö- 

geln, für  zu  allmälig  und  zu  wenig  vortretend 

halten ,  um  sie  in  besondere  Geschlechter  zu 

trennen.  Ich  habe  dieser  meiner  Ansicht  zu 

Folge,  die  verschiedenen,  von  einigen  Ornitho- 

logen  aus  den  Finken  gebildeten  Genera  als 

Unterabiheilungen  angenommen,  also; 

A.  Coccothraustes^  Kernbeifser,  wo 

der  Schnabel  dick,  hoch,  breit,  hoch  gewölbt, 

bauchig,  oder  kurz  und  bauchig  beigebogen 
ist,  und 

B,  F ringilla,  eigentliche  Finken,  wo 

er  schlank,  kegelförmig,  und  an  allen  Seiten 

ziemlich  geradlinig,  oder  doch  nur  höchst  sanft 

gewölbt   erscheint. 
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Aus  obigen  Schnabelformen  giebt  es  unter 

den  Finken  alle  nur  erdenklichen  Uebergänge, 

es  scheint  daher  nicht  zweckwäfsig  sie  zu  tren- 

nen. Das  von  vielen  Orniihologen  angenom- 

mene Genus  Pyrrhida  scheint  mir  nicht  fest 

begründet,  da  alle  Finken  eigentlich  die  beiden 

äufseren  Zehen  an  der  Wurzel  ein  wenio:  ver- 

eint  haben,  einige  Ausnahmen  abgerechnet, 

deren  es  wohl  beinahe  in  allen  Familien  giebt; 

es  sind  aber  viele  dieser  Vö^el  mit  einem  wah- 

ren  Pyrrhula  Schnabel  versehen,  und  haben 

dennoch  die   Zehen  an   der  Wurzel   vereint. 

Die  Finken  sind   über  alle  Theile  unserer 

Erde  verbreitet,   sie  zieren   überall  die   abwech- 

selnd mit    Gebüschen   besetzten  offenen  Gegen- 

den, Vorhölzer  und  selbst  die  Walduno:en  durch 

ihr  oft   schönes  Gefieder  und  den  angenehmen 

Gesang,   welcher  sie  zu  Stubenvögeln  empfiehlt. 

Süd- America,     besonders    Brasilien   besitzt    in 

seinen  Wäldern,  besonders  aber  in  seinen  inne- 

ren, mit  Grasarten  und    einzelnen    Gesträuchen 

bewachsenen  rauhen,  von  Schluchten  und  Thal- 

einschnitten getheilten  Ebenen  oder  sanften  An- 

höhen  eine  Menge  dieser  kleinen  Vögel.      Hier, 

wo    diese   weiten   Campos    Gera'cs    endlos   sich 

ausbreiten ,    steigen  vor   den    Füfsen   des   Wan- 

derers die  kleinen  Flüge  oder  Gesellschaften  der 
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Finken,  Kernbeifsei  und  Gimpel  aus  jener,  im 

Sommer  gelb  verdorrten  Pflanzendecke  auf,  von 

deren  unzähligen  Sämereien  sie  sich  ernähren. 

Manche  der  kleinen  Finken-  und  Kernbeifser- 

arten  sind  höchst  zahlreich.  Sie  nisten  in  nie- 

deren Gebüschen,  in  den  Waldbäumen,  an  der 

Erde,  und  selbst  in  den  menschlichen  Wohnun- 

gen, legen  meistens  zwei  Eier,  öfters  auch  vier. 

Ihr  Gesang  ist  abw<^chselnd  und  angenehm,  bei 

einigen  Arten  ziemlich  laut,  jedoch  in  Brasilien 

bei  den  meisten  etwas  leise  und  kurz.  Die 

mir  dahelbst  vorgekommenen  Arten  haben  mei- 

stens kein  sehr  ausgezeichnetes  Gefieder,  an 

welchem  die  graue,  braune,  schwarze,  weifse 

und  olivengrüne  Farbe  vorherrschen.  Sie  fü- 

gen den  Reisfeldern  Schaden  zu,  und  die  Bra- 

silianer belegen  sie  defshalb  mit  der  Benennung 

Papa-  Arroz^  oder  Papa  -  Capim.  Sie  versam- 

meln sich  aufser  der  Paarzeit  an  solchen  Orten 

in  Menge,  wodurch  sie  besonders  schädlich 
werden. 

'6       '  ' 
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A^  Co  c  cot  kraustest  Ke?'nbei/ser.  Der  Schnabel 

ist  dick,  gewölbt,  breit,  entweder  hoch  und  breit' 

oder  kurz  und  bauchig  gewölbt* 

1.      F.     G  n  a   t   h    o,     Liebt. 

Der  aschblaue  Fink. 

F*  Ganzes  Gefieder  schwärzlich-  schief  ergrau ;  Ge» 

sieht,  Kehle  und  ünterhals  schwarz;  Schnabel 

zinnoherroth, 

Lichtenstein,    Verz.  d.  Douhl.  d.  Berl.   Mus,  pag.  22-' 
Coccothraustes  QaerulescenSy   Vieill, 

Meine  Reise  nach  Brasilien  B.  II.  pag.  147'.  148.  155» 

Beschreibung  des  männlichen  f^ogels:  Grö- 

Xse  einer  Schwarzdrossel,  die  Gestalt  mehr 

schlank»  Schnabel  dick,  stark,  jedoch  kleiner 

als  an  Fringilla  coccothraustes^  auf  der  abge^ 

rundeten  Firste  gewölbt 5  Tomien  des  Oberkie- 
fers unter  dem  Nasenloche  und  hinter  der  ein 

wenig  herabtretenden  Kuppe  ausgeschnitten, 

wodurch  zwischen  beiden  Ausschnitten  ein  aus- 

tretender  Bogen  entsteht;  Nasenhaut  dicht  mit 

kurzen  Federn  bedeckt,  Nasenloch  in  senkrecht- 

eiförmiger Gestalt  an  der  Spitze  derselben  3  vom 

Zügel  treten  steife  schwarze  ßartborsten  her- 

vor, welche  über  den  Mundwinkel  herabstre- 

ben y  Dille  an  der  Wurzel  sehr  abgeflächt 5  Kinn- 

winkel breit,  abgerundet,  stark  vertieft  und  mit 
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Federn  bedeckt,  welche  in  Borstspitzen  enden, 

und  etwas  vorwärts  streben  3  unteres  Augenlid 

nackt,  nur  der  Rand  befiedert;  die  Flügel  er- 
reichen kaum  ein  Dritttheil  des  Schwanzes,  die 

vierte  Schwungfeder  ist  die  längste,  die  dritte 

nur  sehr  wenig  kurzerj  Schwanz  stark,  lang,  an 

der  Spitze  sanft  abgerundet,  aus  zwölf  starken 

Federn  zusammengesetzt^  Beine  mäfsig  stark 

und  hoch  3  Ferse  mit  fünf  glatten  Tafeln  belegt^ 

Mittelzehe  bedeutend  länger  als  die  äufsere,  die 

innere  die  kürzeste,  sie  ist  etwa  eben  so  lang 

als  die  Hinterzehe^  Mittelnagel  lang  und  schlank, 

der  Hinternagel  etwa  eben  so  stark,  aber  ein 

wenig  mehr  gewölbt. 

Färbung:.  Iris  graubraun  oder  umbrabraun  ^ 

Schnabel  auf  der  Firste  dunkel  schwärzlich- 

braun,  oder  hornbraun,  übrigens  durchaus  zinn- 

oberroth)  Beine  bräunlich- schwarz;  ganzes  Ge- 

fieder dunkel  schwärzlich- schiefergrau,  etwas 

indigoblau,  oder  blaugrünlich  auf  allen  Ober- 

theilen  und  den  Flügeln  glänzend  >  Nasenfe- 

dern, Gesichtj  Zügel,  Gegend  bis  zum  Auge, 

Ohr,  Seiten  und  Vordertheil  des  Halses,  mit 

Kinn,  Kehle  und  Oberbrust  kohlschwarz  5 

Schwanz  schwarz,  eben  so  die  vorderen  Fah- 

nen der  Schwungfedern,   deren  hinterer  Rand, 
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besonders  an  den  hinteren  Schwungfedern  weifs- 

lich   ist;  innere  Flüp^eldeckfedern  rein  weifs. 

Ausmessung:  Läoge  8"  10'"  —  Breite  12" 

3'"  —  L,  d.  Schnabels  9i'"  —  Höhe  d.  Sehn, 

6i"'  —  Br.  d,  Sehn.  5'"  --  L.  d.  Sehn,  bis  in 

den  Mundwinkel  10"'  —  L.  d.  Myxa  6'"  — 

U  d.  Flügels  3"  lOi'-'  —  Höhe  d.  freien  Ferse 

Öf"  —  L.  d.  Miitelzehe  7'"  —  L.  d.  äufseren 

Z.  4i'"  —  L.  d.  inneren  Z.  4'"  —  L.  d.  Hinter- 

zehe  4'"  —  L.  d.  Mittelnagels  3|"'  —  L.  d. 

hinteren  N»  3f' "  —  L.  d.  Schwanzes  beinahe 

4".  — 

f'Fcihchen:  Von  dem  Männchen  kaum  zu 

unterscheiden,  es  trägt  weniger  blauen  Schim- 

mer auf  den  Obertheilen,  die  Kehle  ist  weni- 

ger  dunkel  schwarz,  und  diese  Farbe  ist  auch 

nicht  so  weit  nach  den  Seiten  ausgedehnt, 

Schnabel  oft  blässer  roth,  zuweilen  kirschrbth, 

das  Gefieder  im  Ganzen  weniger  dunkel* 

Junges  Männchen :  Schnabel  hell  citron- 

gelb,  auf  der  Firste  schwarzbraun j  Gefieder 

weniger  rein  und  dunkel  als  an  dem  alten  Vo- 

gel j  schwarze  Kehle  weniger  deutlich  und  ab- 

gesetzt, Iris  wie  an  dem    alten   Vogel. 

Diesen  schönen  Kernbeilser  fand  ich  in 

den  inneren  Gegenden  der  Provinz  ßahia  in 

den  grofsen  Wäldern  am  Flüfschen  Catole  nicht 
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selten.  Er  hielt  sich  besonders  an  den  Glän- 

zen einiger  im  Urwalde  angelegten  Pflanzun- 

gen auf,  wo  man  ilin  in  den  hohen,  luftigen 

Baumkronen  umherfliegen,  aber  auch  zuweilen 

die  niederen  Gebüsche  durchkriechen  sah  5  mit 

dorn  dunkeln  Gefieder  und  dem  rothen  Schna- 

bel nimmt  er  sich  alsdann  sehr  nett  aus.  Ge*- 

wohnlich  hielten  sich  diese  Vögel  in  jener  Zeit, 

es  war  im  Monat  Januar,  paar-  oder  familien- 

weise zusammen.  Ihre  Lockstimme  gleicht  et- 

wa der  unseres  coccothraustes,  sie  ist  ein  etwas 

zischender,  oder  zippender  Ton.  Wenn  diese 

Vögel  auch  nirgends  sehr  häufig  scheinen,  so  sind 

sie  doch  wohl  über  den  gröfsten  Theil  von  Bra- 

silien verbreitet,  und  ich  traf  sie  in  manchen 

Gegenden  nicht  selten» 

Herr  Professor  Lichtenstein^  so  wie  Vieil- 

lot  beschrieben  diesen  Vogel  in  ein  und  dem^ 

selben  Jahre,  ich  hatte  ihn  schon  früher  aus 

Brasilien  mitgebracht.  Er  hat  grofse  Aehnlich- 

keit  mit  Loxia  grossa^  Linn.  — ■ 

ju  i  2.     F»    V  i  r  i  d  i  s. 

Der  grüngelbe  Fink  mit  schwarzem  Gesichte. 

F,   Ohertheile  olivengrün  ̂     Ujitertheile,  Stirnrand  und 

Einfassung  des  Gesichtes  gelb ;   Gesicht  und  Kehle 
kohlschwarz. 

Ltoxia  canadensisj  Linn^j  Gmelty  Lath, 

i 
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Le  Flavert]  Buff.  pl.  enh  152.  Fig,  2» 

Coccothraustes  viridis^   Vieill, 

Meine  Reise  nach  Bras.  ß.  II.  pag.  153. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Schnabel  und  Gestalt  in  der  Hauptsache  wie  an 

der  vorhergehenden  Art,  allein  die  Gestalt  mehr 

gedrungen.  Die  Tomien  des  Oberkiefers  haben 

weniger  starke  Ausschnitte,  und,  treten  daher 

zwischen  denselben  weniger  vor^  Nasenöffnung 

"weniger  mit  Federn  bedeckt  als  an  B.  Gnathoy 
die  gefalteten  Flügel  reichen  beinahe  bis  zur 

Mitte  des  Schwanzes  \  dieser  ist  ziemlich  gleich, 

in  der  Mitte  nur  sehr  wenig  ausgerandet;  Fer- 

se, so  weit  sie  frei  ist,  mit  fünf  glatten  Tafeln 

belegt,  die  Bildung  der  Beine  ist  übrigens  gän:^- 

lich  die  der  vorhergehenden  Art, 

Färbung:  Iris  graubraun  5  Wurzel  beider 

Kiefer  bleifarben,  auf  der  Firste  und  an  dem 

Vordertheile  der  Kiefer  hornschwärzlich;  Beine 

bräunlich -fleischfarben 5  Zügel,  Augenlid,  Fe- 

dern von  der  Nase  bis  zum  Auge,  Backen,  Kinn 

und  Kehle,  also  das  ganze  Gesicht  kohlschwarzj 

Stirn,  Gegend  über  dem  Auge,  Seiten  des  Kopfs 

und  Halses,  Unterhals  und  Mitte  aller  unteren 

Theile  sehr  schön  lebhaft  gelb 5  alle  Obertheile 

olivengrün,  welches  sich  allmälig  in  die  gelben 

Theile  des  Kopfs  veriiertj  Schwungfedern  grau- 
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braun  mit  starken  grünen  Rändern  und  einem 

gelben  Hintersaume,  Schwanzfedern  an  der 

inneren  Fahne  fahl  graubraun,  an  der  äufseren 

olivengrün,  Mittelfedern  beinahe  gänzlich  oli- 

vengrün; Seiten  der  Brust  und  des  Leibes  gelb, 
und  stark  olivenfarben  überlaufen. 

Ausmessung:  Länge  ungefähr  6|-  bis  7"  — 

L.  d.  Schnabels  6'"  ~  Höhe  d.  Sehn,  6'"  — 

Br.  d.  Sehn.  4f' "  —  L.  d.  Sehn,  bis  in  den 

Mundwinkel  etwa  8'"  —  L.  d»  Myxa  4^^'"  — 

L.  d.  Flügels  3"  71:"'  _  L  d.  Schv^anzes  3" 

£  bis  3'"  —  Höhe  d.  freien  Ferse  7i'"  —  L.  d. 

Mittelzehe  6|-'"  —  L.  d.  äufseren  Z.  4^'"  —  L. 

d,  inneren  Z.  3|'"  —  L.  d.  Hinterzehe  3|'"  — 

L,  d.  Mittelnagels  3'"  —  L.  d,  Hinternagels 

2i'".  — 
Dieser  schöne  Vogel,  von  welchem  ich  das 

weibliche  Geschlecht  nicht  erhalten  habe,  lebt 

über  den  gröfsten  Theil  von  Süd- America  ver- 

breitet. Buffon  beschreibt  ihn  aus  Cayenne^ 

Vieillot  sagt  uns,  er  komme  in  Canada  nicht 

vor,  der  Name  canadeiisis  darf  daher  nicht  mehr 

gebraucht  werden.  In  Brasilien  ist  unser  Vo- 

gel nicht  selten,  ich  habe  selbst  kleine  Flüge 

dieser  Art  in  den  inneren  Waldungen,  an  der 

verwilderten  Strafse  am  Flusse  llheos  gefun- 

den.    Sie  lielsen  eine  kurze  Leckstimme  hören, 
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ich  kann  aber  weiter  nichts  über  ihre  Lebens- 

art hinzufügen. 

Bujjon  bildet  diese  Species  unter  der  Be-. 

nennung  des  Grosbec  de  Cayenne  {Tab.  152* 

Fig.  2.)  ziemlich  schlecht  ab  ]  denn  diese  Fi- 

gur ist  an  den  Obertheilen  zu  schön  grün,  an 

den  vorderen  und  unteren  zu  wenig  gelbj  und 

die  Stirn  ist  schwarz,  da  diese  Farbe  in  der 

Natur  nicht  so  weit  hinaufsteigt 3  auch  sind  die 

Beine  unrichtig  illuminirt. 

3.       B^iugularis, 

Der  schvvarzkehlige  Fink. 

F,  Ohertheile  graubraun;  Üntertheile  fahl  röthlich- 

gelb;  Kinn,  Kehle  und  Backen  schwär z\  Schnabel 

orangenfarben. 

7 Loxin  melanocephala^   Daud, 

Tanagra  atricolUs,    Spix   Av,   T.    11.   Tab.  56    ¥ig.  2. 

Beseht  eibung  des  männlichen  f'ogels:  Ge- 
stalt etwa  die  von  Nro.  1,  allein  bedeutend 

kleiner,  Schnabel  weniger  dick,  die  Tomien 

mit  ganz  ähnlichen  Ausschnitten,  nur  in  dtna- 

selben  Grade  stark  ausgewirkt j  Nasenhaut  bis 

zu  dem  länglich  ■  elliptischen  Nasenloche  befie* 

dert^  Kinnwinkel  ein  wenig  mehr  zugespitzt  als 

an  Nro.  1   und  2,  an    seinem    vorderen    Rande 
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weniger  befiedert 3  die  Bartboisten  liegen  von 

dem  Zügel  über  den  Mundwinkel  herab 5  unte- 

res Augenlid  nackt,  nur  sein  Rand  befiedert 5 

die  Flügel  erreichen  gefaltet  kaum  ein  Dritttlieil 

der  Schwanzlänge,  die  dritte  Feder  ist  die  läng- 

ste 3  Schwanz  stark,  ziemlich  gleich,  ein  wenig 

abgerundet,  die  Federn  an  ihren  Spitzen  meist 

abgenutzt;  Beine  stark,  mäfsig  hoch^  Ferse  mit 

sechs  glatten  Tafeln  belegt,  die  Sohle  derselben 

gestiefelt  oder  mit  glatter  Tafel  belegt  3  zwei 

äufsere  Zehen  bald  mehr,  bald  weniger  vereint; 

Hinternagel  stärker  und  mehr  gekrümmt,  als  der 

mittlere   vordere. 

Färbung :  Schnabel  lebhaft  orangenroth, 

auf  der  Firste  schwärzlich  braun;  Iris  grau- 

braun; Beine  blafs  graulich  -  flei.^chbraun  ;  Zü- 

gel, Augengegend,  Backen,  Kinn,  Kehle  und 

Seiten  des  Halses  bis  unter  das  Ohr  dunkel- 

schwarz, alle  übrigen  Untertheiie  fahl  röthlich- 

gelb,  bei  einigen  Individuen  blasser,  bei  anderen 

dunkler,  die  Brust  ist  öfters  b-af.-ascbgrau  oder 

weifsgrau  und  gelblich  überlaufen;  Seiten  des 

Bauchs  und  After  mehr  schmutzig  überlaufen  ; 

alle  obere  Theile  hell  graubraun,  mit  blasseren, 

etwas  in's  Graugelbe  ziehenden  Fedenändern ; 
an  Scheitel  und  Rücken  sind  die  Federn  etwas' 

mehr    löthlich -braun    auf    ihrer   Mute;    Flügel 



—     560    — 

graubraun,  mit  röthlich- braunen  Federsäumen  5 

kleine  Flügeldeckfedern  im  Achselgelenk  dun- 

kel aschgrau,  mit  hell  aschgrauen  Rändern^  in- 

nere Flügeldeckfedern  weifsgrau,  mit  noch  hel- 

leren, weifslichen  Rändern 5  Schwanz  schwärz- 

lich-graubraun, nur  die  mittleren  Federn  sind 

heller  oder  graubraun  gefärbt. 

Ausmessung:  Länge  8"  3'"  —  Breite  10" 
9'"  —  L.  d.  Schnabels  7^'"  —  Höhe  d.  Sehn. 

4^///  _  Br.  d.  Sehn,  3i'"  —  L,  d.  Sehn,  bis  in 

den  Mundwinkel  9f' "  —  L.  d.  Myxa  4V"  — ' 

L.  d.  Flügels  3"  4'"  —  L.  d.  Schwanzes  etwa 
3"  —  Höhe  d.  Ferse  11'"  —  L.  d.  Mittelzehe 

7i'"  —  L.  d.  äufseren  Z.  4f' "  —  L.  d.  inneren 

Z,  4i'"—  L.  d,  hinteren  Z.  4f'"  —  L.  d.  Mit- 

telnagels  3'"  —  L,  d.  Hinternagels  4'".  — 

Weibchen:  Etwas  kleiner,  7"  7'"  lang; 
Gesicht  um  Schnabel  und  Kehle  grauschwarz, 

der  Unterleib  dunkler  gelbrölhlich,  besonders 

an  Schenkeln  und  Steifs  3  Schnabel  graubraun, 

Ränder   desselben  blässer. 

Junges  Männchen:  Färbung  nicht  so  deut- 

lich und  abgesetzt  5  Obertheile  stärker  mit  röth- 
liehen  Federrändern  bezeichnet  5  Schnabel  blafs 

gelblich.  • — 
Dieser  Kernbeifser  oder  Fink  ist  mir  in  den 

südlichen,  oder  den  der  Küste  näher  gelegenen 



—     Ö61     — 

Gegenden  nie  vorgekommen,  dagegen  fand  ich 

ihn  in  den  inneren,  mehr  offenen,  mit  hohen 

Grasarten  und  einzelnen  Gesträuchen  bewach- 

senen Gegenden  des  Sertong  der  Provinz  Bahia^ 

besonders  im  sogenannten  Campo  Gerat  an  den 

Gränzen  der  Provinz  Minas  Gera'es,  Er  hat 

etwa  die  Manieren  von  Fringilla  Gnatho,  al- 
lein die  Stimme  habe  ich  nicht  vernommen. 

Der  von  mir  hier  beschriebene  Vogel  hat 

Aehnlichkeit  mit  demjenigen  aus  Cayenne^  des- 

sen Daudin,  VoL  IL  pag,  372  unter  dem  Na- 

men Loxia  melanocephala  erwähnt*  Spix^  der 

unsern  Voc^el  aus  Minas  Gera'es  beschreibt, 

setzt  ihn  unter  die  T^a^^^r^j'*  Seine  Abbildung 

ist  nicht  gut,  der  Schnabel  unrichtig  gezeich- 

net, so  wie  die  Färbung  desselben  und  die  der 

Untertheile  unrichtig  angegeben* 

4.     jF.     Brissonii^     Lath. 

Der  indigoblaue  Fink» 

F.  Körper  dunkel  indigohlau  ;  Stirn,  Backen ,  Kopf 

und  Unterrücken  kornblumenblau',  Flügel  und 

Schwanz  schwarzbraun',   Weibchen  gelblich  -braun, 

Le  gros'hec  bleu   de    eiel   d'Äzara,     Voy.    Vol.   lll, 
P^g,  267, 

Lichtenst.    Verz,^  pag.  22. 

Meine  Reise  nach  Bras.  B.  II.  pag.  166, 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  Ge- 

stalt von  Fringilla  viridis^  aber  mehr  schlank; 
III.  Band.  36 
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Schnabel  dick,  Firste  hoch,  mit  der  Stirn  in  ei- 

ner Ebene  5  Tomiea  eingezogen,  aber  der  Aus- 

schnitt hinter  der  Spitze  wenig  bemerkbar 5  Un- 

terkiefer breit,  Dille  abgeflächt  5  Kinnwinkel 

sehr  breit  und  stumpf,  dabei  etwas  aufstrebend 

befiedert,  einige  Bartborsten  am  Mundwinkel; 

Flügel  etwa  ein  Dritttheil  des  Schwanzes  errei- 

chend, die  dritte  Schwungfeder  die  längste  5 

Schwanz  ziemlich  gleich,  nur  wenig  abgerundet; 

Beine  schlank  und  zierlich,  vier  bis  fünf  glatte 

Tafeln  bedecken  die  Ferse;  Mittelnagel  länger, 

schlanker,  und  mehr  gestreckt  als  der  hintere; 

äufsere  Zehen  ein  wenig  vereint^ 

Färbung:  Iris  graubraun;  Schnabel  seh wärz- 

lich-horngrau,  Wurzel  des  Unterkiefers  etwas  blei- 

farbig; Beine  dunkel  bräunlich-grau;  Zügel  vom 

Nasenloche  bis  unter  das  Auge  schwarz;  ganzer 

Körper  dunkel  indigoblau,  etwas  schwärzlich  ge- 
mischt, da  die  Federwurzeln   von   dieser  Farbe 

sind;    Stirn,  Gegend   über    den   Augen,    kleine 

Flügeldeckfedern  kornblumenblau,    eben   so   ist 

häufig  die  Umgebung  des  Unterkiefers  gefärbt; 

Schwungfedern    schwarzbraun    mit    schmalem, 

blauem  Vordersaume,    der  Hintersaum  der  Fe- 

dern weifsgrau;  innere  Flügeldeckfedern  schwärz- 

lich ,     himmelblau   gemischt    und    mit  himmel- 

blauen Rändern;    Schwanz  bräunlich  •  schwarz. 
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Ausmessung:  Länge  6"  4'"  —  Breite  8" 

11'"  ~  L.  d.  Schnabels  6f'"  —  Höhe  d.  Sehn. 

4f'"  —  Br.  d.  Sehn.  34'"  —  L.  d.  Sehn,  bis 

in  den  Mundwinkel  6"'  —  L.  d.  Myxa  S^'"  — 

L.  d.  Flügels  5"  —  L.  d.  Sehwanzes  etwas  über 
£//  6'"  —  Höhe  d.  Ferse  7'"  —  L.  d.  Mittel- 

zehe 5'"  —  L.  d.  äufseren  Z.  3f' "  —  L.  d.  in- 

neren Z.  3i'"  —  L.  d.  hinteren  Z.  2f' "  —  L.  d. 

Mittelnagels  2i'"  —  L.  d.  Hinternagels  £4'".  — 

Junges  Männchen:  Farbe  im  Allgemeinen 

eben  so,  allein  dunkler  und  weniger  lebhaft,  die 

dunkeln  Theile  mehr  sehwärzlich  überlaufen, 

selbst  die  hellblauen  sind  nicht  so  rein  und 

mehr  gemischt.  Im  ersten  Jahre  scheinen  die 

jungen  Männchen  die  Farbe  der  Weibchen  zu 
haben. 

Ausmessung :  Länge  6"  S'".  — 

Weibcheni  Schnabel  dunkel  horngrau- 

braunj  Beine  aschgraubraun  5  ganzes  Gefieder 

gelbröthlieh- braun,  an  den  Obertheilen  dunk- 

ler, in's  Graubraune  fallend  3  Schwung-  und 
Schwanzfedern  dunkel  graubraun,  die  gröfseren 

Deckfedern    röthlich- braun    gerandet» 

Ausmessung:  Länge    6"  3'''.  — 
Dieser  angenehme  schöne  Vogel  scheint 

über  einen  groLen  Theil  von  Süd -America 

verbreitet.      Nach   Azara  ist   er  in   Paraguay 
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selten,    ich  fand   ihn   dagegen  nicht  selten    in 

den  inneren   Gegenden  der  Provinz  Bahia,     In 

den  niederen,  der  Küste    näher  gelegenen   Ge- 

genden, also  in  den  grofsen  Urwäldern,   habe 

ich  diese  Species  nie  beobachtet,    dagegen  be- 
sonders an  den  Gränzen  der  Provinz  Minas  Ge- 

ra'es.     Dieser  Vogel  hält  sich  in   offenen ,  mit 
Gebüschen     abwechselnden     Landstrichen    auf, 

wo  sich  grüne   Triften   (Campos)    in   der  Nähe 
befinden.     Was  Azara  und  Noseda  von  seinem 

Gesänge  sagen,  kann  ich   bestätigen 5    denn    er 
ist    mit  dem   schwarzen   Kernbeifser    einer    der 

besten   brasilianischen   Sänger   aus  der  Familie 
der  Körnerfresser» 

5.     F*     er a  s  sir  o stris. 

Der  schwarze  Fink  mit  weifsem  Spiegel. 

5'.  Männchen  kohlschwarz  mit  grünlichem  Scheine, 

ein  kleines  Fleckchen  auf  den  grofsen  Flügeldeck- 

federn^  so  wie  die  inneren  weifsy  Weibchen  oben 

über  olivenbraun  ,  an  den  Untertheilen  bräunlich- 

gelb, 

Becudo  im  östlichen  Brasilien. 

Beschreibung  des  weiblichen  Vogels: 

Gröfse  eines  Dompfaffen,  aber  die  Gestalt  weit 

mehr  schlank;  Kopf  dick 3  Schnabel  mit  einem 
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erhöhten  Kamm  an  der  Stirn ,  also  hoher  als 

dieselbe,  die  Fläche  seiner  ziemlich  geradlinigen 

Firste  bildet  mit  der  Scheitelfläche  einen  Win- 

kel, etwa  wie  an  Psittacus  Alacaoy  Schnabel 

an  der  Wurzel  sehr  dick?  kegelförmig,  nach  der 

Spitze  kurz  zulaufend  j  Tomien  in  ihrer  Mitte 

eingezogen,  etwas  bogig  ausgeschnitten,  am 

Mundwinkel  stark  winklich  herabgezogen  3  Na- 

senlöcher eiförmige  Unterkiefer  breiter  als  der 

obere,  die  Dille  {Myxa)  abgeflacht 3  der  breite: 

höchst  stumpfe  Kinnwinkel  kurz  befiedert,  die  Fe- 

dern mit  kleinen  Borstspitzen  3  Augenlid  leicht  be- 

fiedert 3  die  Flügel  erreichen  etwa  ein  Dritttheil 

des  Schwanzes,  sind  zugespitzt,  die  dritte  Feder 

die  längste  5  die  zweite  beinahe  nicht  kürzer  5 

Schwanz  mäfsig  lang,  ein  wenig  abgerundet,  die 

Federn  sanft  zugespitzt  3  Beine  kurz,  vier  glatte 

Tafeln  auf  der  Ferse,  die  Fersensohle  gestiefelt  $ 

Nägel  schlank  und  gestreckt* 

Färbung:  Schnabel  graubraun,  Unterkie- 
fer blässer  und  dunkel  schief  von  unten  nach 

der  Spitze  hinauf  gestreift  3  Iris  graubraun  3  Bei- 

ne dunkelbräunlich -bleifarben  3  Obertheile  oli- 

venbraun, die  unteren  braunlich-rothgelb,  Brust 

und  Unterhals  mehr  graubraun,  Mitte  des  Bauchs 

am  stärksten  gelbröthlich  -  braun;  Schwung- 

und  Schwanzfedern  schwärzlichbraun,  mit  eil- 
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venbraunem    äufserem   Rande  *y   innere   Flügel- 
deckfedern weifslich» 

Ausmessung:  Länge  5"  Q^"*  —  Breite  8" 

6i'"  —  L.  d.  Schnabels  6f'"  —  L.  d.  Sehn. 

vom  Mundwinkel  6'"  —  Bn  d»  Unterkiefers 

5/''  _  L.  d.  Dille  {Myxa)  3^"'  —  Höhe  d. 

Sehn,  beinahe  6'"  —  L.  d.  Flügels  2"  8"'  — 
L.  d.  Schwanzes  etwa  £"3"'  —  Höhe  d.  freien 

Ferse  6l"*  —  L.  d.  Mittelzehe  5^'"  —  L.  d. 

äufseren  Z.  3|'"  —  L.  d.  inneren  Z.  S\"'  — 

L.  d.  hinteren  Z.  3^'"  —  L.  d.  Mittelnagels 

2%'"  —  L.  d.  Hinternagels  3'".  — 

Männchen:  Ein  wenig  gröfser.  Ganzes 

Gefieder  dunkelschwarz  mit  grünlichem  Metall- 

glanze3  auf  der  Mitte  der  grofsen  Flügeldeckfe- 
dern befindet  sich  ein  kleiner  weifser  Fleck, 

auch  die  inneren  Deckfedern  des  Flügels  sind 

weifslich;  Schnabel  blafs  graubräunlich,  wie  die 

Beine  3  Iris  dunkelbraun. 

Diesen  Vogel  traf  ich  zuerst  in  der  Gegend  des 

Flusses  Espirito  Santo ,  nachher  auch  weiter 

nördlich.  Zu  Caravellas  hielt  man  ihn  im  Käfig. 

Er  hat  die  Lebensart  aller  verwandten  Vögel,  und 

fügt  den  Reis»  und  Fruchtbaumpflanzungen  Scha- 

den zu.  Man  fängt  ihn  mit  Leimruthen  j  und  liebt 

ihn  sehr,  da  sein  Gesang  angenehm  ist.  Seine 

Locksiimme  gleicht  der  unseres  Sperlings  (i^r/Vz- 
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gilla  domesticd).  In  der  Gegend  von  Vicoza  und 

Carave.llas  kannte  man  diese  Species  unter  der 

Benennung  Becudo  ̂   welche  auf  den  dicken 

Schnabel   deutet« 

6.     F*      t  o  r  r  i  d  a^ 

Der  schwarze  Fink  mit  braunem  Unterleibe. 

F.  Schnabel  sehr  dick;  Unterbrust  und  übrige  U/i' 

tertheile  braun,  der  übrige  Körper  schwarz;  inne- 

re Flügeldeckfedern,  Rand  des  Achselgelejikes  und 
Wurzel  der  Schwungfedern  weifs, 

Loxin  torridoy   Linn,   Gmel.   Lath. 

?  le  Bouvreuil  h  bec  blanc,  Bwff, 

Loxia  nasuta,  Spix  Av,  T.  II,    Tab»  68.  iig,  1  "•   2» 

Meine  Reise  nach  Bras.  B.  IL  pag.  i66. 

Beschreibung  den  männlichen  f^ogels:  Ge- 

stalt schlank,  Schnabel  kurz,  breit,  sehr  hoch, 

beinahe  höher  als  die  Stirn,  Firste  beinahe  ge- 

radlinig; die  Nasenlöcher  stehen  hoch,  zwischen 

ihnen  läuft  die  nackte  Schnabelfirste  mit  einer 

Spitze  hinein  3  Unterkiefer  viel  breiter  als  der 

obere,*  die  Tomien  stark  eingezogen 5  Kinnwin- 

kel sehr  kurz,  sehr  breit  und  stumpf,  mit  etwas 

vorstrebenden,  borstig  endigenden  Federn  dicht 

bedeckt  3  Flügel  ziemlich  kurz,  erreichen  noch 

kaum  ein  Drittlheil  des  Schwanzes,  die  dritte 

Schwungfeder  ist  die  längste  3    Schwanz  schein- 
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bar  etwas  abgerundet,  Beine  mäfsig  schlank, 

Zehen  lang,  ebenso  die  Nägel  schlank  und  lang 3 

Ferse  mit  vier  bis  fünf  glatten  Tafeln  belegt. 

Färbung:  Schnabel  hornschwarz  mit  hel- 

leren Rändern,  ich  habe  ihn  nie  weifs  gefun- 

den, wie  Buffon  sagt 3  Iris  graubraun  5  Beine 

schwärzlichbraun  3  ganzes  Gefieder  schwarz,  an 

den  Obertheilen  mit  dunkelgrünlichem  Metall- 

glanze^  Unterbrust,  Bauch,  Seiten  und  übrige 

Untertheile  bis  zum  Steifs  kastanienbraun  3  in- 

nere Flügeldeckfedern,  Rand  des  Achselgelen- 

kes und  Wurzeln   der  Schwungfedern  weifs» 

Ausmessung :  Länge  beinahe  5"  —  L*  d* 

Schnabels  5|-'"  —  L.  d.  Sehn*  vom  Mundwin- 

kel 5i'"  —  Höhe  d.  Sehn.  4i'"  —  Br.  d.  Sehn, 

(des  Unterkiefers)  4'"  —  L.  d.  Flügels  £''  2^'"  — 

L.  d.  Schwanzes  2"  4'"  —  Höhe  d.  Ferse  5f '"  — 

L,  d.  Mittelzehe  4^'"  ~  L.  d.  inneren  Z.  £|^'"  — 

L.  d.  äufsern  Z.  3^'"  —  L.  d.  hinteren  Z.  2|"' 

—  L,  d.  Mittelnagels  2"  —  L.  d.  Hinternagels 

Weibchen:  Oben  über  olivenbraun,  alle 

Untertheile  gelblichbraun  3  innere  Flügeldeckfe- 

dern weifs  3  Schnabel  dunkel  schwärzlich -grau- 
braun. 

Dieser  niedliche  Vogel  ist  in  Brasilien  nicht 

selten,    dennoch    auch  nicht    sehr   häufig,     er 
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scheint  daselbst  überall  vorzukommen.  Ich  ha- 

be ihn  einzehi,  paarweise  und  aufser  der  Brü- 

tezeit in  kleinen  Gesellschaften  vereint  gese- 

hen, auch  in  Gesellschaft  anderer  ähnlicher 

kleiner  Vögel,  Ueber  seine  Lebensart  kann 
ich  nichts  weiter  hinzusetzen. 

Buffon  beschreibt  diese  Species  mit  einem 

weifsen  Schnabel,  w^elches  mir  nicht  vorgekom- 

men ist,  vielleicht  bildet  jener  Vogel  eine  be- 

sondere Species  ?  Spix  hat  die  längst  bekann- 
te Loxia  torrida  als  eine  neue  Art,  unter  der 

Benennung  nasuta  beschrieben  und  abgebildet. 

Die  Abbildung  ist  nur  mittelmälsig,  besonders 
in   allen   Farben  zu  matt. 

7.      F,     atricapilla. 

Der  schwarzköpfige  Fink» 

F,  Scheitel^  Backen,  Ohrgegend  und  ein  breites 

Queerhand  über  der  Brust  schwarz^  ein  Fleck  hin- 
ter der  Nase,  Kinn  .  Kehle  und  Untertheile  lueijs, 

Brust  und  Bauch  schmutzig  üherlaufen'^y  Rücken 

hräunlichgrau.  ,  schwarz  gefleckt;  Flügel  und 

Schwanz  schwarzbraun,  die  ersteren  mit  weifsli' 
chen  Rändern. 

Papa-  Capim  im  Östliclien  Brasilien. 

Beschreibung  des  männlichen  Prügels:  Ge- 

stalt   schlank    und  angenehm  3    Schnabel    ziem- 
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lieh  stark,  gewölbt,  der  Oberkiefer  an  den  Sei 

ten  bauchig  austretend,  Kuppe  zusammenge- 

drückt, Stirn  höher  als  der  Schnabel,  Unterkie- 

fer breit,  die  Dille  abgerundet  ̂   Kinnwinkel 

breit,  stumpf  und  kurz  befiedert 3  die  Flügel 

erreichen  beinahe  die  Hälfte  des  Schwanzes, 

sind  stark  und  ziemlich  zugespitzt,  die  dritte 

Feder  die  längste  3  Schwanz  etwas  abgerundet  5 

Beine  stark  und  ziemlich  kurz,  Nägel  lang  und 

gestreckt. 

Färbung:  Iris  dunkelbraun,  Schnabel  und 

Beine  bräunlichschwarz  5  ganzer  Oberkopf,  Um- 

gebung des  Auges  und  die  Backen  bis  zum  Oh- 

re sind  schwarz  mit  etwas  grünlichem  Metall- 

glanzej  ein  Fleckchen  hinter  dem  Nasenloche, 

Kinn,  Kehle,  Obertheil  des  Unterhalses,  und 

von  diesem  auslaufend  ein  breiter  Streifen  hin- 

ter dem  Ohre  hinauf  über  die  Seite  des  Halses 

bis  zum  Nacken,  wo  er  an  der  schwarzen  Far- 

be endigt,  sind  weifsj  Seiten  der  Brust  und  ein 

breites  Queerband  über  derselben  schwarz  5  Fe« 

dern  des  Oberrückens  an  der  Wurzel  grau,  dann 

schwarz,  ihr  Spitzenrändchen  fahl  graubraun, 

Unterrücken  graubraun ,  gelblich  überlaufen  3 

Brust  und  übrige  Untertheile  weifs,  besonders 

an  den  Seiten,  Schenkeln  und  Steifs  stark  gelb- 

rölhlich  überlaufen  5    Flügel  schwarzbraun,  die 
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Deckfedern  mit  breiten  gelblichweifsen  Spitzen- 

säuraen,  auch  die  hinteren  Schwungfedern  ha- 

ben weifslichen  Saum,  auf  den  vorderen  befin- 

det sich  ein  kleiner  viereckiger  weifser  Spie- 

gel 3  innere  Flügeldeckfedern  weifslich  mit  grau- 

braunen Fleckchen;  Schwanzfedern  bräunlich- 

schwarz, mit  einem  fahl  graubräunlichen  Spitzen- 
saume. 

Ausmessung:  Länge  etwa  4"  —  L.  d* 

Schnabels  4^'"  —  L.  d.  Schn^  bis  in  den  Mund- 

winkel 5'"  —  L.  d.  Dille  2f' "  —  Höhe  d.  Sehn. 

Z^iii  _  Br.  d.  Sehn.  3'"  —  L.  d.  Flügels  £" 

£'"  —  L.  d.  Schwanzes  etwa  1"  10"'  —  Höhe 

d.  freien  Ferse  5\'"  —  L.  d.  Mittelzehe  4i'" 

—  L.  d.  äufseren  Z.  3J-"'  —  L.  d.  inneren  Z- 

S'//  _  L.  d.  Hinterzehe  2|'"  —  L.  d.  Mittel- 

nagels 2f'"  —  L   d.  Hinternagels  2f'".  — 

Junger  männlicher  f^ogel:  Alle  oberen 
Theile  sind  olivenbxaun  5  ein  undeutlicher  Strich 

über  dem  Auge,  Backen  und  alle  Untertheile 

fahl  bräunlicholivengelb,  an  Kehle  und  Bauch 

blasser,  Flügeldeck  -  und  Schwungfedern  mit 

helleren  Rändern 5    Schnabel  schwärzlichbraun. 

Weibchen  :  Ob  ich  dieses  gleich  nicht  er- 

halten habe,  so  bin  ich  doch  überzeugt,  dafs 

es  die  Farben  des  eben  beschriebenen  jungen 

männlichen  Vogels  trägt. 
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Dieser  niedliche  kleine  Kernbeifser  hat  die 

Lebensart  der  übrigen  Geschlechtsverwandten, 

und  findet  sich  in  der  kalten  Jahrszeit  in  klei- 

nen Gesellschaften  anderer  saamenfressender 

Vögel.  Ich  habe  ihn  nur  selten  zu  sehen  be- 

kommen, und  zwar  in  der  Gegend  des  Flusses 

Espirito   Santo, 

8.       F.       leucopogon. 

Der  vveifsbärtige  Fink. 

S.  Ohertheile  dunkelgrau,  nach  dem  Kopfe  hin 
schwärzlich;  Stirn,  Seiten  des  Kopfs,  Kinn  und 
Kehle  schwarz;  am  Unterhals  ein  weijser  Queer- 
streif,  über  der  Brust  eine  schwarze  Queerbinde ; 

ein  Fleck  auf  den  Schwungfedern  und  Unterthei- 

le  weifst  vom  Unterkiefer  an  jeder  Seite  des  Kin- 
nes ein  weijses  Fleckchen, 

Papa-Capim  im  östlichen  Brasilien. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Schnabel  gewölbt,  mäfsig  dick  und  grofs,  die 
Firste  an  der  Wurzel  in  einer  Fläche  mit  der 

Stirn  j  Kuppe  des  Oberkiefers  ein  wenig  zusam- 

mengedrückt; Kinnwinkel  sehr  stumpf,  breit 

und  befiedert;  Flügel  stark,  erreichen  die  Mit- 

te des  Schwanzes,  ihre  dritte  Feder  ist  die 

längste;  Schwanz  mäfsig  lang,  ziemlich  gleich, 

die   Federchen,   wie  bei  den  meisten  dieser  Vö- 
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gel,  ein  wenig  kurz  zugespitzt  ]  Ferse  mit  sechs 

Tafeln  belegt  5  Nägel  schlank,  der  hintere  grö- 

fser  als  die  übrigen, 

Färbung:   Iris  graubraun 5  Schnabel  gelb 5 

Beine    bleifarben  $      alle    Obertheile  des   Vogels 

dunkelgrau,  an  Rücken  und  Deckfedern  verlo- 

schen schwärzlich  gefleckt,  doch  wird  die  graue 

Farbe  auf  dem  Kopfe  immer  dunkler,    so   dals 

Stirn,  Backen,   Kinn  und   der  obere  Theil  der 

Kehle  schwarz  sind  3  von  der  Wurzel  des  Unter- 

kiefers zieht  ein  weifser,  oft  kürzerer  ,  oft  län- 

gerer Streifen  hinab)    an  dem  Unterhalse   liegt 

unter  der  schwarzen  Kehle  ein  weifser  Queer- 

streifen,  der  bis  zur  Mitte  des  Seitenhalses  hin- 

aufreicht, unter  diesem  läuft  queer  über  der  Brust 

weg  ein  schwarzes    Queerband,    welches    auch 

die  Seiten  dieses  Theiles   färbt,    Mitte  des  Un- 

terleibes weifs,  Seiten  dieser   Theile  grau  und 

schwärzlich  gefleckt,  eben  so  sind  die  inneren 

Flügeldeckfedern  3  Flügel  und  Schwanz  schwärz- 

lichbraun, auf  der  vierten,  fünften,  sechsten  und 

siebenten    Schwungfeder    befindet   sich    an    der 

Wurzel    der    Vorderfahne   ein   kleiner    weifser 

Fleck,  wodurch  in  der  Vereinigung  ein  kleiner 

weifser  Spiegel  entsteht. 

Ausmessung :  Länge  4"  6|-"'  —  Länge  d, 

Schnabels  3^"'  —  L.  d.  Sehn,    vom  Mundwin- 
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kel  31-'"  —  L,  d.  Dille  2|"'  —  Höhe  d.  Sehn. 

2^/^^  _  Br,  d.  Sehn.  2'"  —  L.  d.  Flügels  2" 

1'"  —  L.  d.  Schwanzes  etwa  1"  9|-'"  —  Höhe 

d.  freien  Ferse  5|"'  —  L.  d.  Mittelzehe  4^"' 

—  L.  d.  äufseren  Z.  2|-'"  —  L.  d*  inneren  Z. 

2i'"  —  L.  d.  Hinterzehe  2|-'"  —  L.  d,  Mittel- 

nagels 2'"  —  L.  d»  Hinternagels  2^'".  — 

Z)^r  weibliche  Fogel  ist  mir  nicht  vor- 

gekommen. 
Dieser  niedliche  kleine  Kernbeifser  ist  mir 

zuerst  südlich  in  der  Gegend  von  Rio  de  Ja- 

neiro  vorgekommen ,  wo  wir  ihn  am  Flüfs- 

chen  Guajintibo  erlegten.  Er  scheint  auch 

weiter  nördlich  vorzukommen. 

9.  F.  lineola^  Linn.  Gmel,  Lath, 

Der    schwarze    Fink   mit    vveifsem    Scheitelstrich. 

S.  Obertheile,  Kinn  und  Kehle  schwarz  mit  grünem 

MetaUglanze ;  ein  Längsstrich  auf  dem  Scheitel, 

ein  Fleck  an  jeder  Seite  des  Unterkiefers ,  alle 

Untertheile  ^  ohern  Schwanzdeckfedern  und  ein 

kleiner  Spiegel  auf  den  Schwungfedern  weifs, 

Le  BouveroUf  Buff.  pl.  ent.  S19.  f.   1. 

Pyrrhula  tnysiay   Vieill. 

Meine  Reise  nach  Bras    B.  IT.  p.  165. 

Papa-^  Capim  im  östlichen  Brasilien. 

Beschreibung  des  männlichen  P^ogels :  Ge- 
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stalt  schlank,  Kopf  klein  $  Schnabel  kurz,  mä- 

fsig  gewölbt,  beide  Kiefer  gleich  lang,  übrigens 

gebildet  wie  an  den  anderen  kleinen  Kernbei- 

fserarten;  die  Flügel  erreichen  beinahe  die  Mit- 

te des  Schwanzes  und  sind  zugespitzt  3  die 

zweite  und  dritte  Schwungfeder  gleich  lang  3 

Schwanz  gleich,  die  Federn  kurz  zugespitzt; 

Beine  kurz,  stark  3  Ferse  frei,  mit  fünf  Tafeln 

belegt,  ihre  Sohle  gestiefelt  3  Mittel-  und  Hin- 

ternagel lang  und   gestreckt. 

Färbung:      Iris     dunkelbraun  3     Schnabel 

schwarz  3    Beine  schwarz  3    alle    Obertheile    des 

Vogels  mit  Kinn  und  Obertheil  der  Kehle,  Sei- 

ten des  Kopfs  und   der   Brust,    so    wie   Flügel, 

Schwanz  und   die  Schenkeliedern  schwarz,    mit 

dunkelgrünlichem    Metallglanze  3    vom    Schna- 

bel  läuft  bis  hinter  die  Augen  hinauf  über  die 

Mitte    des  Scheitels    ein  breiter  weifser  Strich, 

von  derselben  Farbe  ist  ein  breiter    Fleck  ,    der 

sich  von  der   Wurzel   des   Unterkiefers    an    der 

Seite  der  Kehle  hinab  zieht,  und  von  der  schwar- 

zen Kehle  an  sind  alle   Untertheile  weifs  3    Sei- 

ten etwas  aschgrau  überlaufen  3  obere  Schwanz- 

deckfedern weifs 3     die  vierte,    fünfte,    sechste 

und  siebente  Schwungfeder  haben  an  der  Wur- 

zel  über  beide  Fahnen  hin  eine   weifse  Queer- 

binde,  wodurch  ein  kleiner  weifser  Spiegel  ent- 
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steht  3  die  nachfolgenden  Schwungfedern  sind  an 

der  hinteren  Eahne  mit  einer  weifsen  Queer- 

binde  bezeichnet,  die  drei  hinteren  gänzlich 

schwarz 3  innere  Flügeldeckfedern  weils,  nur 

am  Flügelrande  etwas   schwarz  gefleckt* 

Ausmessung:    Länge   4"  6'"  Breite  7'' 
—  L.  d.  Schnabels  3'"  —  L.  d*  Sehn,  vom 

Mundwinkel  3\"'  —  L.  d.  Dille  2'"  —  Höhe 

des  Sehn.  £|'"  —  Br.  d.  Sehn.  2^'"  —  L,  d. 

Flügels    2"    li"'   -     L.  d.  Schwanzes   1"    7|-'" 

—  Höhe  der  Ferse  4|'"  —  L.  d,  Mittelzehe 

8y'"  —  L.  d*  äulseren  Z.  2^'"  —  L*  d.  inneren 

Z.  2'"  —  L  d.  Mittelnagels  2^"  —  L-  d. 

Hinternagels   2i'",  — 

Dieser  niedliche  Vogel  lebt  in  den  inne- 

ren Gegenden  von  Brasilien  im  Seitong  auf 

offenen,  mit  Gebüschen  abwechselnden  grasrei- 

chen Ebenen,  wo  man  ihn  häufig  auf  der  Er- 

de findet,  wenn  er  die  Saamen  der  Gräser  auf- 

sucht» Er  ist  nicht  so  häufig  als  einige  andere 

Arten  dieser  kleinen  Vögel ,  mit  welchen  er 

sich  nach  der  Paarzeit  zu  kleinen  Gesellschaf- 

ten vereinigt«  Er  hat  eine  kurze  Lockstimme 

und  singt  leise.  Gezähmt  hält  er  im  Käfig  sehr 

gut  au:i ,  wo  man  ihn  mit  Canariensaamen  er- 

nährt.     Die  Brasilianer  kennen  alle   diese  klei- 
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nen  Kernbeifser    unter   der   Benennung    Papa- 

Capim  oder  Capin» 

Buffon  fand  Vögel  dieser  Art  mit  krausen 

Federn,  und  bildet  einen  solchen  ab ,  allein  ob 

ich  gleich  viele  dieser  niedlichen  Thiere  in  Hän- 

den gehabt,  so  ist  mir  doch  nie  etwas  Aehnli- 

ches  vorgekommen.  Es  scheint  mir  übrigens 

durchaus  nicht  zweifelhaft,  dafs  Loxia  lineola^ 

crispa  und  Pyrrhula  mysia  VieilU  ein  und 

dieselbe  Species  bilden. 

10.  F.  mel an  acephala^ 

Der    schwarzköpfige    Fink    mit    gelbem    Bauche. 

«y.  Vorderkopf,  Kinn ,  Kehle,  Unterhals  und  Ober- 

hrust  schwärzlich)  Rücken  und  Ohertheile  oliven' 

grau ',  Bauch  hlafsgelb,  — 

?  Loxia  ignohilisj  Spix  Av^  T.  11,    Tab*  60.  /.  3* 

Papa 'Capim  im  östlichen  Brasilien, 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Schnabel  mäfsig  dick,  gewölbt.  Oberkieferkuppe 

etwas  über  die  untere  vortretend  5  Tomien  des 

Oberkiefers  vor  der  Kuppe  ein  wenig  zusam- 

mengedrückt 5  Nasenloch  frei,  ziemlich  weitj 

Flügel  etwa  die  Mitte  des  Schwanzes  errei- 

chend, die  dritte  und  vierte  Schwungfeder  die 

längsten  5  Schwanz  gleich,  die  Federn  ziemlich 
III.  Band  37 
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abgerundet,  geschlossen  erscheint  er  in  der 

Mitte  ein  wenig  ausgerandetj  Beine  stark,  Fer- 

se mit  fünf  Tafeln  belegt ,  hinten  gestiefelt ; 

Mittelzehe  bedeutend  länger  als  die  Nebenze- 

hen,  Mittel-  und   Hinternagel   grofs. 

Färbung:  Iris  graubraun;  Schnabel  bläu- 

lich -  bleifarben,  an  den  Rändern  blafsgelb; 

Beine  dunkelaschgrau 3  Rücken  und  übrige  Ober- 

iheile  bräunlich  -  olivengrau,  zuweilen  grünlich- 

grau, und  diese  Farbe  wird  auf  Hals  und  Kopf 

immer  dunkler,  so  dafs  der  Vordertheil  des 

Scheitels,  Stirn,  Augen-  und  Backengegend, 

Kinn,  Kehle  und  Vorderhals,  mit  dem  Ober- 

theile  der  Brust  schwarz  sind 3  von  hier  an  ab- 

wärts zeigen  alle  Untertheile  eine  blafsgelbe 

Farbe,  welche  aber  in  den  Seiten  des  Körpers 

schmutzig  graubräunlich  überlaufen  ist;  Schul- 

ter-'und  Schwungfedern  dunkelgraubraun,  mit 
verloschenen  graugrünlichen  Rändern  3  Seiten 

der  Brust  und  des  Leibes  zuweilen  auf  blafs- 

gelbem  Grunde  stark  schwarz  gefleckt  3  Schwanz 

graubraun  mit  blafsgrünlichen   Rändern.  — 

Ausmessung:  Länge  4"  2^^'"  —  Breite 

6''  6'"  —  L.  d,  Schnabels  3|'''  —  L.  d.  Sehn, 

vom  Mundwinkel  3f'"  —  L.  d.  Dille  2'"  — 

Höhe  d  Schnabels  2^'"  —  Br.  d.  Sehn  £'"  — 

L,   d.  Flügels  2"  1'"  —  L   d.  Schwanzes  etwa  1" 
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6'"  —  Höhe  d.  freien  Ferse  4^"'  —  L.  d.  Mit- 

telzehe 3f' "  —  U  d.  äufseren  Zehe  2f'''  — 

L.  d.  inneren  Z.  2-^'"  —  L.  d.  Hinterzehe 

21-'"  —  L.  d.  MitteJnagels  1-|'"  —  L.  d.  Hin- 

ternagels  2'".  — 

Dieser  kleine  niedliche  Vogel  ist  nicht  sel- 

ten in  den  inneren  Gegenden  des  östlichen 

Brasiliens.  Ich  traf  ihn  zuerst  am  Flusse  Bei- 

monte^  wo  man  ihn  Papa  -  Capim  nannte.  Er 

sitzt  einzeln,  paarweise  oder  in  kleinen  Gesell- 

schaften beständig  im  Grase,  um  die  Saamen  zu 

suchen,  auch  sieht  man  ihn  alsdann  häufig  an 

hohen  Blumen  klettern  und  hängen ,  wie  un- 

sern  Stieglitz  {FringiLla  carduelis).  Die  Stim- 

me dieser  Art  ist  mir  nicht  bekannt   geworden. 

Spix^s  Loxia  ignohilis  scheint  mir  als  Ju- 
gendkleid oder  Verschiedenheit  des  Geschlechts 

hierher    zu   o-Q^^ÖJ^en. 

11-        F^       p    l    u    m    b     e    a^ 

Der    bleifarbige  Fink» 

S.  Ganzes  Gefieder  hläulichgi^au,  Bauch  ins  P/Tei/s' 

liehe  ziehend;  Flügel  und  Schwanz  schwärzlich- 

graubraun  mit  helleren  Rändern ;  auf  den  gro' 

fsen  Schwungfedern  ein  kleiner  weifser  Spiegel; 
Schnabel  schwärzlich 

Beschreibung     des     männlichen     Fogels  : 

37 
* 
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Schnabel  kurz  kegelförmig,  mäfsig  dick,  aber 

mehr  gewölbt  als  an  den  eigentlichen  Finken  5 

Nase  dicht  befiedert,  unmittelbar  vor  den  Fe- 

dern steht  das  rundliche  Nasenloch ,  KinnVvin- 

kel  sehr  breit,  stumpf,  und  dicht  befiedert^ 

die  Flügel  erreichen  etwa  die  Mitte  des  Schwan- 

zes, dritte  Schwungfeder  die  längste^  Schwanz 

ein  wenig  abgerundet^  Beine  ziemlich  kurz, 

mälsig  stark,  Zehen  schlank,  Hinternagel  grö- 

fser  als  der  mittlere  vordere  3  Ferse  mit  fünf 

glatten  Tafeln  belegt. 

Färbung:  Iris  schön  graubraun 3  Schna- 

bel schwärzlich;  Beine  dunkelbräunlich- grau; 

alle  obern  Theile  des  Vogels  aschgrau,  am  Un- 

terrücken blässer;  Kinn,  Kehle,  Unterhals,  Brust 

und  Seiten  des  Leibes  ebenfalls  aschgrau,  aber 

blässer  als  die  Obertheile;  Mitte  des  Bauchs, 

After  und  Steifs  weifslichj  innere  Flügeldeck- 

federn nach  innen  weifs,  vorn  am  Flügelrande 

aschgrau;  obere  kleine  Flügeldeckfedern  am 

humerus  aschgrau ,  der  ganze  übrige  Flügel 

schwärzlich- graubraun  mit  blasseren  Rändern; 

dritte  und  folgende  Schwungfedern  bis  inclu- 
siv der  achten  haben  an  der  Wurzel  ihrer  Vor- 

derfahne einen  kleinen  weifsen  Fleck,  wodurch 

im  Schlüsse  auf  dem  Flügel  ein  kleiner  weifser 

Spiegel  entsteht,  an  der  hintern    Fahne   zeigen 
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in   dieser  Gegend  beinahe  alle    Schwungfedern 

einen  breiten  weifsen  Flecken  ̂   Schwanzfedern 

schwarzbraun,  und  nur  sehr  wenig  gerandet/ f^- 

Ausmessung:  Länge  4"  7'^' —  Breite  7'' 3"' 

—  L.  d.  Schnabels  Sf"  ̂ *  •L.'d.  Sehn,  vom 
Mundwinkel  4'"  —  L.  d.  Dille  2^'"  —  ßr.  d.  Sehn. 

£|^'"  —  L.  d.  Flügels  £''  3^'"  —  L.  d.  Schwan- 

zes 1"  11'"  —  Höhe  d.  freien  Ferse  4^'"  -^ 

L.  d.  Mittelzehe  4"'  —  L.  d.   äufsern  Zehe  3'" 

—  L,  d.  innern  Zehe  3'"  —  L»  d.  Hinterzehe 

2f '''  -^  L.  d.  Mittelnagels  2'"  —  U  d.  Hinter- 

nagels £'".  — 

Dieser  kleine  Kernbeifser  ist  gemein  im 

Campo  Geral  des  inneren  Brasiliens,  wo  er  sich 

im  Grase  in  kleinen  Flügen  oder  gepaart  auf- 

hält. Er  hat  einen  leisen  Gesang.  Seine  Nah- 

rung besteht,  wie  bei  allen  den  verwandten 

Vögeln,  in  mancherlei  kleinen  Sämereien. 

?  12.  F,  rufirostris. 

Der  bleifarbiee  E'ink  mit  röthlichem  Schnabel. 

S,  Schnabel  hoch  papageyartig  gewölbt,  röthllch' 

braun'i  Ohertheile  aschgrau,  alle  unteren  weifuy 
ein  kleiner  zu eifs er  Spiegel  auf  den  Schwungfedern» 

Beschreibung     des     männlichen     J/ogels: 

Schnabel  dick,  mäfsig  lang,  die  Firste  mit   der 
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Stirn  in  einer  Fläche  liegend ,  sehr  stark  ge- 

wölbt, wefshalb  der  Schnabel  beinahe  papagey- 

artig  erscheint,  er  ist  queer  gestreift 5  Unter- 

kiefer breit  und  kurz,  Dille  stark  aufsteigend  5 

Kuppe  des  Oberkiefers  ein  wenig  über  die  des 

unteren  herantretend  ^  T.omien  des  ersteren  hin- 

ter der  Kuppe  ein  wehig  ausgeschnitten  5  Na- 

senloch rund,  frei  vor  der  Spitze  der  Nasenfe- 

dern 5  Kinnwinkel  breit,  stumpf,  befiedert^  Flü- 

gel etwa  ein  Dritttheil  des  Schwanzes  errei- 

chend ,  die  dritte  und  vierte  Feder  sind  die 

längsten  5  Schwanz  etwas  abgerundet  j  Beine 

kurz  und  stark  3  Ferse  stark  zusammengedrückt, 

mit  sieben  glatten  Tafeln  belegt,  so  weit  sie 

unbefiedert  ist 5  Zehen  stark;  Nägel  schlank, 

der  mittlere  und  hintere  grofs. 

Färbung:  Iris  und  Beine  graubraun  5 

Schnabel  röthlich  -  graubraun ;  Seiten  des  Kopfs 

und  alle  Obertheile  des  Vogels  aschgrau,  oder 

bläulich-  aschgrau,  alle  Untertheile  von  Kinn 

bis  Schwanz  weifsj  Seiten  der  Brust  aschgrau 3 

Seiten  des  Leibes  grau  überlaufen  3  innere  Flü- 

geldeckfedern weifslich,  am  vorderen  und  hin- 

teren Theile  aschgrau  gefleckt 3  Flügel  schwärz- 

lich-graubraun, die  grofsen  Deck-  und  mittle- 

ren Schwungfedern  etwas  grünlich,  die  hinteren 

Schwungfedern    etwaö    rölhlich   gerandet;     die 



dritte  bis  inclusiv  neunte  Schwungfeder  haben 

an  der  Vorderfahn«  nahe  an  ihrer  Wurzel  einen 

weilsen  Fleck,  wodurch  ein  weifser  Spiegel  ent- 

steht, auch  befindet  sich  an  ihrer  Hinterfahne 

ein  weifser  Fleck  5  Schwanz  schwärzlichbraun» 

Ausmessung :  Länge  etwa  5"  4'"  — 

Breite  6"  9'"  —  L.  d.  Schnabels  4f '"  —  L.  d. 

Sehn,  vom  Mundwinkel  4^'"  —  L.  d.  Dille 

2i'"  —  Höhe  d.  Schnabels  4'"  —  Br.  d.  Sehn. 

3'"  —  L  d.  Flüsels  £^'  £'"  —  L.  d.  Schwanzes 

1"  10"'  —  Höhe  d.  Ferse  öf"  tv  U  d.  Mittel- 

zehe 4^'"  —  L.  d.  äufseren  Z,  2^'"  —  L.  d. 

inneren  Zehe  2^'  —  L.  d.  Hinterzehe  3'"  — 

L.  d*  Mittelnagels  2|-'"  —  Li.  ji.   Hijiternagels 
•^2"      ♦ 

W^ eibchen:  Alle  Obertheile  olivenbraun  ^ 

Schwanz  -  und  Schwungfedern  dunkelgraübraun, 

mit  olivenbraunen  llände>rn3  Unt^rtheile  fahl 

bräunlichgelb,  an  den  Selten  der  Brust  in's 
Olivenbraune  ziehend  5  Mitte  des  Bauchs  und 
After  weifslieh. 

Diesen  Kernbeifser  erhielt  ich  südlich  am 

Flusse  Paraiba  und  in  den  Campos  der  Goay- 

tacases  bei  Villa  de  S,  Salvador^  andere  Exem- 

plare bekam  ich  aus  der  Gegend  von  Camamü 

unweit  Bahid,  Er  ist  mir  selten  vorgekom- 

men ,    scheint  aber   in   andern  Gegenden   häufi- 
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ger  zu  seyn.  Seine  Lebensart  ist  die  der  ver- 

wandten Vögel,  er  fügt  den  Reisfeldern  Scha- 
den zu* 

Diese  Species  hat  viel  Aehnlichkeit  mit 

Pyrrhula  einer ea^  Jemm,  (pL  coL  11.  Fig,  1.), 

allein  der  Schnabel  der  mir  vorgekommenen 

Exemplare  war  nur  röthlichbraun  und  nicht 

roth  j  meine  Vögel  sind  vielleicht  jünger  ge^ 
Wesen  ?  ^^i 

13.  F.  J  alciro  stris* 

Der     papageyschnäblige     Fink. 

S,    W eibch  e  n:     Schnabel  papagey artig  gekrümmt t 

Oberkiefer    an    den   Tomien   stark    ausgeschnitteuy 

Unterkiefer  bedeutend  höher  als    der   obere\     Ge- 

fieder olivenbraun,  an  den  Untertheilen  heller  und 

mehr  gelblich^ 

pyrrhula    falcirostris,     Temm.    ph   coU   11.    Fig    2- 
das  Männchen, 

Beschreibung  des  weiblichen  Vogels^  nach 

einem  ausgestopften  Exemplare:  Gröfse  des 

Zeisigs^  Schnabel  mälsig  grols,  sogleich  vor  der 

Stirn  stark  hinabgewölbt,  die  Tomien  des  Ober- 

kiefers an  ihrer  Wurzel  stark  bogig  ausge- 

schnitten, wodurch  der  Unterkiefer  an  seiner 

Wurzel  um  mehr  als  ein  Dritttheil  höher  er- 

scheint,   als    der    oberem    Firste    des    letzteren 
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sanft  kantig  erhaben,  die  Kuppe  nur  ein  we- 

nig über  die  des  Unterkiefers  vortretend^  Na- 
senlöcher rund,  an  der  Spitze  der  befiederten 

Nasenhaut  5  Dille  abgeflächtj  Kinn  winket  sehr 

breit,  stumpf  und  befiedert^  Augenlider  ein 

wenig  nackt  5  Flügel  etwas  über  ein  Dritttheil 

des  Schwanzes  erreichend,  mäfsig  zugespitzt, 

die  dritte  und  vierte  Schwungfeder  einander 

gleich  und  die  längsten  3  Schwanz  ziemlich 

gleich,  die  Federchen  schmal,  in  eine  kleine 

kurze  Spitze  endigend  5  Beine  ziemlich  kurz 

und  stark,  Ferse  etwas  unter  der  Fufsbeuge  be- 

fiedert, ihr  nackter  Theil  mit  vier  bis  fünf  glat- 

ten Tafeln  belegt  3  äufsere  Zehen  getrennt  3  Mit- 

tel- und  Hinternagel  bedeutend  gröfser  als  die 

übrigen» 

Färbung:  Schnabel  und  Beine  horngrau- 

braun,  Oberkiefer  an  der  Wurzel  am  dunkel- 

sten 5  alle  Obertheile  des  Vogels  ziemlich  dun- 

kel olivenbraun  5  Schwungfedern  dunkel  grau- 

braun rnit  olivenbraunem  Vordersaume,  am  hin- 

teren Rande  der  inneren  Fahne  weifslich;  alle 

Untertheile  fahl  oder  hell  olivengelblich  -  braun, 

an  der  Brust  am  dunkelsten,  am  hellsten  in  der 

Mitte  des    Bauches  und  am  Steifse. 

Ausmessung'.  Länge  ungefähr  4"  44'''  — 

L,  d,  Schnabels  4i'"  —  L»  d.  Sehn,  vom  Mund- 
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Winkel  41-"'  —  L.  d.  Dille  2p"  —  Höhe  d.  Sehn. 

3^/'/  —  Höhe  d.  Oberkiefers  1^'"  —  Höhe  d. 

sichtbaren  Theils  des  Unterkiefers;  Br.  d.  Un- 

terkiefers 3'"  —  L.  d  Flügels  2"  i^'"  —  Hö- 

he d.  freien  Ferse  4i"'  —  L.  d.  Mittelzehe  3|^'" 

—  L.  d.  äufseren  Z.  2f' "  —  L.  d.  inneren  Z» 

£|'"  —  L.  d,  Hinterzehe  2i'"  —  L.  d.  Mittel- 

nagels £'"  —  L.  d.  Hinternagels  2"'.  — 

Dieser  Vogel  ist  mir  nur  einmal  vorgekom- 

men, und  zwar  im  weiblichen  Geschlechte,  ich 

vermuthe  aber  unbezweifelt,  dafs  er  das  Weib- 

chen der  von  Herrn  Temmink  abgebildeten 

Fyrrhula  falcirostris  ist»  Er  scheint  in  den 

von  mir  bereis'ten  Gegenden  nicht  häufig  vor- 
zukommen«  Das  beschriebene  weibliche,  in 

meiner  ornithologischen  Sammlung  befindliche 

Exemplar  stammt  aus  der  Provinz  Bahiä,  Der 

Abbildung  Temminli  s  zufolge  hat  das  männli- 

che Geschlecht  des  beschriebenen  Gimpels  ein 

grünliches  Gefieder. 

14.  F,  pyrrhomelas. 

Der    rothbraune    Fink    mit     schwarzer    Platte* 

Männchen    rothbraun    mit     schwarzem    Scheit el^ 

Flügeln  und  Schwanz,  auf  den  Schwungfedern  ein 
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kleiner   weijser    Spiegtl',    Weibchen    graulich-  oli- 
venbraun,  an  den   Untertheilen    blässer* 

Le  Bourreiiil  notrouXj    VieilU  tahl.  encycU    et   meth. 

III.  pag.   1027. 

Loxin    brevirostris,   Spix  Av,    T.  IL  Tah,  59,  Fi^.  1 
und  2 

Papa  Capiin  im  östlichen   Brasilien. 

Beschreibung  des  männlichen  Fogels:  Die- 

se Art  gränzt  schon  durch  weniger  gewölbten 

Schnabel  sehr  nahe  an  die  ächten  Finken.  Ge- 

stalt klein  und  zierlich  3  Schnabel  mäfsig  dick, 

Firste  und  Dille  (Mfxa)  mäfsig  gewölbt^  Kup- 

pe des  Oberkiefers  etwas  über  die  untere  her- 

vortretend,  ein  wenig  zusammengedrückt^  To- 

mienränder  eingezogen ,  der  Kinnwinkel  breit 

und  stumpf  5  die  Flügel  erreichen  beinahe  die 

Mitte  des  Schwanzes,  mäfsig  zugespitzt,  die 

zweite  und  dritte  Feder  die  längsten  und  ein- 

ander gleich;  Schwanz  gleich,  im  Schlüsse  in 

der  Mitte  ein  wenig  ausgerandet;  Beine  stark, 

Ferse  mit  fünf  glatten  Tafeln  belegt;  äufsere 

Zrehen  an  der  Wurzel  vereint;  Nägel  schlank, 

der  mittlere  und  hintere  lang. 

Färbung :  Iris  graubraun;  Schnabel  bräun- 

lichschwarz; Beine  schwärzlich  -  fleischbraun; 

Stirn,  ganzer  Scheitel  bis  in  den  Nacken  und 

bis  gegen  den  unteren  Rand  des  Auges  kohl- 

schwarz;     Flügel     und     Schwanz    schwärzlich 



—     588     — 

"braun ,  hintere  Schwungfedern  mit  verloschen 
röthlichbraunem  Vordersaume  ^  die  drei  vorde- 

ren Schwungfedern  haben  an  der  Vorderfahne 

jiichts  Weifses,  die  fünf  nachfolgenden  hinge- 

gen zeigen  an  derselben  ein  viereckiges  wei- 

fses Fleckchen,  wodurch  im  Schlüsse  ein  klei- 

ner weifser  Spiegel  entsteht;  an  der  Hinterfah- 

ne haben  beinahe  alle  Schwungfedern  einen  an 
Breite  nach  hinten  immer  zunehmenden  weilsen 

Fleck ;  innere  Flügeldeckfedern  dunkel  grau- 

braun 3  der  ganze  übrige  Körper  zeigt  ohne  Un- 

terschied eine  lebhaft  hellrothbraune,  oder  Rost- 

färbe,  am  Rücken  etwas  dunkler  als  an  den  Un- 
tertheilen. 

Ausmessung:  Länge  ungefähr  3"  8'"  — 

L.  d.  Schnabels  2f"'  —  L.  d.  Sehn,  vom  Mund- 

winkel 3i'"  —  L.  d.  Dille  (Myxa)  1|'"  — 

Höhe  d.  Sehn.  £|-'"  —  Br.  d.  Sehn.  2i'"  —  L. 

d.  Flügels  1"  10'"  —  L.  d.  Schwanzes  etwa 

1"  5'''  -  Höhe  d.  freien  Ferse  4i'"  —  L. 

d.  Mittelzehe  31"'  —  L.  d.  äulseren  Z,  £"'  — 

L.  d.  inneren  Z.  2'"  —  L.  d.  Hinterzehe  2^'" 

—  L,  d.  Mittelnagels  If "  —  L.  d.  Hinter- 

nagels 2i"'.  — 

Jüngeres  Männchen:  Die  Farben  sind 

nicht  so  rein,  nicht  so  nett  abgesetzt,  und  man 

bemerkt  an  Brust  und  Bauch  an  den  rothbrau- 
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nen  Federn  sehr  starke  fahle  oder  verloschene 

Ränder  und  Flecke. 

Jüngeres  Männchen  im  Ueher gange  des 

Gefieders :  Obertheile  graubraun,  am  Rücken 

und  Unterrücken  einige  starke  rothbraune 

Flecke 5  Scheitel  stark  mit  schwarzen  Federn 

gemischt,  daher  gefleckt;  Kinn,  Kehle  und 

Brust  sehr  fahl  verloschen  graubraun  ,  nach 

dem  Bauche  hin  mehr  in's  Weifsliche  überge- 
hend 3  Schenkel,  Steifs  und  einige  Flecke  an 

dem  weifslich  -  graubraunen  Unterleibe  schön 
rothbraun. 

Junges  Männchen:  Obertheile  ziemlich 

dunkel  olivenbraun j  Flügel-  und  Schwanzfe- 

dern schwarzbraun  mit  starken  helleren  R.än- 

dern  von  der  Rückenfarbe  5  Unteitheile  verlo- 

schen röthlich- olivenbraun,  weit  heller  als  die 

Obertheik-,  an  Bauch  und  Steifs  in's  Weifsröth- 

liche  übergehend  5  Schnabel  nicht  so  dunkel  ge- 
färbt als  am  alten  Vogel. 

Weibchen :  Gefärbt  wie  das  eben  beschrie- 

bene Männchen  im  Jugendkleide,  doch  findet 

man  bei  genauer  Vergleichung,  dafs  es  an  den 

Obertheilen  heller,  mehr  olivengelblich,  und  an 

den  unteren  auch  mehr  röthlichgelb  und  blas- 

ser, dabei  an  der  Mitte  des  Bauchs  mehr  weifs, 

lieh  gefärbt  ist*      Das  weifse  kleine   Fleckchen 
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auf  den  Schwungfedern  der  Flügel  findet  sich 

bei  beiden    Geschlechtern  in   jedem   Alter. 

Junges  Weibchen:  Es  unterscheidet  sich 

dadurch  von  dem  älteren,  dafs  es  in  den  Far- 

ben heller  ist,  besonders  sind  seine  Untertheile 

weit  blässer,  beinahe  gelblichweils,  an  der  Brust 

graubraun  überlaufen  und  gefleckt;  Ränder  der 

FJügelfedern  heller,  mehr  weifslich  als  an  dem 

alten  Vogel,  auch  ist  der  Schnabel  weniger 

dunkel   gefärbt. 

Dieser  kleine  niedliche  Vogel  ist  überall  in 

den  von  mir  bereis'ten  Provinzen  an  offenen, 

mit  Gebüschen  abwechselnden  Gegenden  ge- 
mein. Schon  unmittelbar  bei  Rio  de  Janeiro 

traf  ich  ihn  in  Menge  bei  dem  ersten  Spazier- 

gange, welchen  ich  in  jenem  interessanten  schö» 
nen  Lande  machte.  Er  hält  sich  in  der  kalten 

Zeit  in  kleinen  Gesellschaften,  und  das  Männ- 

chen nimmt  nach  der  Paarzeit ,  meinen  Erfah- 

rungen zu  Folge,  das  einfache  Gefieder  der  Ju- 

gend wieder  an,  wenigstens  halte  ich  mich  zu 

dieser  Vermuthung  berechtigt.  Diese  kleinen 

Vögel  sind  in  vielen  Gegenden  sehr  gemein, 

dennoch  habe  ich  nie  das  Nest  derselben  ge- 

funden. Sie  haben  eine  kleine  kurze  Lock- 

stimme j  und  einen  sehr  leisen  unbedeutenden 

Gesang.       Die  Brasilianer  belegen    sie   mit    der 
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Benennung  Papa  -  Capim,  Vieillot  hat  diese 

Species  unter  der  Benennung  Pyrrhula  purrho- 

melas  beschrieben.  Spix^s  Abbildung  ist  schlecht,' 
die  Gestalt  verfehlt,  die  Farben  zu  matt,  auch 

pafst  die  Benennung  brevirostris  auf  mehrere 

ähnliche  kleine  Gimpel  in  demselben  Grade, 

wefshalb  ich  den  Namen  des  f^ieillot  beibehalte* 

15.    F,    minuta. 

Der   kleine    olivengraue   Fink. 

S.  Weibchen;  Obertheile  hräunlich  •  olivengrau, 

Schwung-  und  Schwanzfedern  mehr  fahl  grau- 

braun'-, Untertheile  fahl  gelblich  -  graubraun,  an 

der  Mitte  des  Bauchs  mehr  blafsgelblich, 

?  Loxin  plebejOy  Spix  Av.  T.  II.   Tab.  59.  fig.  3, 

Beschreibung  des  weiblichen  f^ogels:  Die- 

ser kleine  Fink  oder  Gimpel  hat  die  Gestalt 

und  Färbung  des  Weibchens  und  jungen  Männ- 

chens der  vorhergehenden  Art,  allein  sein 

Schnabel  ist  ein  wenig  gröfser  und  dicker,  und 

es  fehlt  ihm  der  kleine  weifse  Spiegel  auf  den 

Schwungfedern.  Schnabel  mäfsig  gewölbt,  an 

den  Seiten  wenig  bogig  austretend,  die  Dille 

geradlinig  aufsteigend,*  Kuppe  des  Oberkiefers 
etwas  vortretend,  Kinnwinkel  breit,  stumpf 

und  befiedert,  die  Flügel  erreichen  beinahe  die 
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Mitte  des  Schwanzes,  die  dritte  Feder  ist  die 

längste  5  Schwanz  nur  sehr  wenig  abgerundet  J 

Ferse  zusammengedrückt,  so  weit  sie  frei  ist 

mit  sechs  glatten  Tafeln  belegt  3  äufsere  Zehen 

an  der  Wurzel  ein  wenig  vereint}  Hinter- und 

Mittelnagel   grofs   und  schlank. 

Färbung:  Oberkiefer  dunkel  horngrau- 

braun ,  der  untere  blafs  fleischbräunlich  3  Iris 

graubraun  5  Beine  fleischbraurij  alle  Obertheile 

des  Vogels  bräunlich-  olivengrau,  an  Kopf  und 

Rücken  am  meisten  in's  Grünliche  fallend  5 

Flügel  und  Schwanz  fahl  graubraun,  mit  oliven- 

grauen Rändchen  5  Kinn,  Kehle,  Brust  und  Sei- 

ten des  Leibes  fahl  gelblich-  olivengrau,  Mitte 

des  Bauchs ,  After  und  Steifs  mehr  weifsgelb- 

lich;  Flügelrand  und  innere  Flügeldeckfedern 

graubräunlich  und  weifsgelblich  gefleckt. 

Ausmessung :  Länge    4"  —  Breite    6"  3'" 

—  L»  d.  Schnabels  3|-'"  —  L.  d.  Sehn,  vom 

Mundwinkel  4'"  —  L.  d.  Dille  2'"  —  Höhe  d. 

Sehn,  2}"'  —  Br.  d.  Sehn.  2^'"  —  L.  d.  Flü- 

gels 1"  11'^'  —  L.  d,  Schwanzes  1"  7'"  — 

Höhe   d.   Ferse    5f'"  —   L.  d.  Mittelzehe    4i"' 

—  L.  d,  äulseren  Z.  3'"  —  L»  d.  inneren  Z. 

2i'"  —  L.  d.  Mittelnagels  If "  —  L.  d.  Hin- 

ternagels  1^'".   — 
Jüngerer    weiblicher    Vogel:     Er  zieht  an 
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den  Obertheilen  mehr  ins  Graubraune,  und  die 

Flügeldeckfedern  haben  starke  röthlichbraune 

Ränder. 

Junger  weiblicher  Vogel  im  ersten  Gefie- 

der: Obertheile  verloschen  graubraun,  hier 

und  da  grünlich  überlaufen  3  Untertheile  fahl 

graugelblich ,  an  Kehle  und  Seiten  der  Brust 

schmutzig  grau  überlaufen. 

Von  dieser  gemeinen  Art  kleiner  Körner- 

fresser  habe  ich  das  Männchen  zufällig  nicht 

beschrieben,  obgleich  sie  bei  Rio  de  Janeiro 

sehr  gemein  waren  3  ich  hielt  es  wahrschein- 

lich damals  für  identisch  mit  der  vorhergehen- 

den Art,  mit  welcher  ich  die  eben  beschriebene 

bis  zu  genauerer  Vergleichung  verwechselte. 

Das  Männchen  ist  höchst  wahrscheinlich  dem 

hier  beschriebenen  weiblichen  Vogel  sehr 
ahnlich. 

Diese  kleinen  Vögel  sieht  man  in  der  kal- 
ten Zeit  in  kleinen  Flügen  überall  in  den  von 

mir  bereis'ten  Geo[enden.  Im  Monat  Juli  fand 
ich  sie  in  den  unmittelbaren  Umgebungen  der 

Stadt  Rio  sehr  häufig,  sie  kommen  den  Woh- 

nungen sehr  nahe,  und  leben  auf  den  Triften, 

welche  mit  mancherlei  Pflanzen  und  einzelnen 

Gesträuchen  besetzt  sind.  Die  Stimme  ist  ein 

kurzes    Gezwitscher. 

IIL  Band.  ^g 
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Hieher  scheint  Spix's  Figur  3.  der  59sten 
Tafel  seines  zweiten  Bandes  zu  gehören.  Er 

beschreibt  seine  Loxia  plebeja  mit  schwarzer 

Kehle,  wovon  indessen  die  Figur  nichts  angiebt, 

auch  sagt  er  nicht,  dafs  sein  abgebildeter  Vogel  ein 

Weibchen  sey,  welches  mir  indessen  wahrschein- 
lich ist. 

16.      B.    dominicana. 

Der  Dominicaner -Cardinal. 

F,  Ganzer  Kopf,  Kinn  und  Kehle  scharlachroth; 

Seiten  des  Halses  und  Untertheile  weifs;  Ober- 

rücken schwarz  und  iveijs  gewellt;  Rücken  asch' 

grau  mit  schwarzen  Flecken',  Flügel  und  Schwanz 
schwärzlich,  mit  weijsen  Rändern* 

Loxia  dominicana j  Linn,,    Gmel.f  Lath. 

Le  Cardinal'  dominicaiity  Buff,  pl,  enl,  iVr«  65,  Fig,  2<, 

Le  Capita  d'>Azara,    Voy,   Vol,  111.  pag,  300, 

Cardinal  in  der  Gegend  von  Bahia, 

Beschreibung  des  männlichen  Fogels:  GrÖ- 

fse  eines  Gold  ammers  ( Emberiza  citrinelld). 

Schnabel  mäfsig  dick,  auf  der  Firste  sanft  ge- 

wölbt, Unterkiefer  oft  höher  als  der  obere  5 

Mundwinkel  ohne  Bartborsten  3  Kinnwinkel  ab- 

gerundet, mit  vorwärts  strebenden,  an  der  Spi- 

tze in  schwarze  Borsten  endigenden  Federn  be- 

deckt 3  Dille  abgeflächt  3  Augenlid  am  Rande 

befiedert 3    Flügel  lang  und  stark,  erreichen  die 
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Mitte  des  Schwanzes,  die  dritte  Feder  die  lang- 

stej  Schwanz  schmal  und  ziemlich  lang,  ge- 

schlossen in  der  Mitte  ein  wenig  ausgerandetj 

Beine  stark  ]  Ferse  mit  sechs  glatten  Tafeln  be- 

legt, ihre  Sohle  gestiefelt^  äulsere  Zehen  an  der 

Wurzel    ein  wenig    vereint» 

Färbung:  Iris  graubraun 5  Beine  schwärz- 

lich-grau  5  Oberkiefer  bräunlich- hornschwarz, 

der  untere  weifslich;  der  ganze  Kopf  bis  in  den 

Nacken  und  bis  über  das  Ohr  hinab,  Kinn,  Kehle 

und  Mitte  des  Unterhalses  sind  mit  sehr  schön 

glänzend  hochrothen  Federn  bedeckt  5  Hinter- 

hals schwarz^  an  den  Seiten  des  Nackens  be- 
ginnt neben  der  schwarzen  Farbe  an  jeder  Seite 

ein  breiter  rein  weifser  Ring,  der  rundum  die 

rothe  Kopffarbe  umgiebt,  und  sich  mit  der  wei- 

fsen  Farbe  aller  Untertheile  vereinigt  5  Federn 

des  Oberrückens  weifs,  mit  starkem  schwarzem 

Spitzenrande,  daher  geschuppt^  Rücken-  und 

Scapularfedern  aschgrau  mit  schwarzen  Flek- 

ken^  Schwungfedern  schwarzbraun  mit  weifsen 

Säumen  5  Schwanz  schwarzbraun,  die  äulseren 

Federn  fahl  graubraun.  ^ 

Ausmessung:  Länge  6"  7'"  —  Breite  10" 

5///  _  L,  d.  Sehn.  5J'"  —  L.  d.  Sehn,  vom 

Mundwinkel  6^'"  —  L.  d.  Dille  3%'"  —  L.  d. 

Flügels  3"  4i-"'  —  L.  d.  Schwanzes  etwa  3"  — 

38* 
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Höbe  der  Ferse  8f' "  ---  L,  d.  Miltelzehe  6^"' 

—  U  d.  äufseren  Z.  4'"  —  L.  d.  inneren  Z.  4'" 

—  L.  d.  Hinterzehe  3|-'"  —  L.  d.  Mittelnagels 

£|'"  —  L.  d,  Hinternagels   2i"'.  — 

JJas  Weihchen  habe  ich  nicht  kennen  ge- 

lernt 5  allein  Azara  sagt  uns,  es  sey  von  dem 
Männchen  nicht  bedeutend  verschieden. 

Dieser  schöne  Vogel  ist  sehr  bekannt  und 

wird  häufig  im  Käfig  gehalten.  Buffon  hat  ihn 

ziemlich  oberflächlich  abgebildet.  Unter  den 

vielen  Exemplaren,  die  ich  sah ,  habe  ich  nur 

wenige  Abweichungen  gefunden,  indem  nach 

dem  Alter  das  Rothe  des  Kopfs  bald  mehr  rein, 

schön  und  ausgedehnt,  bald  weniger,  der  Rük- 

ken  mehr  oder  weniger  schwarz  gefleckt,  und 

die  bei  alten  Vögeln  so  rein  und  nett  weifsen 

Untertheile  und  Flügelränder  bei  jungen  mehr 

unrein  gelblich  oder  beschmutzt  waren.  Nur 

erst  in  der  Breite  der  Stadt  Bahia  {S,  Salvador) 

ist  mir  dieser  Vogel  vorgekommen,  er  geht  aber 

durch  den  mittleren  Theil  von  Brasilien  bis  Pa- 

raguay hinab,  wie  wir  durch  Azara  wissen. 

Bei  Bahia  sind  diese  Vögel  nicht  selten.  Sie 

sind  stille  einfältige  Thiere,  haben  einen  hellen 

Lockton  und  einen  kleinen  zwitschernden  Ge- 

sang. Man  hält  sie  in  jener  Gegend  häufig  im 

Käfig,  wo  sie  gut  ausdauern,   und  ernährt  sie 
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mit  gestofsenem  R.eis  und  Mayskörnern.  Bei 

Bahia  nennt  man  sie  Cardinal  ^  eben  so  bei 

den  Spaniern  in  Paraguay»  —  ' 

B,     Eigentliche  Finken^  Fringilla*     Schnabel 

schlank,     kegelförmig y    gestreckt,    an   Firste    und^ 

Dille  geradlinig,  oder  doch  nur  wenig  gewölbt. 

M7.     F.     sp  l  e  n  d  en  Sj    F  i  ei  l  U 

Der  stahlglänzende  Fink, 

■  -^'f F,     Männchen  schwarz  mit  dunkelblauem  Stahlglan'i 

ze;  Schultern f   ein  Theil   der   inneren  Flügeldech» 

federn    und    Wurzeln    der    Schwungfedern   weijs } 

Weibchen  und  junger   Vogel  graubraun, 

Tahleau  encyclop^  et  meth.  part^  III.  pag.  981« 

Büß.  pl  enl.  no,  221  Fig,  3, 

Meine  Reise  nacliBras.  B.  !♦  p.  188.  B.  II.  p.  160.  166* 

Beschreihujig  des  männlichen  Vogels: 

Ein  niedlicher  schlanker  Fink.  .  Schnabel  ziem- 

lich schlank  und  gestreckt,  Firste  kaum  merk- 

lich nach  der  Kuppe  hinabfallend,  Dille  nur 

sanft  gewölbt  aufsteigend  3  Tomien  ein  wenig 

eingezogen ,  am  Oberkiefer  hinter  der  Kuppe 

mit  einem  Ausschnitte  3  Firste  und  Dille  ein  we- 

nig kantig  erhaben,  der  Schnabel  an  der  Spitze 

etwas  zusammengedrückt}  Kinn winkel  breit  ab- 

gerundet, befiedert,  seine  Federchen  ein  w^enig 
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borstig  endigend ,  die  Flügel  erreichen  nicht 

völlig  die  Mitte  des  Schwanzes,  die  dritte  und 

vierte  Feder  sind  die  längsten?  und  einander 

etwa  gleich 3  Schwanz  ziemlich  gleich,  ausge- 

breitet erscheint  er  etwas  abgerundet,  seine 

Federn  an  der  Spitze  etwas  abgenutzt,  Beine 

stark  5,  die  Ferse  sehr  zusammengedrückt,  ihr 

Rücken  mit  fünf  glatten  Tafeln  belegt,  wovon 

die  drei  oberen  grofs,  die  beiden  unteren  klein 

sind^  Zehen  schlank,  die  beiden  äufseren  an  ih- 

rer Wurzel  nur  sehr  wenig  vereint  j  Mittel -und 

Hinternagel  schlank  und  gestreckt. 

Färbung :  Iris  dunkelbraun  5  Schnabel  und 

Beine  schwärzlich  3  -  ganzes  Gefieder  schwarz, 

mit  einem  schönen  dunkelblauen  Stahlglanze^ 

obere  kleine  Flüg^ldeckfedern  über  dem  Flü- 

gelbuge ^veiß,' eben  so  die  meisten  inneren  Flü- 
geldeckfedern, die  vorderen  und  den  Flügelrand 

ausgenommen,  welche  schwarz  wie  der  Körper 

sind  3  Schwanz  bräunlichschwarz  ,  ohne  blauen 

Glanz;  Schwungfedern  bräunlichschwarz,  an 

der  hinteren  Fahne  mit  einem  weifslichen  Längs- 
saume. 

Ausmessung:  Länge  4"  1'"  —  L.  d» 

Schnabels  3^"'  —  L.  d.  Sehn,  vom  Mundwin- 

kel 4'"  —  L.  d.  Dille  £i'"   Höhe  d.  Sehn. 

2i''*  —  Br.  d.   Sehn.   2'"  —    L.   d.  Flügels  1" 
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11///  —  L.  d.  Schwanzes  V'  6'''  —  Höhe  d. 

Ferse  6'"  —  L.  d.  Mittelzehe  3f'"  —  L.  d. 

äufseren  Z.  2|'"  —  L.  d.  inneren  Z.  2i'"  —  L, 

d.  Hinterzehe  £i'"  —  L.  d.  Mittelnagels  1|'"  — 

L.  d.  Hinternagels  2^"'.  — 
Jüngeres  Männchen :  Die  Federn  haben 

schon  die  Farbe  wie  bei  dem  alten  Vogel,  al- 

lein an  After  und  Steifs  stehen  weifse  B'eder- 

rändchen ,  die  Schwungfedern  haben  hellere 
Ränder. 

Jüngerer  männlicher  Fogel:  Die  Federn 

sind  schon  stahlblau,  allein  sie  haben  am  gan- 

zen Körper  starke  graubraune  Rändchen ,  so 

dafs  Kopf  und  Hals  beinahe  noch  graubraun  er- 

scheinen, üntertheile  stahlblau,  allein  alle  Fe- 

dern mit  starken  weifslichen  Spitzen  und  Spi- 

tzenrändern ;  die  weifsen  Federn  an  der  Schul- 
ter sind  noch   nicht   bemerkbar. 

Fällig  junges  Männchen:  Graubraun  oder 

röthlich  -  graubraun  wie  das  Weibchen* 

Weihchen  :  Obertheile  röthlich  -  graubraun, 

oder  olivengraubraun  ,  die  unteren  blasser^ 

Brust  röthlich  überlaufen,  etwas  graubraun  ge- 

fleckt^ Flügeldeck-  und  Schwungfedern  mit 

hellen  röthlichbraunen  Rändern*  Ich  halte  die- 

sen Vogel  für   ein  junges  Weibchen. 

Dieser  niedliche  Fink  ist  in  vielen  Gegen- 
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äen  von  Brasilien  sehr  gemein.  Südlich ,  be- 

«onders  bei  B.io  de  Janeiro^  am  Espirito  San- 

to, in  den  hohen  mit  Gras  bewachsenen  offe- 

nen Gegenden  von  Aracatiba  ^  Coroaha  u.  s. 

\\\  waren  diese  Vögel  sehr  häufig.  Man  fin- 
det sie  beinahe  immer  auf  dem  Boden  nach 

Sämereien  suchend ,  oder  an  den  Pflanzensaa- 

men pickend,  auch  in  den  Gebüschen,  und  au- 

fser  der  Paarzeit  in  Gesellschaft.  Ich  habe  kei- 

ne bedeutende  Stimme  von  ihnen  gehört.  Ihr 

Lockton  ist  ein  kleiner  kurzer  Laut,  doch  mö* 

gen  sie  in  der  Paarzeit  wohl  einen  unbedeuten- 

den leisen  Gesanor  hören  lassen.  Im  Käfig  füt- 

tert  man  sie  mit  Canariensaamen.  Die  Brasi- 

lianer fangen  sie  mit  Leimruthen.  Diese  Spe- 
cies  scheint  früher  mit  der  africanischen  Friri' 

gilla  nitens  verwechselt  worden  zu  seyn,  und 

Fieillot  hat  sie  wohl  zuerst  getrennt.  Er  ci- 

tirt  zu  seiner  Beschreibung  Buffon's  Tab.  224. 
Fig.  3  5  allein  diese  Abbildung  ist  sehr  schlecht, 

da  sie  die  Farben  des  Vogels  unrichtig  darstellt* 

18.     F,     Manimbe^Licht^ 

Der  Fink  der  Triften. 

F^     Obertheile  graubraun^  dunkler  gefleckt 'y    unter' 
tkeile  schmutzig   bräunlich  -  oder  weijslich  -  asch^ 
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grau;    ein  kleiner  Strich  von  der  Nase  nach  dem 

Auge,  und  ein  Fleck  auf  dem  Flügelbuge  gelb. 

Le  Maniinhe  d'Azara,   Foj»    Vol.  III,  pag.  308. 
Lichtenstein  Verz,  d*  Doubl,  pag.  25, 

Le  Chipiu  Manimldy  Vieill,  Tahleau  encycl.  et  meth. 

Part.   111.  993. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels :  In 

Gestalt  und  Farbe  Aehnlichkeit  mit  einem  Sper- 

ling, aber  schlanker  und  kleiner.  Schnabel  mä- 

fsig  stark,  zugespitzt,  kegelförmig,  Oberkiefer 

etwas  länger  als  der  untere  3  Firste  und  Dille 

sanft  gewölbt,  die  erstere  etwas  kantig,  die  letz- 

tere an  der  Wurzel  ein  wenig  abgeflächt  3  To- 

mien  etwas  eingezogen  3  Nasenloch  wenig  be- 

merkbar an  der  Spitze  der  befiederten  Nasen- 

haut 3  einige  herabliegende  Bartborsten  über  dem 

Mundwinkel;  Kinnwinkel  mäfsig  stumpf ,  kurz 

befiedert  3  unteres  Augenlid  ziemlich  nackt,  am 

Rande  befiedert 5  Flügel  ziemlich  kurz,  etwas 

abgerundet,  erreichen  etwa  ein  Dritttheil  der 

Schwanzlänge,  die  erste  Schwungfeder  ist  kür- 
zer als  die  zweite,  welche  mit  der  dritten  wohl 

die  längste  genannt  werden  kann,  obgleich  die 

vier  ersten  Schwungfedern  in  der  Länge  sich  sehr 

wenig  nachgeben,  die  zehn  folgenden  sind  et- 
was kürzer,  und  die  letzten  sind  wieder  etwas 

kürzer  als  diese 3  Schwanz  schmal,  schwach, 

alle  meine  Exemplare  hatten  weniger  als  zehn 
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Federn,  defshalb  kann  ich  diese  Zabl  nicht  ge- 

nau angeben  3  geschlossen  erscheint  der  Schwanz 

in  der  Mitte  ein  wenig  ausgerandet,  eröffnet 

ein  wenig  abgerundet,  da  die  äufseren  Federn 

ein  wenig  kürzer  sind  5  mittlere  Schwanzfedern 

an  ihrer  Spitze  stark  abgenutzt,  ja  der  ganze 
Schwanz  ist  oft  vom  Sitzen  an  der  Erde  höchst 

abgenutzt.  Beine  stark,  ziemlich  hoch,  zum 

Laufen  und  Flüpfen  an  der  Erde  eingerichtet; 

Ferse  mit  fünf  bis  sechs  glatten  Tafeln  belegt, 

ihre  Sohle  gestiefelt  und  zusammengedrückt; 

äufsere  Vorderzehen  an  der  Wurzel  ein  \venig 

vereint;  Mittelnagel  bedeutend  stärker  als  die 

der  Nebenzehen,  Hinternagel  sehr  grofs,  lang, 

schlank  und   gestreckt. 

JBärbung:  Iris  gelblichbraun;  Schnabel 

graubraun,  an  der  Wurzel  des  Unterkiefers  röth- 

lichweifs,  auf  der  Firste  etwas  schwärzlich; 

Beine  blafs  fleischbräunlich;  alle  Obertheile 

dunkel  aschgrau,  aber  eine  jede  Feder  in  ihrer 

Mitte  mit  einem  starken,  breiten,  schwarzbrau- 

nen Längsstriche  versehen,  der  an  jeder  Seite 

röthlichbraun  gerandet  ist,  neben  welcher  Far- 

be alsdann  der  aschgraue  Aufsenrand  der  Feder 

sichtbar  ist,  daher  sind  die  Obertheile  gefleckt, 

eine  Zeichnung,  die  mit  der  unseres  Sperlings 

etwas  AehnlichkeJt  hat,  auf  dem  Kopfe  stehen 
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die  schwarzbraunen  Flecke  so  dicht,  dafs  man 

nur  wenige  und  höchst  schmale  grauliche  Fe- 

derrändchen  dazwischen  bemerkt 5  Schwungfe- 

dern dunkel  graubraun,  die  vorderen  mit  einem 

weifslichen  ,  die  hinteren  mit  einem  röthlichen 

Vordersaume  5  grofse  Fiügeldeckfedern  dunkel 

graubraun  mit  feinen  grauen  Rändchen  5  die 
Schwanzfedern  haben  dieselbe  Farbe  mit  etwas 

blasseren  Rändchen  j  Untertheile  blafs  aschgrau, 

an  Kehle  und  Mitte  des  Bauchs  weifslich,  an 

Brust  und  Seiten  bräunlich  überlaufen^  von  der 

Nase  zu  dem  oberen  Rande  des  Auges  zieht 

ein  kleiner  schön  gelber  Fleck  oder  Streifen, 

auch  sind  von  derselben  reinen  Farbe  die  klei- 

nen Deckfedern  am  Flügelbuge,  so  wie  der 

äufsere  und  innere  vordere  Flügelrand;  übrige 

innere  Flügeldeckfedern  graubraun  und  weifslich 

gefleckt. 

Ausmessung:  Länge  4"  8'"  —  Breite  7" 

4i'"  —  L.  d.  Schnabels  ^'*'  —  L.  d.  Schn^ 

vom  Mundwinkel  5^'"  —  Höhe  d.  Sehn.  2^" 

—  Br.  d.  Sehn.  £'"  —  L.  d.  Dille  2f' "  — 

L.  d.  Flügels  2"  1'"  —  L.  d.  Schwanzes  etwa 

1"  6  bis  7'"  —  Höhe  d.  freien  Ferse  7f' "  — 

L.  d.  Mittelzehe  ö"'  —  L.  d.  äufseren  Z.  3|''' 

—  L.  d.  inneren  Z.   31'"  —  L.  d.  Hinterzehe 
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3///   ̂     I.   a.  Mittelnagels  If"  —  L.  d.   Hin* 

ternagels  2|-'"«  — 
ff  eibchen:  Scheint  an  den  Untertheilen 

heller,  mehr  weifslich  gefärbt  zu   seyn. 

Junge  Fögel :  Sie  sind  mehr  gefleckt  und 

haben  breitere  Federränder3  Schwungfedern 

stärker  rothbraun  eingefafst ,  alle  Untertheile 

stark  schmutzig  gelbbräunlich  überlaufen  und 

gemischtj   Seiten  dunkelbräunlichgrau. 

Dieser  von  Azara  zuerst  beschriebene  Vo- 

gel lebt  in  den  südlichen,  von  mir  in  Brasilien 

bereis'ten  Gegenden,  und  ich  erhielt  ihn  zuerst 
auf  den  mit  kurzem  Grase  bewachsenen  Triften 

zu  Muriheca  am  Flusse  Itahapuana^  nachher 

aber  auch  öfters  in  der  Provinz  Espirito  San- 

to, Nördlich  im  Sertong  der  Provinz  Bahia  ist 

er  mir  nicht  vorgekommen,  ich  kann  daher  für 

die  von  mir  bereis'te  Gegend  seinen  Aufenthalt 
südlich  vom  20sten  Grade  der  Breite  annehmen, 

Dafs  er  bis  zum  Rio  de  la  Plata  hinabgeht, 

wissen  wir  durch  Azara.  Dieser  Beobachter 

sagt  von  unserem  Vogel ,  er  sitze  gewöhnlich 
auf  den  niederen  Gesträuchen  am  Rande  des 

Waldes,  welches  wohl  seyn  mag 5  allein  ich  ha- 

be diese  Vögel  beinahe  immer  auf  der  Erde, 

d.  h.  auf  den  Triften  sitzend  gefunden,  wo  sie 

einen  unbedeutenden  leisen  Gesang  hören  lielsen» 
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In  dieser  und  manchen  anderen  Hinsichten  hat 

dieser  Vogel  Aehnlicbkeit  mit  unserem  Goldam- 

mer {Emberiza  citrinella).  Seine  Nahrung  be- 

steht in  Sämereien,  und  sein  Nest  wird  er  oh- 

ne Zweifel  auf  dem  Boden,  in  einem  Ufer,  ei- 

ner Furche  oder  dergleichen  erbauen. 

Vieillot  in  seinen  Nachträgen  zur  Ency- 

clopedie  nennt  diesen  Vogel  Chipiu  Manimbe^ 

und  w^eifs  nicht  recht,  welchen  Namen  er  ihm 

beilegen  soll  5  wie  konnte  dieses  auch  anders 

seyn,  da  er  alle  Vögel  des  Azara  in  sein  Werk 

aufnahm,  ohne  sie  je  gesehen  zu  haben.  Die 

Chipiu  des  Azara  sind  wahre  Finken  {Frin- 

gillä) ,  diese  Provinzialbenennung  kann  daher 

füglich  wegfallen. 

19.    F.  pileata. 

Der    rothhaubige     Fink. 

F^     Männchen    mit    prächtig    rother,    an    der    Sfite 

schwarz  eingefafster  Haube'-,   Ob  er  theile  bräunlich' 

aschgrau,   Untertheile  hell  aschgrau  j  Fiügel  grau' 

braun\  Schwanz  schwarzbraun;  Scheitel  des  Weib' 

chens  ohne  Roth,  — 

Beschreibung  meiner    Reise  nach   Bras.   B.  IL  pag, 
160.  166. 

Tanagra  cristatella^  Spix  Av,  T.  II,   Tab,  53.  f.  1. 

JPapw  Capim  im  Sertong  von  Bahia^ 

Beschreibung  des  männlichen  Fogels:  Ge- 
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stak  schlank  und  zierlich.  Schnabel  gerade, 

kegelförmig,  an  der  Vorderhälfte  mäfsig  zusam- 

mengedrückt, Firste  und  Dille  vor  der  Spitze 

etwas  kantig  erhaben,  beide  nur  höchst  sanft 

gleichartig  gewölbt,  Oberkieferkuppe  ein  wenig 

vortretend^  Nasenloch  an  der  Spitze  der  etwas 

aufstrebenden  Nasenfedern  5  Tomien  ein  wenig 

eingezogen,  vor  dem  Mundwinkel  die  des  Ober- 

kiefers ein  wenig  ausgeschnitten  ]  einige  schwar- 
ze Bartborsten  fallen  über  den  Mundwinkel  hin- 

ab 5  Kinnwinkel  mäfsig  breit,  mäfsig  abgerun- 

det, nicht  bis  zur  Mitte  des  Unterkiefers  vor- 

tretend ,  kurz  befiedert ;  Dille  an  der  Wurzel 

etwas  abgeflächt,  nach  der  Spitze  hin  etwas 

kantig;  Flügel  ziemlich  stark  und  mäfsig  zuge- 

spitzt, erreichen  beinahe  die  Mitte  des  Schwan- 

zes ,  die  dritte  und  vierte  Schwungfeder  sind 

die  längsten,  Schwanz  ziemlich  gleich,  geschlos- 

sen ein  wenig  ausgerandet,  eröffnet  etwas  ab- 

gerundet, da  die  äufseren  Federn  um  ein  paar 

Linien  kürzer  sind.  Beine  mäfsig  hoch,  starkj 

Ferse  etwas  zusammengedrückt,  so  weit  sie 

frei  ist  mit  fünf  bis  sechs  glatten  Tafeln  be- 

legt; äufsere  Zehen  an  der  Wurzel  etwas  ver- 

wachsen *y  Hinternagel  etwas  aufgerichtet  und 

mäfsig  gekrümmt^  Federn  am  Vordertheil  des 

Scheitels  (bis  zu  dessen  Mitte)   am  Männchen 
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über  sechs  Linien  lang,  zart,  glänzend,  und  be- 

stimmt, als  Haube  aufgerichtet  zu  werden,  sie 

reichen   etwas  über  den  Hinterkopf  hinaus. 

Färbung  \       Iris     graubraun  5      Oberkiefer 

horngraubraun,  Unterkiefer    röthlichweifs  5  Bei- 

ne graulichfleiscbbraun ;    ganzes   Gefieder  asch- 

grau, an  allen  Obertheilen  stark  bräunlich  über- 

laufen, am  Unterrücken   am  reinsten   aschgrau; 

Flügel    ungemischt   graubraun ,    mit   kaum  be- 

merkbar  helleren  Rändern  3  innere  Flügeldeck- 

federn  weifs  \  Schwanz   schwärzlichbraun  3  alle 

Untertheile  hell  weifslichgrau,  Bauch,  After  und 

Steifs  beinahe  weifs,  die  Brust   am    dunkelsten, 

oft  röthlichgrau  überlaufen;    Seiten  des    Leibes 

aschgrau  überlaufen,  die  langen  Scheitelfedern 

haben  eine    schön   hochglänzend  scharlachrothe 

Farbe;  der  vordere   Stirnrand   aber,    so  wie  die 

Seitenfedern  des  Scheitels  bis  auf  das  Auge  hin- 

ab sind  schwarz,  und    diese   schwarzen  Federn 

kann  der    Vogel  von  beiden  Seiten   vereinigen, 
um  damit   die  rothen  Federn  zu  bedecken  und 

zu  verbergen,  wie   man    dieses   bei  vielen  Bra- 

silianischen Arten  der  Familie  der  Muscicapia- 
dae  findet. 

Ausmessung:  Länge  5"  6"'  —  Breite  7" 

8'''  —  L.  d.  Sehn.  4f' "  —  L.  d.  Sehn,  vom 

Mundwinkel  Öl'"  —  Br.  d.  Sehn.  2i'"  —  Hö- 
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he  d.  Sehn.  £i'''  ̂   L.  d.  Dille  S'"  —  L.  d. 

Flügels  2"  7i'"  —  L.  d.  Schwanzes  etwa  2'' 

3///  —  Höhe  d.  Ferse  6^'"  —  L.  d.  Mittelzehe 

4|;'"  —  L.  d.  äufseren  Z.  etwa  3'"  —  L.  d»  in- 

neren Z.  beinahe  8'"  —  L.  d»  Hinlerzehe  2|-'" 

« —  L.  d^  Mittelnagels  If "  —  L.  d.  Hinterna- 

gels  £'".  — 
Junges  Männchen  im  ersten  Jahre :  Ober- 

theile  röthlich- graubraun ,  eben  so  der  Schei- 

tel, dem  die  langen  Federn  gänzlich  fehlen; 

Schwanz  schwärzlichbraun  5  TJntertheile  schmu- 

tzig weifslich,  die  Brust  braun  überlaufen  und 

gefleckt. 
Etwas  älteres  Männchen :  Der  rothe  Schei- 

tel ist  schon  vorhanden,  die  Obertheile  mehr 

grau,  allein  alle  Farben,  besonders  das  Rothe, 

"weniger  lebhaft  und  glänzend,  als  an  recht  al- 
ten Vögeln. 

Weibchen :  Gezeichnet  wie  das  Männchen, 

allein  der  roth  und  schwarze  Scheitel  fehlt,  da- 

gegen bemerkt  man  an  diesem  Theile  etwas 

schmale  graubraune  Federn,  auch  ist  der  Rük- 

ken  mehr  bräunlich  überlaufen,  als  an  dem 

männlichen  Vogel,  Flügel  und  Schwanz  sind 

heller  gefärbt,  besonders  der  letztere,  der  bei 

dem  Männchen  mehr   schwärzlich    erscheint» 

Ausmessung:     Länge  5"  4"'*  — 
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Dieser  niedliche  Fink  lebt  im  inneren  Bra- 

silien, wo  ich  ihn  in  den  grossen  Campos  Ge- 

ra'es  im  Sertong  der  Provinz  Bahid^  an  diQn 

Gränzen  von  Minas  Gera'es  antraf.  Hier  war 
er  nicht  selten,  man  beobachtete  ihn  auf  offenen 

mit  hohem  Grase  und  mancherlei  Gewächsen, 

auch  mit  Gebüschen  abwechselnden  Triften, 

Hier  lebt  er  paarweise,  und  nach  der  Faarzeit 

in  kleinen  Gesellschaften  vereint,  steigt  an  den 

Halmen  umher,  giebt  seine  kurze  Lockstimme 

von  sich  und  lafst  einen  leisen  Gesang  hören. 

Männchen  und  Weibchen  gleichen  sich  auf  den 

ersten  Blick  vollkommen^  denn  man  bemerkt 

das  niedliche  hochrothe  Häubchen  des  ersteren 

erst  bei  genauerer  Besichtigung",  "^^^  wenn  es 
im  Affecte  aufgerichtet  wird.  Man  findet  diese 

angenehmen  Vögel  häufig  in  Gesellschaft  ande- 
rer Finken  und  der  kleinen  Kernbeifser.  Ihre 

Nahrung  besteht  in  mancherlei  Sämereien,  wefs- 

halb  sie  von  den  Brasilianern  Papa  -  Capim  ge- 

nannt werden.  Sie  hüpfen  wie  unsere  Hänf- 

linge auch  auf  den   Gesträuchen  umherl  '^Jriew 
Ich  besitze  Individuen  verschiedenen  Alters 

in  meiner  ornithologischen  Sammlungi'"^  *  »Syoia: 

setzt  diesen  Vogel  zu  den  Tangaras^  mit  wei- 

chen er  nichts  gemein  hat  ,  dabei  erwähnt  er 

durchaus    der   über  diesen  Gegenstand   erschie- 
III.  Band.  ^9 
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nenen  Nachrichten  nicht,  wie  man  diesen  Man- 

gel überhaupt  an  seinen  Werken  über  die  bra- 

.silianische  Zoologie  mit  vollem  Rechte  tadeln 

kann.  Seine  Figur  des  hier  beschriebenen  Vo- 

gels ist  eine  der  besseren  jenes  Werkes, 

.naji^ii     fiiiß;    20.     F.    ornata. 

Der   Fink  mit    schwarzer  Haube. 

i  -'-.»' 
F»  Männchen  oben  aschgrau^  Flügel  und  Schwanz 

bräunlich  schwarz ,  der  letztere  an  der  Wurzel 

weifsy  eben  so  die  Seiten  des  Kopfs;  der  hohe  Ee- 
derbusch,  Kinn,  Kehle,  Brust  und  Mitte  des  Bauchs 

jyi  schwarz,  Seiten  desselben  röthlichgelb. 

Meine  Reise  nach  Bras.  B.  II.  pag.  191. 

^cj    fj  Gros-bec  elegant ,  Temm,  pl.  col»  208. 

Beschreibung  des  männlichen  f^ogels:  Ge- 

stalt angenehm  und  zierlich,  auf  dem  Kopfe  bei 

beiden  Geschlechtern  ein  zugespitzter,  in  der 

Ruhe  nach  hinten  gesenkter  Federbusch.  Schna- 

bel gerade,  kegelförmig,  zugespitzt,  Firste  und 

Dille  nur  höchst  wenig  gewölbt,  Oberkiefer  ein 

wenig  länger  als  der  untere  5  Schnabel  an  den 

Seiten  zusammengedrückt,  Tomien  ein  wenig 

eingezogen  5  die  Firste  und  Spitze  der  Dille  sind 

kantig,  die  Wurzel  der  letzteren  abgeflächt; 

Kinnwinkel  abgerundet,  dicht  mit  vorwärts  stre- 

benden, borstig  endenden  Federn  bedeckt  j  Flu- 
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gel  ziemlich  stark ,  zugespitzt ,  erreichen  ein 

Drilttheil  des  Schwanzes,  die  zweite  Feder  ist 

die  längste  5  Schwanz  ziemUch  gleich,  die  mitt- 

leren Federn  ein  wenig  kürzer,  daher  im  Schlüsse; 

ein  wenig  ausgerandet^  Beine  stark  und  hoch, 

Ferse  mit  sechs  glatten  Tafeln  belegt,  ihre  Soh- 

le gestiefelt  5  äufsere  Zehen  an  der  Wurzel  bei- 

nahe frei 3  Mittel-  und  Hinternagel  grofs  und 

schlank,  besonder:!  der  letztere  3  beide  Geschlech- 

ter haben  die  Scheitelfedern  schmal  zugespitzt* 

in  eine  starke  Haube  verlängert,  deren  Federn 

bei  dem  Männchen  sieben  und  ein  Viertheil 

Linien  lang  sind,  in  der  Ruhe  sanft  gekrümrat 

nach  hinten  hinaus  liegen,  und  im  Affecte  hoch 

aufgerichtet  werden. 

Färbung:  Iris  graubraun  3  Oberkiefer  hörn« 

graubraun,  Unterkiefer  so  wie  der  Rand  des  obe- 

ren bleifarben  ;  Beine  blafs  röthlich  -  fleisch- 

braun; der  ganze  Oberkopf  mit  dem  Feder- 

busch, Umgebung  des  Auges,  Stirn,  Zügel,  Kinn, 

Kehle,  Unterhals,  Mitte  der  Brust  und  des  gan- 

zen Unterleibes  bis  zum  After  kohlschwarz;  Sei- 

ten der  Brust  und  aller  unteren  Theile,  so  wie 

After  und  Steils  röthlichgelb  3  Backen,  Ohrge- 

gend und  Seiten  des  Halses  weifs^  Oberhals, 

Rücken,  obere  Flüoreldeckfedern  aschgrau  ;  gro- 

fse   Flügeldeck-  und  obere    Schwanzdeckfedern 

39* 
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weifs,  erstere  hell  aschgrau  gemischt;  vordere 

Flügeldeckfedern  der  gröfsten  Ordnung  schwarz/ 

aber  weilsgrau  eingefafst  ;  Schwungfedern 

schwarz,  der  hintere  Rand  der  inneren  Fahne 

weifs,  die  vierte  und  fünfte  haben  an  der  Wur- 

zel der  Vorderfahne  einen  weifsen  Fleck,  wo- 

durch im  Schlüsse  des  Flügels  ein  kleiner  wei- 

fser  Spiegel  entsteht  3  drei  hintere  Schwungfe- 

dern schwarz,  mit  breiten  weifsgrauen  Rändern; 

innere  Flügeldeckfedern  weifs,  mit  gelblichen 

Spitzen,  am  Flügelrande  schwärzlich  3  Schwanz 

an  der  Wurzelhälfte  w^eifs,  die  beiden  mittleren 

Federn  beinahe  gänzlich  graubraun ,  alle  übri- 

gen mit  schwarzer  Spitzenhälfte  und  einem  klei- 
nen schwarzen  Striche  an  der  äufseren  Fahne 

aufwärts. 

Ausmessung:  Länge  4"  7^'"         Breite  7'' 

—  L.  d.  Schnabels  3f'"  —  L.  d*  Sehn,  vom 

Mundwinkel  4^'"  —  L.  d.  Dille  £i'"  —  Höhe 

des  Sehn.  £'"  —  Br.  d.  Sehn.  1^'"  —  L  d. 

Flügels    2"    2^*'*    -     L.   d.   Schwanzes   1"    6|'" 

—  Höhe  der  freien  Ferse  ö|"'  —  L.  d.  Mit- 

telzehe 3i"'  —  L.  d.  äulseren  Z.  2f'"  —  L,  d. 

inneren  Z.  2^"  —  L»  d.  Hinterzehe  1|^'"  —  U 

d.  Mittelnagels  lf'"-~  L.  d.  Hinternagels  2i'". — 

Weibchen:     Alle   oberen  Theile  hell  grau- 

braun, auf  dem  mit  einem  zijgespitzten  Feder- 



—     613     — 

busche  versehenen  Scheitel  olivenbraun  über- 

laufen 3  Seiten  des  Kopfs  etwas  gelbbräunlich 

überlaufen,  über  dem  Auge  ein  blafs  gelblicher 

Strich  5  uropygiumhell  aschgrau,  obere  Schwanz- 

deckfedern etwas  weilslich  gemischt  3  alle  unte- 

ren Theile  hell  gelbröthlich^  innere  Flügeldeck- 

federn weilslich  ,  vorn  am  Flügelrande  dunkel 

bräunlichgrau  5  yierte ,  fünfte  und  sechste 

Schwungfeder  mit  kleinen  weifsen  Fleckchen  an 

der  Wurzel  der  Vorderfahne  5  Schwanz  an  der 

Wurzel  weifs,  an  der  Spitzenhälfte  schwärz- 

lichbraun, die  beiden  mittleren  Federn  gänzlich 

graubraun* 

♦liji   Ausmessung:     Länge    4"  5"^  — 

Dieser  niedliche  Vogel  lebt  im  inneren 

Brasilien.  Ich  fand  ihn  in  den  mit  Gesträuchen 

abwechselnden  Gegenden  von  Barra  da  Vare^ 

da  im  Sertong  der  Provinz  Bahia^  wo  ich  ein 

einziges  Paar  dieser  Vögel  erhielt*  Sie  unter- 

scheiden sich,  wie  es  scheint,  in  der  Lebensart 

nicht  bedeutend  von  dem  rothhaubigen  Finken. 

Herr  Temmink^  welchem  ich  diese  neue  Spe- 

cies  mittheilte,  hat  sie  auf  seiner  208ten  Tafel 

getreu  abgebildet. 

^^Ub   *j[i..ifcl- 
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T-^rH       •'^'^'t^'F.  brasiliensis,  *     ud 

Der    gelbe    brasilianische    Fink. 

F.  Obertheile  olivengelh ;  Schwung  -  und  Schwanzfe- 

dern schwärzlich-  graubraun  mit  gelbgrünen  Rän- 

dern; Oherkopj-  und  Stirn  hoch  orangenfarben^ 
Kijinf  Kehle   und  alle   Untertheile  lebhaft  gelb, 

Guiranheemgatü,  Marcgr.  pag.  211. 

Emberiza  brasiliensiSj  Linn,   GmeL   Lath. 

Le  Guirnegat  Buff.   Sonn.    Vol.  13,  pag'  82« 

Bvff,  pl.  enl.  no.  321.   Fig.  1.  
'^^■ 

Le  Chuy  d*Azcira    Voy,    Vol.  III.  pag,  290. 

Fringilla  brasiliensis^   Spix  Av.    T,   //.   Tab.  61. 

Meine  Reise  nach  Bras.  Bd.  II.  pag,  166.  179. 

Canario  im  östlichen  Brasilien, 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  Ge- 

stalt angenehm,  der  unserer  Finken  gleich^ 
Schnabel  mehr  von  einem  Finken  als  von  einem 

Ammer*  Er  ist  kegelförmig,  von  der  Mitte  an 

ein  wenig  zusammengedrückt,  Firste  und  Dille 

nur  höchst  wenig  gewölbt,  die  Oberkuppe  ein 

wenig  übertretend  ^  Firste  und  Dille  nur  wenig 

kantig,  Nasenloch  klein,  es  befindet  sich  an  der 

Spitze  der  Nasenhaut  unmittelbar  vor  den  Na- 

senfedern 3  Tomienrand  wie  bei  den  Finken  et- 

was eingezogen,  es  fehlt  ihm  aber  der  starke 

Ausschnitt,  durch  welchen  der  Oberkiefer  am 

Schnabel  der  Ammern  weniger  hoch  ist,  als  der 

untere  5  Dille  an  der  Wurzel  abgeflächt  ̂   Kinn- 

winkel mäLsig  abgerundet,  befiedert  5   Flügel  mä- 
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fsig  lang  und  zugespitzt,  erreichen  gefaltet  bei- 

nahe die  Mitte  des  Schwanzes,  die  zweite  Fe- 

der ist  die  längste,  die  dritte  ist  wenig  kürzer  5 

Schwanz  in  der  Mitte  ein  wenig  ausgerandet, 

die  äufserste  Feder  um  ein  Paar  Linien  länger 

als  die  mittleren  $  obere  Schwanzdeckfedern  über 

zweiDritttheile  der  Schwanzlänge  hinaus  fallend^ 

Beine  mäfsig  hoch  und  stark,  Ferse  mit  fünf  bis 

sechs  glatten  Tafeln  belegt,  ihre  Sohle  zusam- 

mengedrückt und  gestiefelt  5  aufsere  Zehen  an 

der  Wurzelein  wenig  vereint  j  Hinter -und  Mit- 

telnagel grofs,  der  hinterste  ziemlich  stark  ge- 
wölbt. ^^■ 

Färbung:  Iris  graubraun;  Beine  fleisch- 

braun 5  Oberkiefer  dunkel  hornbraun,  der  unte- 

re blafs  weifslich  •  hornfarben  5  Stirn  und  Schei* 

tel  von  einem  schönen,  lebhaft  feurigen  Oran- 

gengelb, welches  nach  dem  Occiput  hin  bläs- 

ser wird 3  Seiten  des  Kopfs,  Halsesund  alle  Un- 

tertheile  von  einem  glänzenden,  lebhaften,  xeu 

nen  Gummiguttgelb ;  Oberhals  und  Rücken  gelb- 

lich -  olivengrün  ,  Unterrücken  mehr  gelb  $  gro- 

fse  Flügeldeck  -  und  Schwungfedern  schwärz- 

lieh  -  graubraun,  mit  breitem,  gelbgrünem  Vor- 

dersaume und  gelbem  Rande  an  der  Hinter- 
fahne $  Schwanz  wie   die  Schwungfedern. 

Ausmessung:     Länge  6"  1"'  —  Breite  8'' 
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10''^^.L,,^.  Schnabels  4'"  —  L.  d.  Sehn,  vom 

Mundwinkel  Ö'"  —  L.  d.  Dille  2|'"  —  Höhe 

d.  Sehn  3'"—  Br.  d.  Sehn.  £^'"  —  L.  d.  Flü- 

gels £"  8'"  —  L.  d,  Schwanzes  etwa  1"  9'"  — 

Höhe  d.  Ferse  7'"  —  L.  d.  Miltelzehe  4|'"  —  L. 

d.  äufsern  Z.  £|'"  —  L.  d.  inneren  Z.  2f '"  — 

L.  d.  Hinterzehe  3'"  —  L.  d.  Mittelnagels 

22.'/'  _  L.  d.  Hinter  nageis  2|'".  — 

Weihchen:  Obertheile  gelblich- olivengrün, 

an  der  Stirn  orangenfarben  überlaufen,  auf  dem 

Scheitel  etwas  graubraun  gestrichelt  3  am  Rük- 

ken  haben  die  Federn  in  der  Mitte  einen  dun- 

kel graubraunen  Längsstrich  und  einen  etwas 

weifslichen  Rand ;  hintere  grofse  Deck  -  und 

Schwungfedern  dunkel  graubraun  mit  weifsli- 

chen Rändern,  die  vorderen  und  der  Schwanz 

wie  am  männlichen  Vogel  5  Kinn,  Kehle,  Seiten 

des  Halses  und  Oberbrust  lebhaft  gelb,  doch 

blässer  und  unansehnlicher  als  am  Männchen 5 

Unterbrust  und  übrige  Untertheile  gelb,  aber 

blässer  als  die  Kehle,  Seiten  olivengrün  über- 

laufen, Steifs  mehr  rqin,  und  lebhaft   gelb.  — ? " 

Junger  Vogel  in  beiden  Geschlechtern'. 

Scheitei.,iyg^,d_ Flügel  graubraun,  die.  Federn  mit 

helleren  Rändern,  daher  erscheinen  diese  Theile 

gefleckt  3  yQrdq.re  Schwungfedern  gelbgrün  ge- 

landet, alle  an  der  Hinterfahne  mit  Jimonengel- 
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bem  Hintersaume^  Hals-  und  Rückenfedern 

mit  dunkelbraunem  Längsflecke  in  der  Mitte, 

übrigens  olivengrün  überlaufen j  Kinn,  Kehle, 

Brust,  Bauch  bis  zum  After  weilslich,  an  Brust 

und  Seiten  graubraun  längs  gestrichelt,  Seiten 

und  Untertheil  des  Halses  gelb,  mit  graubrau- 

nen Längsstricbenj  After  und  Steifs  Ümonen- 

gelb,  eben  so  die  inneren  Flügeldeckfedern,  die 

aber  nahe  am  Flügelrande  etwas  graubraun  ge-; 
fieckt  sind. 

Dieser  niedliche  von  Marcgrave  schon 

deutlich  beschriebene  Vogel  ist  über  einen  gro*? 

Isen  Theil  von  Südamerica  verbreitet.  In  Ge- 

stalt, Lebensart  und  Manieren  ist  er  ein  ächter 

Fink,  auch  scheint  mir  sein  Schnabel  mehr  dem 

der  Finken,  als  dem  der  Ammern  zu  ähneln, 

ich  habe  ihn  daher  unter  die  ersteren  gesetzt, 

und  nicht,  wie  die  meisten  Ornithologen,  un- 

ter die  letzteren.  Unser  Vogel  ist  in  Brasilien 

sehr  gemein,  und  wird  wegen  seiner  Farbe  von 

den  dortigen  Portugiesen  Canario  genannt. 

Man  trifft  ihn  überall,  wo  nur  Gebüsche  mit 

offenen  Gegenden  abwechseln 3  im  Innern  der 

grolsen  geschlossenen  Urwälder  hält  er  sich 

nicht  auf.  Er  belebt  die  unmittelbaren  Umge- 

bungen der  menschlichen  Wohnungen,  und  läfst 

in  der  Paarzeit  seinen  leisen,  aber  ziemlich  ab- 



—     618     — 

wechselnden  Gesang  hören.  Er  ist  nicht  schüch- 

tern und  kommt  den  Menschen  nahe,  hält  auch 

im   Käfig   sehr   gut   aus.       Aufser   der   Paarzeit 

sieht  man  diese  Vögel  in  kleinen  Gesellschaften 

umher  ziehen.     Sie  leben    von    Sämereien,  die 

sie  wie  die  Hänflinge  und  Stieglitze  an  den  Ge- 

wächsen und  auf  dem  Boden  suchen,  auch   be- 

merkt man  sie  häufig  in  Gesellschaft   der  klei- 

nen Kernbeifser,  der  Fringilla  spLendens  u.  a. 

Arten.     Ihr  Lockton  ist  eine  kurze  Stimme»  Im 

Frühjahre    belebt  sich    ihr  Gesang ,    sie   singen 
alsdann  auf  einem  Baume  oder  Strauche   in  der 

Nähe  der  menschlichen   Wohnungen,    in    wel- 

chen man  sogar,  unter  den  Dächern,   oder  auf 

Mauern    ihre    Nester  finden    soll.      Die   jungen 

Männchen  gleichen  den  Weibchen,    sie  werden 

allmälig  immer  mehr  gelb  gefärbt.      Marcgra- 

ve  erwähnt  dieses   Vogels  unter    seinem    Tupi» 

namba  -  Namen,    welchen  Buffon    in   die  aben- 

theuerliche  Benennung  Guirnegat  umwandelte. 

Die   Abbildung    in     den    planches     enluminees 

(Nro.  321.    Fig.  1.)  hat    wenig  Werth ,    da    sie 

weder  Gestalt  noch  Färbung  dieses  Vogels  rich- 

tig zeigt.     Wie  Buffon  sagen  kann,  dafs  er  ihn 

als  Abart  unseres  Goldammers  (Emberiza  citri- 

nella)  betrachtet   haben  würde,    ist    unbegreif- 

lich, da  beide  Vögel  nur   sehr   entfernte  Aehn- 
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lichkeit  zeigen.  Azara  beschreibt  das  Nest  un- 

seres Finken  und  setzt  hinzu,  dafs  man  es  an 

der  Erde  finde  3  ich  habe  nicht  Gelegenheit  ge- 

habt^ ein  solches  zu  beobachten,  glaube  aber, 
dafs  es  auch  zuweilen  über  der  Erde  erbaut 

wird.  Warum  Vieillot  diesen  ächten  Finken 

von  seinem  Geschlechte,  unter  der  Benennung 

Passerine  Guirnegat  {Passerina  flava)  ge- 

trennt, ist  mir  gänzlich  unbegreiflich,  und  es 

scheint  aus  einer  solchen  Neuerung  nur  die 

Sucht  hervorzugehen,  nichts  von  den  alten  Ein- 

richtungen bestehen  zu  lassen,  seyen  sie  auch 

der  Natur  noch  so  angemessen.  Ich  kenne 

nicht  einen  einzigen  Zug  an  dem  hier  beschrie- 

benen Vogel,  der  zu  einer  Trennung  desselben 

von  dem    Genus    Fringilla  berechtigte* 

Spix*s  Abbildungen  im  £ten  Bande  seiner 
brasilianischen  Vögel  (Tab.  61.  Fig.  1.  und  2.) 

geben  eine  ziemlich  richtige  Idee  dieser  Spe- 

cies  ]  allein  das  Männchen  ist  in  der  Natur  schö- 

ner und  lebhafter  gefärbt,  die  Farbe  seiner  gel- 

ben Untertheile  ist  weit  reiner  und  lebhafter, 

der   Kopf  schöner  orangenfarben. 
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22.     F.     magellanica^     Linn.    Gmel* 

Der  schwarzköpfige  Fink» 

F.  Kopf^  Flügel  und  Schwanz  schwarz y  TVurzel  des 

letzteren^  so  wie  einhreites  Band  über  die  Schwung' 

federn,  Hals  und  alle  üntertheile  gelb")  Rücken 
olivengrün. 

Le  Gafarfon  d'^Azara^   Voy.   Vol  III.  pag»  292» 
L'OlivareZj  Buff. 

Le  Char donneret  Olivarez,  VieilU 

VieilU  hist.  nat,  des  oiseaux  chant.  etc»   Tab.  SO. 

Pintasilvo  im  östlichen  Brasilien. 

?  Fringilla  campestris,  Spix  Av.  Tal,  61.  fig'  S. 

Meine  Reise  nach  ßras.  B.  II.  pag.  179, 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Ein  niedlicher  Fink,  etwa  von  der  Gestalt  und 

Schnabelbildung  der  vorhergehenden  Art,  aber 

etwas  kleiner,  der  Schnabel  ist  langer  ,  kegel- 

förmig, zugespitzt,  gerade,  der  Oberkiefer  nur 

höchst  wenig  länger  als  der  untere,  beide  sind 

gleich  hoch,  mit  eingezogenen  Tomien,  und 

mäfsig  abgerundeter,  nur  höchst  unmerklich  ge- 

wölbter Firste  und  Dille;  Nasenloch  beinahe 

unter  den  Nasenfedern  verborgen;  Kinnwinkel  ab- 

gerundet, dicht  mit  Federn  besetzt;  Flügel  lang 

und  stark,  erreichen  zwei  Dritttheile  des  etwas 

ausgerandeten  Schwanzes,  dessen  mittlere  Fe- 
dern um  anderthalb  Linien  kürzer  sind,  als  die 

äufseren;  zweite   und   dritte   Schwungfeder  die 
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längsten,  die  hinteren  haben  an  der  Spitzen- 

hälfte ihrer  Vorderfahne  einen  Ausschnitt  3  Beine 

mäfsig  hoch  und  zart  5  Ferse  mit  fünf  bis  socbs 

glatten  Tafeln  belegt.  Hinter-  und  Mittelna- 

gel grofs  und  stark  j  äufsere  Zehen  nicht  sicht- 
bar vereint. 

/*'  . 

..'  Färbung:  Iris  graubraun  5  Beine  bräun- 

lichgrau 3  Oberkiefer  horngraubraun,  der  untere 

blafs  horngrau;  ganzer  Kopf  bis  auf  die  Mitto 
des  Oberhalses  mit  dem  Kinn  und  der  oberen 

Kehle  kohlschwarz  3  Rücken  und  Flügeldeckfe- 

dern olivengrün  ,  in's  Zeisiggrüne  fallend ,  da- 
bei dunkler  gewassert)  Nacken,  Seiten  des  Hal- 

ses und  Ohrgegend,  obere  Schwanzdeckfedern 

und  alle  unteren  Theile  des  Vogels  hochgelb; 

Unterrücken  grüngelb  5  innere  Flügeldeckfedern 

gelb,  am  Flügelrande  grau  gefleckt;  Flügel 

bräunlichschwarz,  die  grofsen  Deckfedern  gelb 

gerandet,  wodurch  zuweilen  ein  gelber  Queer- 

strich  auf  diesem  Theile  entsteht  3  Schwungfe- 

dern braunschwarz,  mit  einer  schönen,  breiten, 

hochgelben  Queerbinde,  welche  über  sie  sämmt- 

lich  hinläuft;  Schwanz  an  der  kleineren  Wur- 

zelhälfte hochgelb,  an  der  gröfseren  Spitzen- 

hälfte bräunlichschwarz,  die  mittleren  Federn 

haben  weniger  gelb  als  die  aufseren,  diese  Far- 
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be  ist  also  von  der  Mitte  nach  aulsen  in  der 

Zunahme.  '  .^i 

Ausmessung:  Länge  4"  6'"  —  Breite  7" 

9///  _  L.  d.  Schnabels  8i"'  —  L.  d,  Sehn, 

vom  Mundwinkel  4j-"'  —    Höhe   d.  Sehn.  2i'^' 

—  Br.  d.    Sehn.  2J'"    -  L.   d.    Flügels   2"  6''' 

—  L  d.  Schwanzes  1"  6f "'  —  Höhe  d.  freien 

Ferse  4f' ''  —  L.  d.  Mittelzehe  4'"  —  L.  d. 

äufseren  Z.  2i'"  —  L.  d.  inneren  Z.  2\'"  — 

L.  d.  hinteren  Z.  2^'*'  —  L.  d.  Mittelnagels 

If"  —  L.  d.  Hinternagels  2'".  —  -h 
Jüngere  Männchen  haben  die  Farben  nicht 

so  nett,  und  der  Rücken  ist  schwärzlich  ge- 

fleckt und  gemischt. 

..,  Weibchen:  Der  schwarze  Kopf  fehlt,  der 

Bauch  ist  gelb,  und  die  Flügel  haben  auch  un- 

gefähr die  schwarz  und  gelbe  Zeichnung  wie 
am  Männchen. 

Dieser  niedliche  Fink  ist  mir  im  Sertong 
der  Provinz  Bahia  an  den  Gränzen  von  Minas 

Gera'es  vorgekommen,  und  da  er  bei  Lima  ge- 
funden wird  *),  so  scheint  er  über  einen  gro- 

fsen  Theil  von  Südamerica  verbreitet.  Mit  der 

vorhergehenden  hat  diese  Species  viel  Aehn- 

t     lichkeit.     Azara  hat  sie  schon   hinlänglich  be- 

*)  Lesson  zool.  du  voy  de  la  Coquille  Vol^  I,  p,  252» 
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schrieban.  Er  sagt,  dafs  sie  auch  im  gezähm- 

ten Zustande  nisten.  Ihr  Gesang  ist  abwech- 

selnd und  angenehm,  obgleich  nicht  sehr  laut, 

sie  gehört  mit  zu  den  besten  Sängern  von  Süd- 

America.  Pieillot^  in  seiner  hist,  natur,  des 

plus  beaux  oiseaux  chanteurs  de  la  Zone 

torride^  hat  Tab.  SO.  eine  Abbildung  dieses  Fin- 

ken gegeben,  allein  der  Schnabel  ist  an  dersel- 

ben zu  lang,  und  die  Iris  im  Auge  unrichtig  an- 

gegeben. Spixs  Fringilla  campestris  scheint 

mir  ein  weiblicher  oder  junger  Vogel  der  eben 

beschriebenen  Species  zu  seyn. 

23.     F^     matutina^     Lichte 

Der  streif köpfige  Fink. 

F,  Kopf  aschgrau  mit  zwei  schivarzeh  Streifen  auf 

dem  Scheiteil  ein  anderer  hinter  dem  Auge;  Kehle 

weifs,  zum  Theil  schwarz  eingefajst\  Nacken  und 

Seiten  des  Halses  rothbraun;  Obertheile  grau- 

braun mit  schwarzbraunen  Längsflecken,  Bauch 

weifslichi  Brust  graubraun  überlaufen, 

Le  Chingolo  d'Azara,    Voy,   VoU  III.  pag.  294. 
Lichtenst.  Verz.  der  Doubl,  pag,  25. 

Tanagra  ruficollis^  Spix  Tab,  53.  Pig,  3. 

Meine  Reise  nach  Bras    Bd.  II.  pag.  166. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  Ge- 

stalt  und    Grölse   unseres    Buchfinken  (jPV//^^. 
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caelehs).     Schnabel  kegelförmig,  gerade,  mäfsig 

zugespitzt,  hinter  der   Kuppe  ein  wenig   zusam- 

mengedrückt; Tomien  eingezogen,  nur  vor  dem 

Mundwinkel    am    Oberkiefer    ein     kleiner    Aus- 

schnitt 5  Dille  ziemlich  stark  aufsteigend,  Firste 

nur  an  der  Spitze  höchst   sanft  gewölbt,  beide 

beinahe  geradlinig,    Kuppe  des   Oberkiefers  ein 

wenig  vortretend  5  Nasenlöcher  vor  den  Nasen- 

federn wenig  sichtbar  5    Kinnwinkel   mälsig    ab- 

gerundet, kurz  befiedert;  Federn  des   Scheitels 

ein  wenig  verlängert,   können  im  Affecte  zu  ei- 

ner   kleinen    Haube    aufgerichtet    werden  3     die 

Flügel    erreichen    nicht    völlig     die    Mitte    des 

Schwanzes,   die  dritte  und  vierte  Schwungfeder 

sind    die  längsten,  die  vorderste  bedeutend  kür- 

zer; Schwanz   an   der  Spitze  ein  wenig   ausge- 

randet,  die  mittleren  und  die    äufseren    Federn 

ein  wenig  kürzer  als  die  übrigen  3  Beine  mäfsig 

hoch  und  stark,  Ferse  mit  sechs  glatten  Tafeln, 

ihre  Sohle  gestiefelt;  zwei  äufsere  Vorderzehen 

ah  der  Wurzel  ein  wenig  vereint;  Hinternagel 

grofs,  gewölbt  und  etwas  aufgerichtet. 

Färbung:  Iris  graubraun  5  Beine  blafs  weifs- 

lich  -  fleischbraun  ;  Schnabel  horngraubraun,  an 

der  Wurzel  dunkler;  Ober-  und  Seitentheil  des 

Kopfs  nett  aschgrau,  Kinn  und  Kehle  weifs;  an 

jedem    Nasenioche    beginnt  ein  starker   dunkel 
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schwarzer  Streifen,  der  an  jeder  Seite  des  Schei- 

tels bis   nach    dem    Hinterkopfe    fortläuft;     ein 

ähnlicher   läuft  durch  das  Auge,  und   diese  bei- 

den  fassen    von  jeder  Seite  am  Hinterkopfe  die 

aschgraue  Farbe  ein,  und   scheiden  sie  von  der 

schön  hell   rostrothen,   welche  den  ganzen  Hals 

an   seinen    Ober  -    und     Seitentheilen  bedecktj 

Backen  bis   zum    Ohre    dunkelgrau ,    oben   und 

unten  schwärzlich    eingefafstj    die  weifse  Kehle 

ist  an  jeder    Seite    von    dem    Unterhalse   durch 

einen    schwarzen    Fleck   oder   Streifen    geschie- 

den 5   Brust,  After   und  Steifs  weifslich  5  Rücken 

graubraun  ,       schwarzbraun      längs      gefleckt; 

Schwung-   und    Deckfedern    schwarzbraun    mit 

netten,    röthlichbraunen    Rändern;  gröfste  Ord. 

nung    der  Deckfedern  mit   weifslichen  Spitzen ; 

Schwanz    dunkel  graubraun,  mit  schmalen,  bläs- 
sern Aufsenrändern. 

Ausmessung:  Länge  5"  8'"  —  L*  d» 
Schnabels  5'"  —  L.  d.  Sehn,  vom  Mundwin- 

kel 5i'^'  —  L.  d.  Dille  3^'"  —  Höhe  d.  Sehn, 

2|,///  _  Br.  d.  Sehn.  2^"  —  L*  d-  Flügels  2'' 

71-'^'  —  L.  d.  Schwanzes  etwa  2"  4"'  — 

Höhe  d.  freien  Ferse  7^'''  —  L.  d.  Mittel- 

zehe 6'"  —  L.  d.  äulseren  Z.  3i'"  —  L»  d. 

inneren  Z.  3^'"  —    L.  d.  Hinterzehe  3'"  —  L. 
III.  Band  40 
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d.    Mittelnagek    2|^'"    — -    L»    d.     Hinternagels 

Junger  Fogel:  Am  Kopfe  befindet  sich 

nichts  von  der  aschgrauen,  noch  am  Halse  die 

schön  rothbraune  Farbe,  dagegen  sind  alle  obe- 

ren Theile,  den  Kopf  nicht  ausgenommen,  fahl 

graubraun ,  mit  sehr  vielen  schwarzbraunen 

Längsflecken,  neben  welchen  man  auf  dem  Schei- 

tel auch  die  zwei  dunkeln  Streifen  angedeu- 

tet findet  5  über  dem  Auge  ein  dunkel  gefleck- 

ter und  punctirter  weifslicher  Streifen^  alle  Un- 

tertheile  weifslich ,  mit  ziemlich  dreieckigen, 

dunkel  graubraunen  ürosselflecken  bezeichnet, 

die  aber  dichter  stehen  als  bei  Turdus  mu- 

sicus ;  grofse  Flügeldeckfedern  mit  vielen  weils- 

lichen  Spitzen  5  Schwungfedern  mit  breiten  roth- 
braunen  Rändern. 

J^ eibchen:  In  allen  Stücken  dem  Männ- 

chen ähnlich;  allein  alle  Farben  blässer,  we- 

niger nett  und  stark  ausgedrückt;  man  be- 

merkt weniger  Rothbraun  am  Halse,  die  Strei- 

fen am  Kopfe  sind  mehr  dunkelbräunlich. 

Dieser  ächte  Fink  ist  einer  der  gemeinsten 

Vögel  in  Brasilien.  Ich  habe  ihn  sowohl  nörd- 

lich bei  Bahia ,  als  auch  südlich  bei  Rio  de 

Janeiro  häufig  gesehen.  Er  hat  vollkommen 

die    Lebensart   unserer  Finken.       Seine    Lock* 
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stimme  ist  ein  einfacher  Ton,  sein  Gesang 

besteht  in  der  Paarzeit  aus  drei  verschieden  ab- 

wechselnden Tönen,  wobei  er  alsdann  häufig 

die  Kopffedern  sträubt.  Er  lebt  nicht  blofs  in 

offenen,  mit  Gebüschen  abwechselnden  Gegen- 

den, sondern  auch  in  Wäldern,  w^o  man  ihn 

oft  unten  in  den  dunkeln  Zweigen,  oder  an  der 

Erde  hüpfen,  oder  auf  der  Spitze  eines  isolir- 

ten  Zweiges  sitzen  sieht.  Sie  nähren  sich  von 

den  Sämereien  der  Gewächse.  In  den  Gebü- 

schen und  Hecken  kommen  sie  den  menschli- 

chen  Wohnungen  sehr   nahe. 

Azara  irrt,  wenn  er  sagt,  dieser  Vogel 

gehe  nie  in  die  Wälder,  denn  wir  haben  ihn 

daselbst  öfters  erlegt.  In  der  Nacht  habe  ich 

diese  Vögel  nie  singen  gehört,  wie  Azara  sagt, 

auch  irrt  er,  wenn  er  ihnen  blofs  für  den  Win- 

ter eine  Haube  zuschreibt^  denn  gerade  in  der 

Paarungszeit  richten  sie  ihre  Scheitelfedern  am 

höchsten  auf.  Azara  beschreibt  das  Nest  un- 

seres Finken  weitläuftig,  ich  habe  nur  einmal 

ein  solches  gefunden.  Es  befand  sich  in  ei- 

nem Gebüsche,  war  ziemlich  stark  aus  dürren 

Pflanzen  -  und  Grasstengeln  erbaut ,  inwendig 

nett  und  tief  ausgehöhlt,  und  glatt  mit  feinen 

Wurzeln  ausgelegt.  Die  beiden  darin  befind- 

lichen Eier  waren  sehön  hellgrün,   mit   vielen 

40  * 
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feinen  rothbiaunen  Pünctchen,  die  am  stum- 

pfen Ende  sehr  dicht  stehend  einen  Kranz  bil- 

deten. Azara  nennt  die  von  ihm  beobachte- 

ten Eier  weifslich ,  also  verschieden  von  den 

von  mir   gefundenen, 

iiiii  Eine  Abbildung  unseres  Vogels  giebt  Spix 
auf  seiner  53sten  Tafel  (Figur  3.)  des  zweiten 

Bandes,  allein  sie  ist,  obgleich  ziemlich  deut- 

lich, dennoch  in  den  Farben  zu  dunkel  und  zu 

wenig  lebhaft,  also  zu  unansehnlich,  auch  ist 

unser  Vogel  durchaus  keine  Tangara^  sondern 
ein  wahrer  Fink. 

24.     F.    fuliginosa. 

Der    rufs farbige  Fink. 

F.      Games    Gefieder  rufsfarbenbraun «    ohne  andere 
Abwechslung, 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Schnabel  etwa  das  Mittel  zwischen  dem  der 

Kernbeifser  und  dem  der  ächten  Finken  hal- 

tend, ziemlich  hoch,  mit  breitem  Unterkiefer, 

auf  der  Firste  gewölbt,  mit  vortretender  Ober- 

kuppe, und  am  Oberkiefer  stark  ausgeschnitte- 

nen Tomien,  wodurch  der  Unterkiefer  an  die- 

ser Stelle  wenigstens  eben  so  hoch  ist,  als  der 

obere;  Firste  und  Dille  an  der  Spitze  mäfsig 

kantig,  die  letztere  an  der  Wurzel  abgeflächt j 
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Nasenloch  eiförmig,  an  der  Spitze  der  befieder- 

ten Nasenbaut;  Kinnwinkel  breit,  abgerundet, 

befiedert;  Federn  des  Unterrückens  lang,  weich, 

dicht  und  locker  5  Flügel  erreichen  beinahe  die 

Mitte  des  Schwanzes,  die  Schwungfedern  sind 

an  der  Spitze  stark  abgenutzt,  die  vierte  ist  die 

längste,  da  die  zweite  und  dritte  an  der  Spitze 

stark  abgeschliffen  waren  5  Schwanz  ziemlich 

gleich,  ein  wenig  abgerundet,  die  äufseren  Fe- 

dern ein  wenig  kürzerj  Beine  mäfsig  stark  und 

hochj  Ferse  mit  fünf  glatten  Tafeln  belegt,  wo- 

von die  mittleren  lang  sind.  Sohle  der  Ferse 

zusammengedrückt  und  gestiefelt;  äufsere  Ze- 
hen an  der  Wurzel  nur  sehr  wenig  vereint; 

Nägel  schlank,  der  mittlere  und  hintere  grofs, 
besonders  der  letztere. 

Färbung:  Schnabel  schwärzlich  -  horn- 

braun;  Beine  graulich -fleischbraun;  das  ganze 
Gefieder  ohne  Unterschied  dunkel  rulsbraun, 

oder  schwärzlichbraun,  nach  dem  Lichte  etwas 

in's  Olivenfarbene  glänzend,  am  Unterleibs  ein 

wenig  mehr  in's  Dunkelgraue   ziehend. 

Ausmessung:  Länge  (nach  dem  ausgestopf- 

ten Exemplare)  etwa  4"  8i'"  —  L.  d.  Schna- 

bels 4"'  —  L.  d.  Sehn,  vom  Mundvviokel  4f' " 

L.  d.  Dille  2^'"  ~  Höhe  d.  Sehn.  24-'"  —  Br. 

d.    Sehn,    (des  Unterkiefers)  2|"'  —  L.  d.  Flu- 
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gels  2''  21-"'  —  L,  d.  Schv^anzes  1"  9'"  — 

Höhe  d.  Ferse  6"'  —  L.  d.  Mittelzehe  4i'"  — 

L.  d.  äufseren  Z.  21'"  —  L»  d.  inneren  Z.  2f''' 

—  L.  d.  Hinterzehe  2f '"  —  L.  d.  Mittelnagels 

2'"    —    L.    d.    Hinternagels  2i'".  — 
Dieser  Vogel  ist  mir  nur  einmal,  und  zwar 

im  männlichen  Geschlechte  vorgekommen,  wo 

ich  ihn  schon  ausgestopft  erhielt  3  dennoch  aber 

seine  Ausmessungen  genau  angeben  konnte» 

Er  lebt  in  der  Gegend  von  Bahia^  Cartiamü 

u.  s.  w»  Ueber  seine  Lebensart  kann  ich  nichts 

hinzufügen.  Das  einzige  mir  bekannte  Exem- 

plar befindet  sich  in  meiner  ornithologischen 

Sammlung* 

Anmerkung :  Ich  bemerke  hier  schliefs- 

lieh  noch,  dals  m.ir  Temmink' s  Emherizoides 
marginalis  {jpl,  coL  114.)  oder  der  Anahates 

fringillaris  Mus,  BeroL,  auch  Fringilla  ma- 

croura,  Linn^  Gmel^^  bei  Bakia  vorgekommen 

ist,  wo  er  in  den  verwilderten  Pflanzungen  und 

den  Gesträuchen  gefunden  wird»  Da  ich  ihn 

nicht  nach  frischen  Exemplaren  beschreiben 

kann  ,  so  geschieht  seiner  hier  nur  kurze  Er- 

wähnung. Die  Länge  des  frischen  Vogels  ist 

V.  — 
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Farn*  IX.     Alaudidae,    Boi. 
Lerchenartige  Vögel. 

Brasilien  scheint  aus  dieser  durch  den 

spornartigen  Nagel  der  Hinterzehe  ausgezeich- 
neten Familie,  nur  wenige  Vögel  zu  besitzen. 

Mir  sind  nur  zwei  hierhin  zu  zählende  Arten 

vorgekommen,  von  welchen  die  eine,  mancher 

abweichender  Züge  ungeachtet,  in  dem  Genus 

^nthus  allenfalls  untergebracht  werden  kann, 
die  andere  ist  von  Lichtenstein  schon  hierher 

gestellt  3  sie  wurde  zuerst  von  Azara  beschrieben. 

Gen*    16*     Anthus^    Beck  st, 
Pieper« 

Ich  habe  für  dieses  Geschlecht  den  schon 

von  Azara  beschriebenen  Chii,  und  eine  ande- 

re Species  zu  erwähnen,  die  durch  ihren  Schna- 

belbau von  den  lerchenartigen  Vögeln  etwas 

abweicht,  die  ich  aber  dennoch  nirgends  an- 
ders schicklicher  unterzubringen  wüfste.  Beide 

Arten  leben  in  den  offenen  Campos  oder  Trif- 
ten, und  unterscheiden  sich  dadurch  von  den 

europäischen  Arten ,  dafs  ihnen  der  abwech- 
selnde Gesang  abgeht. 

!♦    A*    Chii^    laicht* 

Der  gemeine  brasilianische  Pieper. 

P.  Obertheile  schwärzlich  -  graubraun ,  Seiten  der 
Federn  röthlich gelb;  Kehle  weif s;  Untertheile  gelb- 
lichweifsj    Brust  schwarzbraun  gefleckt;    Schwanz 
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schwarzbraun,  die  äufserste  Feder  weifs^  die  zwei- 
te mit  lueifseni  Aufsensaunie, 

Le   Chii  d'Azara^    Voy.    Vol.   III,  pag.  317. 
Lichtenst,   Verz,  pag,  37. 

Beschreibung      des      weiblichen      f^ogels: 

Schnabel  ziemlich  kurz,  zugespitzt,  an  der  Wur- 

zel  etwas  ausgebreitet  5  Kinnwinkel    zugespitzt, 

über   halb  vSchnabellänge;  Flügel  etwa  die  Mitte 

des  Schwanke»   erreichend,  stark,   die    dritte  Fe- 

der die  längste  5  Schwanz   stark,    in    der    Mitte 

ein   wenig  ausgerandet,    die    n:iittleren    Federn 

ein  Paar  Linien    kürzer  als    die   nachfol5[enden, 

die    äufserste  ebenfalls  wieder    ein    wenig    kür- 

zer ;     Beine    ziemlich   hoch ,     Ferse    mit    sieben 

höchst  glatten  gröfseren ,   und  darunter   einigen 
schmalen  Tafeln    am    Gelenke   bedeckt  5    Zehen 

lang  und  schlank,   die  äufseren   nur  sehr  wenig 

vereint  j   Sporn   sehr  lang  und  gerade. 

Färbung :      Schnabel    oben    dunkel    grau- 

braun, unten   weifslich  ;,•    Beine  wie   an   Alauda 
arvensis)  alle   Federn    der  Obertheile  schwärz- 

lichbraun,   am    Rücken    an   den   Seitenrändern 

röthlichgelb;    an    Kopf   und   Oberhals    sind   die 

Rändeben  blässer,  mehr    gelblich,    es   entsteht 

dadurch  ein  gestricheltes   Ansehen  5   Deckfedern 

der  Flügel   wie    der    Rücken,     mit   weifslichen 

und  fahl  graubräunlichen  Säumen  3   Schwungfe- 

dern graubraun  mit  höchst  feinen,  gelblichwei- 

fsen  Säumen  ]  Schwanz  schwärzlichbraun,  die  bei- 

den mittleren  Federn  mit  einem  höchst  feinen, 

gelbHchen  Saume  rundum,   die  äufserste   Feder 

gänzlich    weifs ,    die   zweite    aufsen    mit    einem 
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breiten   weifsen  Saume,    der   gegen   die   Spitze 

breiter  wird,  und  hier  auch  zumTheil  die  innere 

Fahne   bedeckt  5    alle  Untertheile   gelblich  weifs, 

die  Kehle  ungefleckt,  die  Seiten  graubraun  über- 
laufen 5  Brust  schwärzlichbraun  gefleckt. 

.,,^^,  Ausmessung    *);      Länge    etwa    4",    viel- 

leicht einige  Linien  mehrj  L.   d*  Schnabels  3f"' 

—  Br.  d.  Sehn.  1^"  —  Höhe  d    Schnabels   V" 

^  L    d.  Flügels  2''2i'"  —  L,  d.  Schwanzes  1" 

^i*f  —  Höhe  d.  Ferse  7f'"  —  L.  d.  Mittelzehe 

Öf '"  —    L.    d.  äufseren  Z.  3f'"    —    L.   d.   in- 

neren   Z.    3i'"   —    L.    d.    Hinterzehe    3f'"  — 

L.  d.  Mittelnagels    \^"'    —    L.    d.    äufseren    N. 

1^'"  —  L.  d.   Sporns  3f'".  — 

Dieser  Vogel  ist  mir  besonders  häufig  auf 

den  Triften  des  südlichen  Brasiliens  vorgekom- 

men, und  ich  halte  ihn  für  den  Chii  des  Aza^ 

ra^  womit  auch  die  Ansicht  des  Herrn  Profes- 
sor Lichtenstein  in  Berlin  übereinstimmt.  Ich 

habe  diesen  Pieper  blofs  auf  dem  Boden  und 
nie  in  der  Luft  beobachtet. 

2,     A.     poecilopterus. 

Der  buntflü gliche  Pieper. 

P.       Ohertheile     röthlichhraun  ,      ein     rö  Mich  gelb  er 

Strich    über    dem    Auge\    Kehle  weijslich\     Unter- 

theile gelhröthlich-fahl,    die  Brust  graubraun  ge- 

fleckt', Fiügeldeckfedern  schwärzlichbraun  mit  brei- 

♦)  Ich  habe  durch  Zufall  diesen  in  den  südlichen  Gegen- 

den gemeinen  Vogel  nicht  nach  dem  Leben  gemessen,  da 
ich  ihn  später  Micht  mehr  traf. 
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ten  röthlichen  Rändern;  Schwungfedern  rothhraun. 
mit  einer  breiten^  schwarzbraunen  Queet binde. 

Beschreibung'  äes  männlichen  Fogels:  Ge- 
stalt gedrungen,  Schwanz  ziemlich  kurz,  Sporn 

kurz,  —      Schnabel    etwa  halb  so  lang   als  der 
Kopf,  stark,   an    der  Wurzel  ausgebreitet,  dann 

zusammengedrückt,    hoch,    die    Kiefer  ziemlich 

gleich  lang,  die  Tomien  etwas  eingezogen,  Fir- 
ste kantig,  höchst  sanft   hinab    gewölbt,    Dille 

vor  der  Spitze    sanft    aufsteigend,    kantig,    vor 

dem  Kinnwinkel  abgeflacht  3   Nasenloch  beinahe 

unsichtbar,  zum  Theil  von  den  Nasenfedern  ge- 
deckt,  es   ist  nach  oben  von  einer  Hautschuppe 

geschützt,  Kinnwinkel   mehr  als    ein   Dritttheil 

der  Schnabellänge,    mäfsig  zugespitzt,  leicht  be- 
fiedert j  Bartborsten  fehlen  5    Zunge  beinahe  so 

lang  als  der  Schnabel,  schmal,  hornartig,   zuge- 

spitzt,  an  der   Spitze    kaum  merklich   gefrans'tj 
Kopf   stark;    Flügel    ziemlich   stark,    erreichen 

die    Mitte  des   Schwanzes,  die  dritte  und  vierte 

Schwungfeder  die   längsten;    Schwanz  ziemlich 

kurz,  aus  zwölf  ziemlich  gleichen,  am  Ende  ab- 
gerundeten    Federchen;     Beine    mälsig    hoch  5 

Ferse  auf  ihrem  Rücken  mit  acht    glatten    Ta- 
feln belegt;    Zehen  schlank,     die    hinterste   am 

kürzesten,  ihr  Sporn  ziemlich  kurz  und  gewölbt 

aufgerichtet;  zwei  äufsere  Zehen  an  der  Wur- 
zel etwas  vereint.  — 

Färbung:  Schnabel  dunkel  horngraubraun; 

Rachen     orangengelb;    Iris    graubraun;    Beine 
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gelblich- fleischfarben 3    alle  Obertheile  des  Vo- 

gels sind    röthlich  -  graubraun  ,    auf  dem  Kopfe 
mit  etwas  helleren  Federrändchen ,  am   Unter- 

rücken etwas  heller;    von   der  Nase    über  dem 

Auge  weg  läuft  bis  in  die  Ohrgegend  eine  fahl 

gelbröthliche  Linie  3  Seiten   des   Kopfs    wie  die 

Obertheile,    an    den   Backen    dunkler    punclirt. 

Kehle  und  Unterhals   weilslich,  der  letztere  et- 

was graubraun  gefleckt  und  gelblich  gemischt5 
Untertheile   bis  zum    Schwänze    fahl    röthlich- 

gelbj  die   Federn  der  Brust  an   jeder  Seite  mit 

graubrauner  Einfassung,  wodurch  eine  gestrichel- 

te Zeichnung  entsteht  3  Flügeldeckfedern  dunkel 

graubraun,  mit  breitem  gelbröthlichem  Spitzen- 
saume 5  hintere  Schwungfedern   hell  rothbraun, 

mit    schwarzbrauner    Wurzel,    und    einer  brei- 
ten schwarzbraunen   Queerbinde  in  ihrer  Mitte, 

die  Spitze  ist  wieder  rothbraun  3  vordere  Schwung- 
federn mit  schwarzbrauner  Wurzel  und  Vorder- 

fahne ,    ihre    hintere  Fahne    grofsentheils  roth- 
braun, mit  einem  kleinen    Fleck   oder    dunkeln 

Farbe  in  ihrer  Mitte 3    mittlere    Schwungfedern 
an  der  Wurzel   schwarzbraun,     in    ihrer    Mitte 

an  beiden  Fahnen    grölstentheils  rothbraun,  an 

der    Spitze     jede    Fahne    mit     einem    schiefen 

schwarzbraunen  Streifen  bezeichnet  3  innere  Flü- 

geldeckfedern  rothbraun    mit    weifslichen    Spi- 
tzen 5  Schwanzfedern    hell  roströthlich   wie    die 

Schwungfedern,  die  zwei   mittleren   graubraun 

überlaufen,   blofs  am  oberen   Theile  des  Schaf- 

tes und  am  Spitzensaume  röthlich,  die  übrigen 
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mit  einer  winkligen,  schwarzbraunen  Queerbin- 

de  vor  der  roströthlichen  Spitze. 

Ausmessung :  Länge  5"  3'"  —  L.  d, 

Schnabels  4f'"  —  Br,  d.  Sehn.  X^'"  —  Höhe 
d.  Schnabels  li'"  —  L  d.  Flügels  2"  10'"  —  L. 

d.  Schwanzes  etwa  1"  T"  —  Höhe  d.  Ferse 

8i'''  —  L.  d.  Mittelzehe  5'"  —  L.  d.  äufseren 

Z.  3i"'  —  L.  d.  inneren  Zehe  3'"  —  L.  d. 

Hinterzehe  £"' -^  L,  d,  Mittelnagels  H'"— L.  d. 

äulseren  N    1\'"  —  L»  d.  Hinternagels  2^-'".  — 
Weibchen^  welches  noch  jung  schien :  In 

allen  Stücken  dem  vorhergehenden  ähnlich,  al- 
lein alle  Obertheile  haben  hell  röthliche  Ränd- 

chen der  Federn,  am  deutlichsten  auf  Kopf 

und  Flügeln  5  Nasenfedern  hell  röthlich;  Brust 

weniger  gefleckt  als  am  Männchen,  dagegen 
die  Kehle  mehr  weifs  und  der  Unterleib  et- 

was  dunkler  roströthlich.  — 

Ausmessung :   Länge  4"   10'"  —   Breite  9" 

4"'  —    L.  d.   Schnabels    3|-"'  —    L.  d.   Flügels 
£//  7  w//  _  Höj^g  ̂ ^  pgj.5g  7^///  _  L    d,  Sporns 
1   7/// 

Diesen  Vogel  traf  ich  blofs  in  den  inneren 

Campos  Gera'es  von  Brasilien.  Er  lebt  hier 
still  auf  dem  Boden  im  kurzen  Grase  und  läuft 

daselbst  umher.  Kommt  man  ihm  nahe ,  so 

fliegt  er  auf,  fällt  aber  sogleich  wieder  ein. 
Eine  Stimme  haben  wir  von  ihm  nicht  ver- 

nommen, rioch  viel  weniger  steigt  er  nach  Art 

unserer  europäischen   Lerchen. 
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Sect.   4-       C     a    n     o    r    i. 

Sänger. 

Farn.  X.     Merulidae,    Vigors. 
Drosselartige   Vögel. 

Die  Vögel  dieser  Familie  sind  meistens 

durch  ihren  abwechselnden  flötenden  Gesang 

bekannt j  einige  haben  auch  nur  laute  sonder- 
bare Stimmen*  In  der  Gestalt  des  Schnabels 

und  des  Körpers  haben  sie  grofse  Aehnlichkeit 

mit  unsern  Drosseln   (  Turdus),  — 

Gen,   n.      T  u  r  d  u  s^    Linn. 

Drossel. 

Das  Geschlecht  der  Drosseln  ist  in  allen 

Theilen  unserer  Erde  sehr  weit  verbreitet,  es 

bewohnt  alle  Zonen  und  Climate.  Ueberall 

tragen  diese  angenehmen  Sänger  vorzüglich  viel 

zur  Belebung  der  Gebüsche  und  Wälder  durch 
HI.  Band,  4j[ 



—     638     — 

ihren    lauten,    vollen,    flötenden    Gesang    bei, 

und  in   allen  Welttheilen  haben  sie  etv/a  glei- 

che  Lebensart   und  Eigenheiten*      Das  wieder- 

ervvachende     Frühjahr    kündiget    in    der    arcti- 

schen    Zone,    in    liebten  Birkenwäldern,     Tuv' 

aus  iliacus  durch  seinen  Gesang  an  5  im  mitt- 

lem Europa   die   Amsel  {Turdus  merula) ^  die 

Singdrossel  (lurdus  musicus)  u.  a.,  in   unsern 

noch  unbelaubten  Buchenwäldern,  wo  sie  schon 

im    Februar    und    März    von    der   Spitze    eines 

Baumes    oder    Strauches    in    der    angenehmen 

Abendluft  ihre  abwechselnden  Töne  hören  las- 

sen; und  in  Brasilien  singt  Turdus  rufiventris 

im   dunkeln   Schatten    der  Cocos-   und  anderer 

hoher  Bäume   auf   eine   ähnliche  Art   oft   wäh- 

rend   des    ganzen   Jahres.       Das    Gefieder    der 

Drosseln  ist  meist  einfach  gefärbt,  sie  bewoh- 

nen   die    Wälder,     nähren    sich    von    Insecten, 

kleinen  Gewürmen,  Beeren  und  andern  Baum- 

früchten,   erbauen   ein    grofses   halbkugelförmi- 

ges  Nest,     welches    sie    an    der   Innern   Fläche 

zum  Theil  mit  Letten  auskleiden,    und   haben 

ein  schmackhaftes  Fleisch.      Auch   Brasilien  be- 

sitzt aus  diesem  Geschlechte  seine  besten  Sän- 

ger,  welche  zahlreich  an  Individuen  die  Zierde 

der   dortigen   Gebüsche    ausmachen. 
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^rs nr     /■  -^J; (  y.  '    r ufi ventri s^    m^g« 
Die     rostbäuchige     Drossel, 

Z).  Obertheile  graulich  -  olivenbraun;  Kehle  weifs' 

lieh  graubraun  gestreift;  Brust  graugelb;  Bauch 

und  Steifs  rostroth»  » 

l^liWü'ii.' Turdus  riißventrisj   Vieill.                    .  , 

—        rußventris,  Spix  Av.   Tom.   I,  Tab.  68. 

♦  Sahiah  im  östliclien  Brasilien. 

♦  La  grive  rousse    et  noirätre  d'Azara  Voy.      Vol.  III 

.  Vvr»f,i.;T^     -pag.    208. 

,  :     ,,    Meine  Reise  n^ch  Bras.  B.  I.  paff.  63 ,  278,  , 

^';,i'-<- Beschreibung  des  männlichen  Fogels:  Ge- 

stalt unserer  Drosseln,  Gröfse  einer  Amsel. 

Schnabel  stark;  Dillenkante  ziemlich  aufstei- 

gend 3  Kinnwinkel  etwa  ein  Dritttheil  der  Län-i 

ge  des  Unterkiefers,  mit  kurzen,  borstig  enden- 

den  Federchen  besetzt;  über  dem  ziemlich 

kleinen,  etwas  von  den  Federchen  bedeckten 

Nasenloche  stehen  Borsten,  so  wie  über  dem 

Mundwinkel,  die  letzteren  sind  zum  Theil  vier 

Linien  lang 3  das  Auge  ist  lebhaft  und  grofsj 

die  Flügel  reichen  kaum  bis  zum  ersten  Dritt- 

theile  des  Schwanzes,  die  dritte  und  vierte 

Schwungfeder  sind  die  langten ;  Schwanz  stark 

und  nur  höchst  sanft  abgerundet,  in  der  Ruhe 

in  der  Mitte  etwas  ausgerandet^  Beine  stark, 

die  Ferse  sehr  glatt  getäfelt,  mit  fünf  bis  sechs 

dermabfsen    verwachsenen    Tafehi    belegt,    dafs 

41  * 
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man  öfters  ihre  Gränzen  nicht  erkennen  kann, 

und  alsdann  also  der  Lauf  gestiefelt  ist}  Ze- 

henrücken  getäfelt.  — 

Färbung :  Schnab©!  oben  über  dunkel- 

braun ^  Unterkiefer  und  Oberkieferrand  oran- 

genfarben 3  Iris  graubraun 3  Beine  fleischbraun; 

alle  Obertheile  des  Vogels  haben  eine  fahl  oli- 

ven- graubraune  Farbe,  an  Schwanz  und  Flügeln 

am  dunkelsten  5  innere  Fahne  der  Schwung - 

und  Schwanzfedern  dunkelgraubraun  5  Kehle 

w^eifslich  mit  graubraunen  Längsstrichen  3  Brust 

fahl  gelblich  -  olivengrau;  Unterbrust,  Bauch, 

Seiten,  After  und  Steifs  lebhaft  rostroth,  die 

untern  Schwanzdeckfedern  ein   wenig  blässer, 

Ausmessung :  Länge  11" —    Breite  13"  3"' 
—  L.   d.    Sehn.  8'"  —  Höhe   d.   Sehn.  24"'  — 

Breite   d.  Sehn.   £^"'  —    L.   d.  Flügels   4"  4f"' 

—  L.  d.  Schwanzes  etwa  4"  —  Höhe  d.  Ferse 

1"  2"'  —  L.  d.  Mittelzehe  9"'  —  L.  d.  aufseren 

Z.  5|"'  —  L.  d.  inneren  Z.  5^"'  —  L.  d.  Hin- 

terzehe 4i"'  —  L.  d.  Mittelnagels  3"'  —  L  d. 

aufseren  N.  £"'  —  L.  d.  inneren  N.  2^"'  —  L. 

d.  Hinternagels   3^''',  — 

Weibchen:  In  allen  Farben  blässer  als  das 

Männchen,  übrigens  nicht  verschieden.  Die 

Kehle   ist  mehr   rein    vveifs,      und   weniger   ge- 
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strichelt,    der  Unterleib  blasser  rostrolh,    augh 

die  Obertheile  blässer. 

Junger  Vogel:  Alle  Farben  sind  verlo- 

schen und  weniger  rein,  Kehle  gänzlich  weifs- 

lich,  der  Unterleib  hellrostgelb,  und  bei  eben 

au^  dem  Neste  kommenden  Vögeln  bemerkt 

man  wenig   rostgelbe   Federn    am   Unterleibe. 

Dieser  angenehme  Sänger  bewohnt,  gleich 

unsern  Drosseln,  alle  brasilianischen,  von  mir 

besuchten  Wälder,  und  kommt  auch  in  weni- 

ger aneinanderhängenden  Gebüschen  vor.  Sein 

Gesang  ist  laut,  vollstimmig,  flötend  und  von 

angenehmer  Abwechselung,  jedoch  vielleicht 

weniger  verschiedenartig  raodulirt,  als  der  un- 

serer europäischen  Singdrossel  (  Turdus  musi- 

cus).  Auf  der  Spitze  eines  Waldbaumes  oder 

^  im  Schatlendunkel  verflochtener  Waldzweige 

sitzend,  ist  er  eine  der  gröfsten  Zierden  jener 

majestätischen  Wälder,  und  in  den  Cocoshai- 

nen  oder  Cocospflanzungen  habe  ich  ihn  häu- 

fig im  Schatten  jener  hohen,  im  Winde  wo- 

genden, erhabenen  Gewächse  unmittelbar  bei 

den  Wohnungen  der  Menschen ,  besonders 

Abends  und  Morgens  in  der  Kühlung  seinen 

Gesang  anstimmen  gehört,  welches  uns  eine 

angenehme  Unterhaltung  verschaffte.  Durch 

seinen  neubelebten  Gesang  verkündet  er  in  der 
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Paarzeit  das  übrigens  kaum  zu  unterscheiden- 

de Frühjahr,  Die  Lockstimme  dieser  Drossel 

gleicht  der  des  Haushuhnes,  glock!  glock! 

glock!  glock!  In  der  Abendkühlung  beobach- 

tet man  unseren  Vogel  gewöhnlich  auf  der 

Spitze  eines  Baums  oder  Strauchs,  und  auch 

in  dieser  Hinsicht  gleicht  er  vollkommen  sei- 

nen Geschlechtsverwandten  in  Europa.  Seine 

Nahrung  besteht,  wie  bei  diesen,  in  Insecten, 

Würmern  und  Beeren  oder  Früchten,  die  er- 

steren  sucht  er  auch  häufig,  wie  unsere  Am- 

seln und  Drosseln,  auf  dem  Boden  im  Schat- 

ten der  Gebüsche,  und  zwischen  dem  trocke- 

nen Laube ,  wo  er  eben  so  geschickt  umher- 

läuft. Das  Nest  dieser  Drossel  gleicht  voll- 
kommen dem  des  Jurdus  miisicus.  Es  steht 

in  der  Gabel  eines  Astes,  oft  am  Stamme  an- 

gelehnt, ist  geräumig,  halbkugelförmig,  in- 

nerlich mit  Letten  ausgekleidet,  und  man  fin- 

det darin  zwei  schön  blaugrüne,  zuweilen 

schwärzlich  punctirte  Eier.  Die  jungen  Vögel 

nimmt  man  aus  und  erzieht  sie,  wo  sie  als- 

dann, gleich  unsern  Singdrosseln,  recht  ange- 

nehm singen.  Kann  man  diese  Vögel  in  hin- 

länglicher Anzahl  fangen  oder  erlegen,  so  i^^t 

ihr  Fleisch  eine  angenehme  Speise.  In  den 

von  mir  bereis'ten  Gegenden  nennt  man  diese, 
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so  wie  alle  Drosselarten,  Sabiah.  Spix  sagt, 
man  nenne  ihn  bei  Rio  de  Janeiro  Sabiah  da 

Praya^  allein  diefs  ist  ein  Irrthumj  denn  der 

Sabiah  da  Praya  wird  später  beschrieben  wer- 

den. Die  Spixische  Abbildung  stellt  Unterhals 

und  Brust  gestrichelt  vor,  welches  mir  nie  vor- 

gekommen ist,  indem  an  meinen  Exemplaren 

blols  die  Kehle  eine  solche  Zeichnung  hat. 
.Azara  endlich  scheint  in  seiner  rothbraun  und 

schwärzlichen  Drossel  von  unserem  Vogel  zu 

reden,  er  giebt  aber  die  Farben  einiger  Theile 

nicht  richtig  an. 

£.      T.    carbonariusj    Illig. 

Die  Drossel  mit   schwarzen  Extremitäten»^ 

D.  Kopfi  Hals,  Brustj  Flügel  und  Schwanz  schwarz; 
Rücken  und  Bauch  aschgrau ;  Schnabel^  Beine  und 

Augenlid  hoch- orangengelb, 

Tiirdus  ßavipes,  Spix  Av.   T.  I.  Tab,  67,    Fig.  % 
—  —  Vieillot. 

Sahiah  im  östlichen  Brasilien. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Gröfse  von  Turdus  musicus.  Schnabel  kurz, 

dick,  stark  gewölbtj  Dilienkante  vor  der  Spitze 

stark  aufsteigend  5  Kinnwinkel  etwa  halb  so 

lang,    als    der    Unterkiefer,    an    seiner  Spitzen- 
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hälfte  beinahe  nackt,  und  nur,  so  wie  der 

Mundwinkel,  von  der  Nase  am  Zügel  hin  mit 

feinen  schwarzen  Bartborsten  besetzt,  welche 

etwa  zwei  und  eine  halbe  Linie  lang  sind  3  Na- 

senloch eiförmig  geöffnet,  die  Nasenfedern  tre- 

ten bis  zu  demselben  vor  5  Zunge  an  der  Spitze 

mit  einem  sehr  kleinen  Ausschnitte  versehen  5 

Auge  lebhaft,  JTiälsig  grofs,  Rand  der  Augen- 

lider nackt 3  Flügel  stark  und  zugespitzt,  errei- 
chen beinahe  die  Mitte  des  Schwanzes,  die 

zweite ,  dritte  und  vierte  Schwungfeder  sind 

die  längsten  und  einander  ziemlich  gleich  5 

Schwanz  stark,  gebildet  wie  an  unsern  Dros- 

seln 3  Ferse  ziemlich  hoch,  glatt  gestiefelt,  nur 
an  ihrem  unteren  Theile  bemerkt  man  die 

Gränze  von  ein  Paar  Tafeln,  gerade  wie  an 

No.  1.5  Laufsohle  gestiefelt  3  Zehenrücken  ge- 

täfelt 3   Hinternagel  ein  wenig  bogig  gekrümmt. 

Färbung:  Iris  graubraun 5  Schnabel,  Bei- 

ne, Rand  der  Augenlider,  so  wie  der  Rachen 

lebhaft  orangengelb;  Kopf,  Hals,  Brust,  Flü- 

gel und  Schwanz  kohlschwarz;  Ober-  und  Un- 

terrücken, so  wie  die  übrigen  Untertheile  sind 

aschgrau,  am  Bauche  blässer  als  auf  dem 

Rücken  5  Steifsfedern  grau  mit  etwas  w^eifsli- 
chen  Spitzen. 

Ausmessung:  Länge  1"  11'"  —  Breite  12" 
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6'"  —  Länge  d.  Schnabels  6i'"  —  Höbe  d. 

Sehn.  £i'"  —  Br.  d.  Sehn.  £j'"  —  L.  d.  Flü- 

gels 4"  3'"  —  L.  d.  Schwanzes  etwa  3"  — 

Höhe  d.  Ferse  11'"  —  L.  d.  Mittelzehe  8"'  — 

L.  d.  äulseren  Z.  5i'"  —  L.  d.  inneren  Z.  5'" 

—  L.  d.  Hinterzehe  4'"  —  L,  d.  Mittelnagels 

3"'  —  L.  d.  äulseren  N.  2|'"  —  L.  d.  inneren 

N.  £'"  —  L.  d.  Hinternagels  .3i'".  — 

Weibchen:  Schnabel  dunkelbraun 3  Beine 

fleischbraun  3  alle  Obertheile  dunkel  -  oliven- 

braun, die  unteren  heller  gelblich -olivenbraun. 

Junges  Männchen  :  Zu  Anfange  wahr- 

scheinlich gefärbt  wie  das  Weibchen,  nachher 

hat  es  das  vollkommene  Gefieder,  aber  die 

Spitzen  der  grofsen  Flügeldeckfedern  sind  zum 

Theil  rothbraun  gerandet. 

Diese  Drossel  scheint  über  den  gröfsten 

Theil  von  Brasilien  verbreitet,  sie  kommt  süd- 
lich bei  Rio  de  Janeiro  und  Cabo  Frio  vor. 

Sie  bat  die  Lebensart  der  übrigen  Geschlechts- 
verwandten,  und  auch  einen  ziemlich  guten 

Gesang. 

'  Dr.  V.  Spix  bildet  das  Männchen  auf  sei- 

ner 67sten  Tafel  Fig.  2.  ab,  allein  in  allen  Far- 

ben zu  blafs,  besonders  ist  diefs  bei  den  gelb- 

gefärbten Theilen  der  Fall.    Der  Name  Sabiah- 
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Una^   welchen  v,   Spix  als  bei  Rio  gebräuch- 

lich angiebt,  ist  mir  nie  vorgekommen. 

3.      T.    er otop ezus^    ̂ ^^^g« 

Die    Drossel    mit    gefleckter   Kehle. 

jD*  Obertheile  oUvenhraun,  Kopf  dunkler;  Schwanz 

aschgrau  überlaufen;  Kehle  und  Unter  hals  weifsy 

die  erstere  schwarzbraun  gefleckt;  Brust  bräun- 

lich- olivengrau '■,    Seiten  olivenbraun--,  Bauch  weijs. 

La  grive  Manche  et  noirdtre  d'AzarOj   Vol.  III.  p.  210. 

?  Turdus  albicollis,    Vieill. 

Turdus  albiventer ^   Spix  Av.   T,   I.  pag,  70»  Tab»  69. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Gröfse  und  Gestalt  etwa  von  No.  I.5  Schnabel 

mittelmäfsig  stark,  hoch,  sehr  zusammenge- 

drückt, die  Tomienränder  stark  eingezogen^ 

Kinnwinkel  beinahe  halb  so  lang  als  der  Schna- 

bel, mäfsig  zugespitzt,  kurz  befiedert 5  Bartbor- 

sten am  Mundwinkel  schwach 3  Rand  des  Au- 

genlides nackt 5  Flügel  mäfsig  lang,  erreichen 

beinahe  die  Hälfte  des  Schwanzes,  die  dritte 

und  vierte  Feder  sind  die  längsten  j  Schwanz, 

wie  bei  den  übrigen  Arten,  nur  sehr  wenig 

abgestuft  und  in  der  Mitte  ausgerandet;  Tafeln 

der  Ferse  an  ihren  zwei  Dritttheilen  zu  einem 

glatten  Stiefel ,    d»  h,  in  eine  grolse  Platte  ver- 
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v^^achsen,  am  unteren  Dritttheile  der  Ferse  zählt 

man  dagegen  drei  bis  vier  Tafeln  3  Fersensohle 

glatt,  etwas  kantig  zusammengedrücktj  Zehen- 

rücken getäfelt. 

Färbung:  Iris  im  Auge  graubraun 3  Rand 

des  Augenlides  und  Unterschnabel  gelb,  Ober- 

kiefer schwarzbraun  3  Beine  fleischbraun  3  alle 

Obertheile  des  Vogels  haben  ein  ziemlich  dunk- 

les Olivenbraun,  an  Seiten  und  Obertheil  des 

Kopfes  am  dunkelsten,  zuweilen  etwas  in's 
Aschgraue  ziehend 3  Schwanz  olivenbraun,  an 

der  äufseren  Fahne  der  Federn  und  an  den 

Mittelfedern  gänzlich  stark  aschbläulich  über- 

laufenj  Kinnwinkel  und  ünterhals  weirs3  Kehle 

auf  weifsem  Grunde  stark  und  dicht  mit  schwarz- 

bräunlichen, dreieckigen  Flecken  bedeckt5  Brust 

hell  olivengelblich -graubraun 3  Seiten  des  Kör- 

pers gelblich- olivenbraun  3  Mitte  des  Bauchs, 

After  und  Steifs  rein  weifs;  innere  Flügeldeck- 
federn wie  die   Seiten. 

Ausmessung :  Länge  8"  9'"  —  Breite  14" 

5/'/  _  L.  d.  Sehn.  7'^'  —  Höhe  d.  Sehn.  2^'"  — 

Breite  d.  Sehn.  2'"  —  L.  d.  Flügels  4"  3'"  — 
L.  d  Schwanzes  über  3"  —  Höhe  d.  Ferse  1" 

li'"  —  L.  d.  Mittelzehe  9'"  —  L.  d.  äufsern 

Z.  Öi'"  —  U  d  innern  Zehe  4f'"  —  L.  d.  Hin- 

terzehe 4-1'"  —  L,  d.  Mittelnagels  3^'"  —  L.  d. 
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äulsern  N.  2i"'  —  L.  d.  Innern  N.  £f'"  —  U 

d*  Hinternagels  3~".  — 
Weibchen:  Dem  Männchen  vollkommen 

ähnlich,  allein  die  Kehle  ist  weniger  dunkel, 

oder  mehr  weifs,  weil  sie  nicht  so  dicht  ge- 

fleckt ist,  auch  scheint  der  Oberkopf  weniger 

dunkel,  der  Unterleib  nicht  so  rein  weifs  als 

am  Männchen,  sondern  mehr  graulich  und  gelb- 
lich überlaufen. 

Junger  Vogel:  Obertheile  etwas  heller  oli- 

venbraun, überall,  besonders  an  Rücken  und 

Flügeldeckfedern,  mit  einzelnen  rostrothen,  an 

der  Spitze  der  Feder  in  ein  breites  Fleckchen 

endigenden  Schaftstrichen  bezeichnet,  wie  bei 

unserer  jungen  Amsel  ( Turdus  Merula)  im 

Sommer,  der  Schwanz  hat  schon  den  asch- 

grauen Anflug;  Kehle,  Unterhals,  Brust  und 

Oberbauch  mit  hellgelb -bräunlichen,  schwärz- 

lich-braun spitzwinklich  gerandeten  B'edern  be- 
deckt oder  gew^ellt;  Unterbauch  weifs,  mit  ein- 

zelnen, kaum  bemerkbaren  kleinen  Fleckchen j 

Steifs  gänzlich  weifs.  — 

Diese  Drossel  lebt  in  den  geschlossenen 

brasilianischen  Urwäldern,  und  hat  die  Eigen- 

heiten und  Manieren  der  übrigen  Arten*  Ihren 

Gesang  habe  ich  nicht  beobachtet. 

Dr.  V,  Spix  bildet  diese  Species  unter  der 
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Benennung  des  Turdus  albiventer  ab,  und  hat 

sie  in  den  Provinzen  Minas  und  Pard  beob- 

achtet, sie  scheint  also  über  ganz  Brasilien  und 

den  gröfsten  Theil  von  Südamerica  verbreitet, 

d^  Azara  ihrer  wahrscheinlich  für  Paraguay 

gedenkt.  Spixs  Abbildung  ist  ziemlich  deut- 

lich, doch  könnte  mancher  Zug  an  ihr  getadelt 

werden.  Turdus  albicollis  Spixii  scheint  mir 

auch  hierher  zu  gehören. 

4.      T.  ferrugineus. 

Die     rostfarbige     Drossel. 

Dr.  Oberthelle  olivenbraun  ^  stark  rostfarben  über- 

laufen, eben  so  die  Vorderfahne  der  Schwungfe- 

dern-, Unter  theile  blässer;  Aftergegend  lueifs; 

Kehle  lueifslichgelb,  verloschen  dunkler  gestrichelt, 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Schnabel  auf  der  Firste  nach  der  Spitze  hin 

stark  gewölbt,  ziemlich  stark  zusammenge- 

drückt 5  Dillenkante  mälsig  aufsteigend 3  Nasen- 
haut ziemlich  vertieft,  die  Federn  treten  bis 

zu  dem  elliptischen  Nasenloche  vor,  Kinnwin- 

kel beinahe  halb  so  lang  als  der  Unterkiefer, 

mäfsig  zugespitzt,  mit  kurzen,  zum  Theil  in  fei- 

ne Borsten  endigenden  Federn  bedeckt3  Mund- 

winkel mit  beinahe  drei  Linien  langen  Baribor- 
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sten  besetzt^  Zunge  hornartigj  die  Spitze  ein 

wenig  gespalten  oder  gefrans't3  Flügel  ziemlich 
kurz,  sie  erreichen  nicht  die  Mitte  des  Schwan- 

zes, die  vierte  Schwungfeder  ist  die  längste 3 

Schwanz  stark,  beinahe  gleich,  in  der  Mitte 

kaum  merklich  ausgerandet;  Lauf  glatt- gestie- 

felt, nur  an  seinem  unteren  Theile  sind  einige 

wenige  Tafein  zu  unterscheiden  3  Zehenrücken 

getäfelt;  Hinternagel  der  gröfstevöri  ̂ älien«  An 
dem  Kopfe  dieses  Vogels  stehen  zwischen  den 

übrigen  überall  einzelne  feine  Federkiele,  län- 

ger als  die  übrigen,  welche  nur  an  ihrer  Spitze 

ein  kleines  Bärtchen  tragen. 

Bärbung:  Iris  schön  dunkelbraun  5  Beine 

sehr  blafs  bleifarben;  Schnabel  bräunlich. horn- 

grau,  seine  Ränder  blässer;  alle  Obertheile  ^es 

Vogels  sind  rostbraun  oder  olivenbraun,  rostfar- 

ben  überlaufen,  nach  dem  Lichte  matt  oder 

hochglänzend  ;  Schwungfedern  schwärzlich  grau- 

braun ,  ihre  Vorderfahne  lebhaft  rostbraun  ; 

Schwanzfedern  dunkelgraubraun,  ihr  äufserer 

Rand  rostfarben;  Untertheile  blässer  gelblich- 

olivenbraun,  zwischen  den  Schenkeln  und  am 

After  weifslich;  Steifs  blafsröthlich- braun;  Keh- 

le weifslich  gelb,  oft  mehr  weifslich,  mit  ver- 

loschen graubraunen  Längsstrichen  3  innere  Flü- 

geldeckfedern schön  hellrostroth. 
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Weibchen :  Die  Ke*hle  ist  weniger  stark  ge- 

strichelt, der  Bauch  nur  sehr  wenig  weifs,  der 

Steifs  ist  dunkler  braun  gefärbt,  und  seine  Fe- 

dern haben  fahl  gelb-röthliche  Spitzen,  übrigens 
ist  kein  Unterschied  zwischen  beiden  Geschlech- 

tern. 

Ausmessung:  Lange  9"  5'"  —  Breite  13" 
7'"  —  L.  d.  Sehn,  8'"  —  Höhe  d.  Sehn.  3'"  — 

Br.  d.  Sehn.  3'"  —  L.  d.  Flügels  4"  3'"  —  L. 

d.  Schwanzes  über  3"  6'"  —  Höhe  d  Ferse  1" 

£"'  —  L.  d.  Mittelzehe  9'"  —  L.  d.  äulseren 

Z.  5i'"  —  L.  d.  inneren  Z.  5'"  —  L.  d.  Hin- 

terzehe 5'"  —  L.  d.  Mittelnagels  3'"  —  L.  d. 

Hinternagels  3f' ".  — 
Diese  Drossel  ist  in  allen  von  mir  bereisV 

ten  Gegenden  nicht  selten,  ich  habe  sie  beson- 

ders häufig  am  Espirito  Santo  gefunden,  und 

sie  bewohnt  nicht  blofs  die  grolsen  Wälder, 

sondern  auch  einzeln  zerstreute  Gebüsche.  Ei- 

nen bedeutenden  Gesang  habe  ich  von  ihr  nicht 

gehört.  Ihr  Nest  erbaut  sie  in  einem  dichten 

Buschbaume,  und  setzt  es  auf  eine  Astgabel 

oder  auf  einen  dicken  Ast.  Es  gleicht  voll- 

kommen dem  Neste  von  Turdus  Merula,  ist 

von  kleinen  Wurzeln ,  selbst  von  einigen  grü- 

nen Pflanzenstängeln  ziemlieh  geräumig  gebaut, 

und  inwendig  mit  dürren  W^ürzelchen  und  klei- 
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nen  zarten  Reischen  ausgefüttert.  Im  Monate 
December  fand  ich  in  einem  solchen  Neste  drei 

längliche,  schön  grüne,  besonders  am  stumpfen 

Ende,  und  auch  durchaus  leberbraun  gefleckte 

Eier. 

Gen.    18»      M  i  m  u  s,    Briss. 

Spottdrossel. 

Ich  habe  es  hier  versucht,  die  Drosseln  mit 

lann^em  sehr  beweglichen  abgestuften  Schwän- 
ze, mit  kurzen  Flüseln  und  hohen  Fersen  von 

den  eigentlichen  Drosseln  (Turdus,  Grives)  zu 

trennen,  da  diese  bis  jetzt  mit  den  letzteren 

gewöhnlich  vereinigten  Vögel  viele  characteri- 

stische  Züge  tragen,  welche  zu  einer  Trennung 

zu  berechtigen  scheinen*  Ihr  Schnabel  ist  in 

der  Hauptsache  gebildet  wie  bei  Turdusy  allein 

gewöhnlich  mehr  gekrümmt  und  zusammenge- 

drückt, und  auch  in  der  Lebensart  unterschei- 

den sie  sich»  —  Die  brasilianischen  Arten  le- 

ben nicht  in  den  Wäldern,  sondern  die  eine 

an  der  Seeküste  auf  den  Gesträuchen,  die  an- 

dere in  den  offenen  Campos  Geraes  der  inne- 

ren Gegenden,  und  die  dritte  in  dem  die  Flüs- 
se einfassenden  Rohre  und  Schilfe.  Sie  haben 

einen  lauten  abwechselnden  Gesang,   sind   leb- 
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hafte  muntere  Vögel,  ̂ hahteri'isich  von  Insec- 
ten,  vielleicht  auch  von  Beeren  und  Früchten, 

und  fliegen  nur  kurz  und  wenig  anhaltend,  lau- 

fen und  hüpfen  aber  sehr  gut.  Azara  benennt 

sie  Calandria,  Mehrere  Arten  dieses  Geschlech- 

tes leben  in  Nordamericaj  andere  in  den  ver- 

schiedenen Welttheilen»  Eine  gewisse  Anzahl 

americanischer  hierher  '  gehöriger  Vögel  kom- 

men mit  dem  wahren  nordamericanischen  po- 

lyglottusy  in  Hinsicht  der  Färbung  in  den 

Hauptzügen,  beinahe  gänzlich  überein,  auch 

könnte  man  sie,  aus  diesem  Gesichtspuncte  be- 

trachtet, in  mehrere  Unterabtheilungen  bringen. 
In  die  erstere  derselben  würden  die  wahren 

Spottdrosseln  zu  stehen  kommen,  Turdus  po^ 

tyglottus,  Orpheus y  lividus,  saturninus  (der 

Calandria  des  Azara)  u.  s.  w.  ^^' 

1.     M,    l  i  V  i  d  u  s. 

Die     Küsten     -     Spottdrossel. 

S.     Ohertheile  aschgrau^    Untertheile  und  ein   Streich 

über  den  Augen  weifs;     ScJiwung-  und  Schwanz- 

federn   bräunlich' schwarz ^     die   letzteren  mit  wei- 

Jsen  Spitzen;  durch  das  Auge  zieht  ein  verloschen 
dunkler  Strich. 

Turdus  lividuSj    Licht, 

Tuf-äus-  Orpheus /S'p-ix   Toi.  71.  Fi^.  2. 

IIL  Band.'  ^2 
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Meine  Reise  nachfiras.  Bv;I»  p.  106. 

Sahiah  da  praya  im  östlichen  Brasilien, 
A.t'^'i  %■  ■ 

-sjfii  Beschreibung  des  männliöhen  Fogels:  Ge- 

stalt schlank^  Schwanz  lang ,  die.  Flügel  kurz, 

Ferse  hoch.  Der  SchnabeL  ist  messerförmig, 

gf  wöibt,^  stärk  zusammengedrückt,  der  Toraien- 

rand  des  Oberkiefers  in  der  Mitte  eingezogen; 

Kuppe  des  Ober.^efeiEs::,  über  die  des  untern  et- 

was herabgebogsai  und  mit  einem  kleinen  Aus- 

schnitte versehen;  Unterkiefer  ziemlich  gerade, 

seine  Dillenkänte  nicht  merklich  aufsteigend 5 

KiJ&rtvyiokel ,  etwaS'  mehr  als  ein  Dritttheil  der 

Unterkieferlänge,  sparsam  befiedert,  die  Feder- 

chen in  Borsten  endi^^end;  Nasenloch  an  der 

Spitze  der  Nasenfedern  in  der  Mitte  der  ziem- 

lieh vertieften  Nasenhaut  j  Zügel  über  dem 

Mundwinkel  mit  etwa  drei  Linien  langen  Bart- 

borsten  besetzt;  Auge  lebhaft,  der  Rand  des 

Augenlides  mit  kleinen  Federchen  besetzt  3  Flü- 

gel kurz,  erreichen  Kaum*  ein  Dritttheil  des 

Schwanzes,  ihre  vierte  Feder  scheint  ein  we- 

nig länger  als  die  dritte.  Schwanz  stark,  lang, 

abgestuft,  äufserste  Federn  acht  bis  neun  Linien 

kürzer  als  die  mittleren,  im  Aftecte  ausgebrei- 

tet und  alsdann  stark  abgerundet,  wie  an  La- 

nius  excuhitor ^  dem  der  schlanke  Vogel  auch 

in   der   Farbe  gleicht.      Beine   stark   und   hoch; 

X  1    • 
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Ferse  mit  sechs  glatten  Tafeln  belegt,  die  Fer- 

sensohle gestiefelt  und  scharfkantig  zusammen- 

gedrückt 5  Hinternagel  bedeutend  grölser  als 

der  mittlere  3   Zehenrücken  getäfelt. 

Färbung:  Iris  lebhaft  rothbraun;  Schna- 

bel und  Füfse  schwarz^  Obertheile  des  Vogels 

aschgrau,  die  unteren  weifs;  Stirn  schmutzig 

weifslich  5  Scheitel  auf  grauem  Grunde  mit 

schwärzlichen  Längsfleckchen  bezeichnet;  Flü- 

gel und  Schwanz  schwarzbraun,  die  Flügeldeck- 

federn haben  weifsliche  Rändchen,  eben  so  die 

Schwungfedern,  deren  mittlere  breit  sind,  und 

stark  abgestumpfte  Spitzen  haben;  vier  mittlere 

Schwanzfedern  ungefleckt,  die  übrigen  mit  star- 

ken weifsen  Spitzen;  Seiten  des  Leibes  und  der 

Schenkel  mit  feinen  schwärzlichen  Längsstri- 

chen bezeichnet,  die  an  der  Seite  des  Afters 

zu  breitern  Flecken  werden,  auch  an  der  Seite 

der  Kehle  stehen  öfters  kleine  dunkle  Fleck- 
chen. 

Ausmessung:  Länge  9"  5'"  —  L.  d^ 

Schnabels  7^  —  Höhe  d.  Sehn.  £|-'"  —  Br. 

d.  Sehn.  2J'''  _  L.  d.  Flügels  4"  2f"'  —  L. 
d.  Schv\anzes  über  4''  6'"  —  Höhe  d.  Ferse  1" 

2'^'  —  L.  d.  Miitelzehe  9'"  —  L.  d.  äufseren 

Z.  6^"  —  L.  d.  inneren  Z.  5i'"  —  L.  d.  Hin- 

terzehe 5V"  —  L.  d.  Mittelnagels  3'"  —  L.  d. 

42  * 
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aufboren  N.  2J-'''  —  L.  d.  inneren  N.  Sf"  — 

Lf.'d*  Hinternagels  4'".  — 
^Is  Weibchen:  Von  dem  Männchen  nicht  be- 

deutend verschieden. 

"BT^r  Junge  Fögel  haben  die  Farben  weniger 

rein  und  mehr  gefleckt,  Rücken  verloschen 

graubraun  mit  weifslichen  Federrändchen,  die 

Flügel  schwärzlich -graubraun  5  und  ihnen  feh- 

len die  weifslichen  Ränder  der  alten  Vögel,  am 

Bauche  bemerkt  man  schwarzbräunliche  Längs- 

striche und  die  Iris  ist  nicht  rothbraun,  sondern 

graubraun ,  die  weifsen  Schwanzfederspitzen 

sind  wenig  bemerkbar,  und  die  Schwanzfedern 

selbst  sehr  abgenutzt. 

•x  Dieser  Vogel  steht  in  Gestalt,  Farbe  und 
Lebensart  etwa  zwischen  unsern  Drosseln  und 

dem  Lantus  cxcuhitor  in  der  Mitte.  Er  lebt 

blofs  an  den  Seeküsten  und  ist  mir  weiter  in 

das  Land  hinein  nie  vorgekommen.  Gewöhn- 

lich sieht  man  ihn  auf  der  Spitze  eines  Strau- 

ches hochgestreckt  sitzen,  wo  er  seinen  lauten, 

schön  abwechselnden  Gesang  hören  läfst.  An 

jenen  sandigen,  im  Sommer  erhitzten  Küsten 

ist  dieser  Vogel  in  allen  von  mir  bereis'ten  Ge- 
genden sehr  gemein  und  gewifs  einer  der  besten 

Sänger  jenes  Landes.  Er  lebt  paarweise  in  je- 

nen    Niederungen  hinter   der  flachen   oder  mit 
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Dünen  versehenen  Küste,  wo  dichte  Gebüsche, 

gefüllt  mit  Cactus^  Bromelia ^  Passiflora^  Eu- 

genla^  Myrthus ^  Coccoloba,  Lophoray  niede- 

ren Palmen  und  anderen  Gesträuchen,  vom  Win* 

de  an  einem  höheren  Wüchse  verhindert  5  ihm 

einen  vortrefflichen  Schlupfwinkel  gewähren,  in 
welchem  er  auch  nistet.  Ich  habe  das  Nest  nie 

gefunden.  Man  sieht  ihn  häufig  auf  dem  Sand- 

boden seine  Nahrung  suchen,  wobei  er  ge- 

schickt läuft  und  hüpft,  sie  besteht  in  losecteii 

und  wahrscheinlich  Beeren.  Wegen  der  Schön- 

heit seines  Gesanges  hält  man  diesen  Vogel 

gerne  in  den  Zimmern,  und  die  Brasilianer  nso- 
nen  ihn  nach  seinem  Aufenthalte  Sabiah  da 

praya  (Drossel   des  Seestrandes).   — 

Viel  Aehnlichkeit  hat  die  eben  beschriebe- 

ne Art  mit  Fiellot^s  Turdus  gilvus^  scheint  aber 
dennoch  eine  verschiedene  Species  zu  bilden. 

Spix  giebt  eine  deutliche,  aber  schlecht  ge» 

stellte  Figur  unsers  Vogels,  siehe  die  obere  Fi- 

gur, die  untere  scheint  mir  zu  der  nachfolgen- 

den Species  zu  gehören.  Nach  ihm  wird  er 

am  Rio  S.  Francisco^  Sahiah  braneo  oder  do 

campo  genannt,  welches  letztere  wahrschein- 

lich auf  die  nachfolgende  Art  geht.  —  Lieh- 
tensteins  Turdus  lividus  scheint  identisch  mit 

dem    hier    von    mir    beschriebenen   Vogel.      In 
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der  Beschreibung  meiner  Reise  ist  diese  Species 

für  Turdus  Orpheus^  Linn.  ausgegeben,  wel- 

ches aber  ungegründet  scheint.  — 

2.      M.    saturninus. 

Die    Spottdrossel    des    Campo    Gerah 

S.  Obertheile  graubraun;  ein  Streifen  über  den  Au' 

gen  und  die  Untertheile  schmutzigweijs ;  bei  dem 

jungen  Vogel  Unterhals  und  Brust  mit  länglichen 

Drosselflecken  bezeichnet;  Schwanz  und  Schwung' 

federn  dunkel  graubraun ■,  die  erstehen,  die  mitt- 

leren ausgenommen,  mit  starken  weijsen  Spitzen; 

durch  das  Auge  ein  dunkler  Streifen. 

Turdus  saturninus ,  Licht, 

Turdus  Orpheus  Mas,  Spix  Av.T.l.   Tab, 71.  Fig.  1. 

Calandria  proprement  dit  d^Azara,   Voyag.    Vol.  111, 

p,  441. 
Turdus  ThencOf    Vieill, 

?     _  —         Mol. 

Sahiah  da  Sertäo  in  manchen  Gegenden  von  Brasilien. 

Beschreibung  des  weiblichen  Vogels:  Ge- 

stalt und  Gröfse  der  vorhergehenden  Art.  Schna- 

bel scheinbar  an  der  Spitze  etwas  weniger  stark 

hinabgewölbt,  Bartborsten  etwas  stärker  als  an 

No  1.,  nur  vier  Linien  lang,  Zunge  schmal, 

hornartig,  an  der  Spitze  ein  wenig  gefrans'tj 
Verhältnisse  des  Körpers  wie  an  No.  1.,  die 

vierte   Schwungfeder   ist   die   längste  3     Fersen- 
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rücken  mit  sechs  bis  sieben  glatten  Tafeln   beA 

legt,     Fersensohle    gestiefelt    und    scharfkantig 

zusammengedrückt  j    Mittelzehe  viel    länger   als 

die   Nebenzehen,  U 

Färbung:       Obertheile     schmutzig     grau» 

braun,  an  den  Federrändern  oft  etwas   blässer jf 

Schwung-    und    Schwanzfedern    dunkler    grau«^ 

braun,    die  ersteren,    so   wie    die  groisen    Flü*i 

geldeckfedern  mit  schmalen  helleren  l\ändchen;f 

Schwanzfedern,  die  mittleren  ausgenommen,  mit 

starken   weifsen    Spitzen  3     vom    der   Nase   zieht 

über    dem  Auge   hin   ein  schmutzig   weifslicheix 

Strich,  ein   dunkles  Feld  liegt  durch   das  Auge^ 

bis    auf    das    Ohr    hin 5      Untertheile    schmutzig 

weifslich,    an   der  Brust  fahl  graubVäuolich  anr^ 

geflogen,     in    den  Seiten   dunkler;      Seiten   des 

Unterleibes  mit  länglichen  dunkel   graubraunen 

Streifen,   eben  so  ist  der  Steifs  gefleckt;  Schna- 

bel  am   Oberkiefer  schwärzlich -braun,  am  Un- 

terkiefer   röthlich  -  horngrau;     Iris    citrongeib; 

Beine  auf  ihrem  Rücken  schwärzlich- braun,  an 

der  Sohle  graulich -gelb.  —  'm'n\ 

Ausmessung:  Länge  10" —  Breite  12".  9"/ 

—  L.  d,  Schnabels  8^'"  —  Höhe  d.  Sehn.  £|'"  -4. 

Br.  d.  Sehn  £f^"  —  L.  d.  Flügels  4"  — '  L.  d. 
Schwanzes  beinahe  4"  —  Höhe  d.  Ferse  1"  £''' 

' —  L.   d.  Miltelzehe  9-|-'"  —   L»    d.   äufseren  Z. 
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6i'"  —  L.  d.  inneren  Z.  Ö'"  —  L.  d.  Hinter- 

zehe 5i'"  —  L.  d.  Mittelnagels  3^''  —  L.  d. 

äufseren  N.  2V"  —  L.  d.  inneren  N.  2^  — 

L.  d*  hinteren  N»  4^.  —  ^r/9/f^^M 

Junger  weiblicher  Vogel:  Gleicht  in  jeder 

Hinsicht  dem  vorhergehenden,  allein  alle  seine 

Federn  sind  mehr  hell  gerandet,  besonders  an 

den  Deck-  und  Schwungfedern  sehr  stark  weifs- 

lichj  Brust  und  Unterhals  haben,  auf  gelblich- 

weifsem  Grunde,  viele  dunkel  graubraune,  etwas 

dreieckige  Drosselfleckchen;  die  Federn  des 

Hinterkopfs  sind  stark  weilslich  eingefalst  oder 

gestrichelt. 
Männchen :  Ich  habe  den  männlichen  Vo- 

gel nicht  erhalten,  jedoch  Dr.  v,  Spix  bildet 

einen  solchen  ab,  der  aber  wegen  seiner  Brust- 

flecken, wie  es  scheint,  jung  war. 

Diese  Species  hat  mit  der  vorhergehenden 

so  viel  Aehnlichkeit,  dafs  man  auf  den  ersten 

Blick  beide  für  identisch  halten  könnte,  und 

alsdann  würde  saturninus  der  junge  Vogel  von 

lividus  seyn;  allein  schon  der  Aufenthalt  zeigte 

mir,  dafs  beide  Arten  verschieden  seyen,  in- 

dem ich  No.  1.  blofs  an  der  Seeküste,  die  zu- 

letzt beschriebene  aber  im  Campo  Geral  des 

inneren  Brasilien  beobachtet  habe,  Spix  scheint 

si@  zu  verwechseln,  und  das  Männchen  der  ei- 
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nen  Art  mit  dem  Weibchen  der  andern  zu  ver- 

einigen, beide  aber,  wie  es  mir  scheint,  mit 

Unrecht  für  Tardus  Orpheus  zu  halten ,  ein 

Irrthum,  welchen  ich  früher,  in  der  Beschrei- 

bung meiner  Reise  nach  Brasilien,  ebenfalls  be- 

ging. Azara  redet  blofs  von  Mimus  saturni- 

nus^  unter  der  Benennung  Calandria^  die  mir 

in  Brasilien  nicht  vorgekommen  ist.  Molina  s 

Turdus  Thenca  scheint  ebenfalls  hierher  zu  ge- 
hören. 

Der  Sahiah  do  Sertaoj  so  nennt  man  ihn 

in    einigen    Gegenden    von   Brasilien,     lebt   auf 

Bäumen    und  Sträuchern,    und    man    sieht   ihn 

gewöhnlich    auf   einem    erhabenen    Orte    sitzen. 

Ich  habe  ihn  in  der  Gegend  von   Falo  an  den 

Gränzen   der  Provinzen   Minas  und   Bahiä  ge- 

funden,   doch   nur   ein   Paar  Exemplare    erhal- 

ten, kann  defshalb   auch  nichts  über  seine  Le- 

bensart sagen,  die  übrigens  mit  der  des  Sahiah 

da  praya  {Mimus  lividus)  übereinstimmen  soll. 

Er  soll  einen  angenehm  abwechselnden  Gesang 

besitzen.      Molina  erzählt  von   seinem   Turdus 

Thenca^  dafs  er  ein  künstliches  Nest  baue,   wo- 

mit   die    Beschreibung    des  Azara   über  diesen 

Gegenstand  doch  nicht  ganz  übereinzustimmen 
scheint. 
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3*      M,    brasiliensis. 

Die    brasilianische    Spott-Drossel. 

S.  Oherkopf  und  Oberhals  schwarz]  Rücken  dunkel' 
braun;  Schwanz  schwarzbraun ,  alle  Federn ^  die 

mittleren  ausgenommen.,  mit  weijsen  Spitzen;  mitt- 

lere Schwungfedern  an  der  Wurzel  weijs\  Unter- 

rücken  fahl  gelhr'öthiich-hraun\  Untertheile  vom 
Kinn  bis  zum  Schwanz  röthlich-gelb]  Seiten  fein 

schwärzlich  queer  gewellt ;  an  der  Seite  des  Hal- 

ses ein  nackter  orangengelber  Fleck. 

Japacani ,  Marcgr,  png.  212. 

Oriolus   Japacani j    Lath^    Gmel, 

Jcterus  Japacani y   Daiid.    Vol.  II,  pag*  343. 

Beschreibung  meiner  Reise  nach  Bras.  B.  il.  pag.  93. 148. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Schnabel  stark,  mälsig  zusammengedrückt,  Rand 

des  Oberkiefers  ein  wenig  eingezogen,  Firste 

mäfsig  messerförmig  erhaben,  sehr  sanft  nach 

der  Kuppe  hinabgebogen ,  mit  kleinem  Aus- 

schnitte, Kinnwinkel  nicht  völlig  die  Mitte  des 

Unterkiefers  erreichend,  vorn  mäfsig  zugespitzt, 

befiedert^  Nasenloch  länglich,  am  vorderen  un- 
teren Ende  der  zum  Theil  befiederten  Nasen- 

haut; einige  drei  bis  vier  Linien  lange  Bartbor- 

sten stehen  über  dem  Mundwinkel  5  an  jeder 

Seite  des  Halses,  etwa  fünf  Linien  vom  unte- 

ren Rande  des  Auges  entfernt,  befindet  sich 
ein  etwa  fünf  Linien  breiter  und  sechs  Linien 

langer,     völlig    nackter    Fleck;      Flügel    kurz, 
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schwach  und  abgerundet,    reichen  kaum   über 

die  Schwanzwurzel  hinaus,   die  fünfte  Feder  ist 

die  längste,    die  vierte  kaum  merklich   kürzer, 

die   erste  sehr   kurz,    alle   Schwungfedern   sind 

etwas  gekrümmt;  Schwanz  ziemlich  lang,  sehr 

stark  und  regelmäfsig   abgestuft,  aus  zwölf  Fe- 
dern  bestehend,    die   äufsersten  scheinen   etwa 

zwei   Zoll    kürzer    als    die    mittleren    zu   seyn; 

Beine   hoch    und   stark,     die    Ferse   auf   ihrem 

Rücken  mit  sechs  glatten  Tafeln,  an  ihrer  Soh- 

le glatt  gestiefelt  und  sehr  scharfkantig  zusam- 

mengedrückt; zwei  äufsere  Zehen  an  der  Wur- 

zel etwas  vereint;    Zehenrücken   getäfelt;    Mit- 

tel- und  Hinternagel  viel  gröfser  als  die  übrigen. 

Färbung:  Schnabel  schwarz;  Beine  schwärz- 

lich-braun; Iris  hochgelb;   Obertheil  und  Seiten 

des  Kopfs,    so   wie   der  Oberhals  schwarz,  und 

diese   Farbe  verliert   sich  am  Anfange   des  Rü- 

ckens in  ein  dunkles  Caffeebraun,   welches  Kü- 

ken  und   Flügeldeckfedern   färbt,     eben   so   die 

hinteren  Schwungfedern;  übrige  Schwungfedern 

schwarzbraun,  die  mittleren  an  der  Wurzel  breit 

sehr  rein  weifs;   ünterrücken  röthlich-gelbbraun; 

Schwanz  schwarzbraun,  alle  Federn  mit  starken 

weifsen  Spitzen,   die  blofs  den  mittleren  fehlen, 

welche  etwas  heller  braun  sind,  als  die  übrigen; 

die  weifsen  Spitzen  nehmen  nach  der  Seite  des 
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Schwanzes  immer  an  Gröfse  zu,  so  dafs  die 

äufseren  Federn  beinahe  gänzlich  weifs  sind 5 

innere  FJügeldeckfedern  und  Seiten  braun,  alle 

übrigen  Untertheile  des  Vogels,  vom  Schnabel 

bis  zum  Schwänze,  sind  schön  sanft  röthlich- 

gelb,  welches  blofs  an  der  Seite  des  Bauchs 

und  der  Schenkel  mit  feinen  schwarzbraunen, 

sehr  netten  Wellenlinien  durchzogen  ist.  Der 

nackte  Fleck  an  der  Seite  des  Halses  hat  eine 

orangengelbe   Farbe. 

Ausmessung:  Länge  8"  8'"  —  L.  d» 

Schnabels  9^'"  —  Höhe  d.  Sehn.  2|-  —  Br,  d. 

Sehn.  2V"  —  L.  d.  Flügels  3"  V"  —  L.  d. 

Schwanzes  4"  —  Höhe  d.  Ferse  V  2'"  —  L* 

d.  Mittelzehe  7|-'"  —  L.  d.  äufseren  Z.  5^'"  — 

L.  d.  inneren  Z.  5j'"  —  L.  d.  hinteren  Z.  5f"^ 

—  L,  d^  Mittelnagels  3f' "  —  L.  d.  inneren  N. 

3'"  —  L.  d.  äufseren  N.  3'"  —  L.  d.  hintern 

N,  4i'".  — 
Weihchen :  Etwas  kleiner  als  das  Männ- 

chen, seine  Farben  weniger  lebhaft,  besonders 

der  Unterleib  blässer.  Alles  ist  übrigens  gleich. 

Dieser  schöne  Vogel  ist  ein  ächter  Uferbe- 

wohner, den  man  nur  an  Bach-  und  Flufsufern 

findet,  wo  er  im  dichten  Gesträuche  oder  Roh- 

re und  mannichfaltigen  andern  dicht  gedräng- 
ten Pflanzen  wohnt.      Ich  fand  ihn  in  den  in- 
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neren  grofsen  Urwäldern  des  Sertong  der  Pro- 
vinz Bahia  am  Flürschen  Catole  ̂   als  ich  von 

llheos  dorthin  reis'te,  so  wie  mehr  südlich  an 
den  Fkifsufern.  Er  klettert,  gleich  unserer 

Rohrdrossel  (Turdus  arundinaceus)  ^  an  den 

Rohrhalmen  auf  und  ab,  ist  lebhaft,  in  bestän- 

diger Bewegung  und  läfst  einen  Gesang  von 
mancherlei  lauten  und  abwechselnden  Stimmen 

hören.  Seine  Nahrung  besteht  in  Insecten  und 

vielleicht  auch  Sämereien,  Das  Nest  steht  in  dien 

dichtgedrängten  Gewächsen  der  Flufsufer,  ich 
habe  es  aber  nie  finden  können.  Kommt  man 

diesen  Vögeln  nahe,  so  verkriechen  sie  sich 

schnell  in  die  dichteste  Verflechtung  der  Ge- 

wächse, und  rran  mufs  sich  alsdann  leise  an- 

stellen, wenn  man  sie  schiefsen  will. 

Marcgrave  beschreibt  diese  Species  sehr 

deutlich  unter  der  Benennung  Japacani,  DaU' 
din  hat  sie  verkannt  und  in  das  Genus  Icterus 

gestellt,  ein  Fehler,  der  auch  im  Dictionnaire 

des  sciences  naturelles  (Vol.  65.  pag,  503)  be- 

gangen ist. 

Gen.    19.      Op etiorynchus^    Temm. 
Rufdrossel» 

Herr  Temminck  hat  dieses  Geschlecht  auf- 

gestellt, an  dessen  Characteren,  wie  sie  im  Ma- 
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nuel  d' Ornithologie  (Vol.  I.  pag.  LXXXIII.)  auf- 

gestellt sind,  ich  mir  einige  kleine  Abände- 

rungen  zu   machen  erlaube,  wie  folgt: 

Schnabel:  länger  oder  etwa  eben  so  lang 

als  der  Kopf,  schlank,  schmal,  pfriemförmig, 

gerad-  oder  sanft  gebogen,  an  der  Wurzel  etwas 

breitgedrückt,  zuweilen  auch  schmal,  oft  auch 

auf  der  ganzen  Länge  zusammengedrückt,  ganz- 

randig,  ohne  Zahn  oder  Ausschnitt. 

Nasenlöcher :  lateral,  etwas  von  der  Schna- 

belwurzel entfernt,  eiförmig,  auf  ihrer  oberen 

Seite  durch  eine  Haut  geschlossen. 

Zunge:  etwas  mehr  als  halb  die  Lange 

des  Schnabels,  an  der  Spitze  mit  einigen  Bor- 
stenfasern. 

Beine:  lang,  Ferse  anderthalb  oder  zwei- 

mal so  lang  als  die  Mittelzehe^  äufsere  Zehen 

an  ihrer  Wurzel  vereint.  ^ 

Flügel:  kurz,  drei  erste  Schwungfedern 

abgestuft,  die  dritte  und  vierte  sind  die  längsten. 

Schwanz:  zum  Theil  kurz  und  wenig  ab- 

gestuft, zum  Theil  länger  und  stärker  abge- 
stuft, aus  zwölf  Federn  bestehend. 

Ich  stelle  unter  dieser  Benennung  eine  An- 

zahl voQ  Vögeln  zusammen,  welche  mit  den 

Drosseln  und  selbst  den  Sängern  viel  Aehnlich» 

keit,  aber  auch  wieder  manche  Verschiedenheit 
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zeigen,  wozu  besonders  der  Mangel  einer  Aus- 

randung oder  einer  Zahnes  wichtig  ist.  Diese 

Vögel  leben  theils  in  geschlossenen  undurch- 

dringlichen Urwäldern,  theils  in  den  mehr  of- 

fenen und  mit  Gebüschen  abwechselnden  Ge- 

genden, nähren  sich  von  Insecten  und  haben 

eine  sonderbare,  sehr  laute,  aus  einigen  we- 

nigen Tönen  zusammengesetzte  Stimme.  Ich 

habe  vier  Arten  von  ihnen  kennen  gelernt,  wel- 

che sich,  nach  ihrer  äufseren  Bildung,  in  zwei 

Unterabtheilungen  bringen  lassen. 

A.  Ruf  drosseln  mit  einer  Ferse,  welche  doppelt  so 

lang  istj  als  die  Mittelzehe  ^  mit  kurzem,  ziem- 

lich gleichem  Schwänze  j  Schnabel  etwas  kürzer 

als  der  Kopf» 

1.     O.       r  u  f  u  s. 

Die  rostrothe  Rufdrossel. 

R.  Ueher  dem  Auge  ein  gelblich  -  weif ser  Strich; 

Obertheiiey  Flügel  und  Schwanz  rostroth;  vordere 

Schwungfedern  schwärzlich^  die  mittleren  an  Wur- 

zel und  Spitze  schwarzbraun^  die  nacJifolgenden  mit 

schwarzem  Mittelfleck  der  Hinterfahne ;  Schwanz- 

federn an  der  Spitze  zum  TJieil  mit  schwärzlichem 

Fleck',    Untertheile  weifs gelblich.   — 

Merops  ruf  US  j    Linn  ,   Giml.,   Lath. 

Le  Fuurnier  de  Buenos  A/rer^  Buff".  pl.  enl.  Nü.7S9' 
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Le  Fournier  d^Azara,   Voy.  Vol.  lll.  pag.  435. 

Turdus  ßguluSj  lllig,,  Licht. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Gröfe  eines  Cinclus  aquaticus,  Schnabel  etwas 

kürzer  als  der  Kopf,  ziemlich  schlank,  pfriem- 

förmig,  etwas  zusammengedrückt,  sehr  sanft 

gewölbt,  zugespitzt,  der  Oberkiefer  kaum  über 

den  unteren  vortretend,  die  Dillenkante  höchst 

sanft  aufsteigend j  Kinnwinkel  breit,  vorn  ein 

•wenig  stumpf,  nicht  völlig  die  Mitte  der  Schna- 
bellänge erreichend}  Nasenfedern  bis  gegen  die 

Nasenöffnung  vortretend  5  die  Flügelfalten  nicht 

völlig  bis  zur  Mitte  des  Schwanzes,  ihre  dritte 

und  vierte  Feder  sind  die  längsten,  die  fünfte 

ist  nur  unbedeutend  kürzer,  die  erste  die  kür- 

zeste; Schwanz  mit  zwölf  ziemlich  gleichen, 

also  nur  sehr  wenig  abgestuften,  starken,  mä- 

fsig  langen  Federn 3  Beine  hoch,  Ferse  zweimal 

so  lang  als  die  Mittelzehe,  mit  sechs  sehr  glat- 

ten Tafeln  belegt 3  Zehen  schlank,  die  inner- 

ste und  äufserste  nur  wenig  in  der  Länge  ver- 

schieden, die  erstere  indessen  ein  wen'g  kürzer, 

Hinterzehe  die  kürzeste  von  allen  3  Nägel  ein 

wenig  aufgerichtet,  sanft  gewölbt,  der  hinter- 

ste ist  der  gröfste. 

Färbung:  Alle  Obertheile,  Schwanz  und 

Flügel  nicht  aus.'^^enommen,   haben   ein  lebhaf- 
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tes  Rostroth  3  über  dem  Auge  entspringt  ein 

gelblich -weifser  Streifen,  der  nach  hinten  ein 

wenig  an  Breite  zunimmt  und  an  der  Seite  des 

Hinterkopfs  endetj  Backen  und  Ohrgegond  dun- 

kelbraun 5  vordere  Schwungfedern  fast  gänzlich 

schwarzbraun ,  an  ihrer  Wurzel  etwas  rost- 

roth,  das  auf  der  zweiten  Feder  schon  breiter 

wird,  und  so  zieht  über  alle  mittlere  Federn 

ein  breiter  schön  rostrother  Streifen  hin,  der 

am  Schafte  und  der  Vorderfahne  einer  jeden 

Feder  sich  auch  noch  ein  wenig  ausdehnt3  wei- 

ter zurück  sind  die  Schwungfedern  schon  gänz- 
lich rostroth  und  haben  in  der  Mitte  der  Hin- 

terfahne  nur  einen  rostrothen  Fleck,  die  hin- 

teren sind  gänzlich  rostroth;  mittlere  Schwanz- 

i^edern  ungefleckt  rostroth ,  die  übrigen  an 

dem  Spitzenrande  der  inneren  Fahne  mit  einem 

schwärzlich -braunen  Fleckchen;  alle  Unterthei- 

le  des  Vogels  haben  eine  fahl  gelbröthlich-weifs- 

liche  Farbe,  an  der  Brust  fahl  graugelblich 

überlaufen  5  Schnabel  schwarzbräunlich,  an 

der  Unterkieferwurzel  weilslich;  Beine  dunkel 
fleischbraun. 

Ausmessung  noch  einem  ausgestopften 

männlichen  Vogel:  Länge  ungefähr  6"  6'"  — 

L.  d.  Schnabels  7^'"  —  Breite  d.  Sehn.  If "  — 

Höhe  d.  Sehn,  an  der  Kinnwinkelspitze  1|-"'  — - 
III.  Band.  43 
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L.  d.  Flügels  3"  2|'"  —  L.  d.  Schwanzes  etwa 
£"  —  Höhe  d.  Ferse  11^'"  —  L.  d.  Mittelzehe 

Q^ttf  «_„  L  d.  äufseren  Z,  5^'"  —  L«  d.  inneren 

Z.  4i'"  —  L.  d,  hinteren  Z.  4|-'"  —  L.  d.  Mit- 

telnagels  2-|-  —  L,  d.  äufseren  N.  If  —  L.  d. 

inneren  N.  1^'"  —   L.  d.  hinteren  N.  Sf".  — 
Weibchen:  Nur  dadurch  von  dem  Männ- 

chen zu  unterscheiden,  dafs  der  Augenstreifen 

reiner  weifs  und  weniger  gelblich,  die  ßrust 

aber  blässer  gefärbt  ist,  der  Schwanz  und  die 

Obertheile  scheinen  ebenfalls  von  einer  blasse- 

ren, ein  wenig  mehr  verblichenen  Farbe. 

Dieser  Vogel  lebt  in  den  meisten  von  mir 

bereis'ten  Gegenden  von  Brasilien  nicht,  ich  habe 
ihn  blofs  in  der  Gegend  des  Flusses  Jiquirica 

und  bei  Bahia,  am  Jaguaripa^  so  wie  bei  Na- 

zareth  das  Farinhas  gesehen  3  er  ist  also  in 

der  Gegend  des  Reconcavs  von  Bahia  nicht 

selten.  Ich  bemerkte  ihn  öfters  auf  benachbar- 

ten Bäumen  sitzend,  wo  er  eine  sehr  laute, 

sonderbare  Stimme  hören  liefs,  jedoch  seine  Na- 

tur habe  ich  nicht  selb\st  kennen  gelernt,  da  ich 

mich  damals  in  einer,  solchen  Untersuchungen 

ungünstigen  Lage  befand.  Azara  giebt  weit- 

läuftigere  Nachricht  über  diese  Species,  deren 

Nestbau  von  ihm  beschrieben  wÄrd^  es  scheint 

aber,    dafs  mehrere  verwandte  Vogel  ähnliche 
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sonderbare  Nester  bauen,  weil  mir  dieses  von 

drei  verschiedenen  Arten  versichert  worden  ist. 

Buffons  Abbildung  des  Fournier  ist  höchst 

schlecht,  die  ganze  Gestalt  des  gedrnnp^enen, 

ziemlich  kurzschwänzigen  Vogels  ist  hier  gegen 

die  Natur  in  die  Länge  gezogen,  der  Schwanz 

viel  zu  lang  und  stark,  Fülse  und  Schnabel 

unrichtig  und  die  Farben  zu  verloschen. 

2.    O.      ruficaudus. 

Die     fahle     Rufdrossel. 

R.  "Rumpf  fahl  röthlich-hraun',  Schwanz  rostroth; 
Schwungfedern  schwärzUch-hraun^  an  der  hinte' 

ren  Fahne  ein  rostgelber  Fleck*,  Kehle  weifslichy 
Brust  wie  die  Obertheile ,  nur  blasser^  Bauch  noch 

heller,  in's  Gelbliche  fallende 

Beschreibung  nach  einem  ausgestopften 

Exemplare j  dessen  Geschlecht  nicht  angege- 

ben ist:  Gestalt  und  Färbung  dem  vorherge- 
henden sehr  ähnlich,  aber  bedeutend  gröfser^ 

Schnabel  wie  an  No.  1.,  nur  im  Verhältnifs 

noch  mehr  schlank,  gestreckt,  beinahe  gerade, 

nur  an  der  Spitze  sanft  geneigt 3  Kinnwinkel 

etwa  ein  Dritttheil  der  Schnabellänge,  mehr  zu- 

gespitzt als  an  No.  1.,  dabei  befiedert  3  Tomien- 

rand  an  beiden  Arten  gleich  stark  eingezogen, 

43* 
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Nasenloch  gleich  gebildetj  Augenlid  mit  Federn 

besetzt;  Schwanz,  Flügel  und  Beine  an  beiden 

Arten  gleich. 

Färbung:     Obertheile    von    einem    fahlen 

röthlichen  Braun,  auf  dem  Scheitel  mehr  bräun- 

lich überlaufen ;  über  dem  Auge  zeigt  sich  kein 

weifglicher  Strich,  indessen  scheint  diese  Stelle 

etwas  mehr  hell  und  rein  röthlich  gefärbt  j  Keh- 

le weifslich;  Brust  fahl  blafsröthlich-braun,  wel- 

che Farbe  nach  dem  Unterleibe  hin  immer  hel- 

ler wird   und   an   den    unteren   Schwanzdeckfe- 

dern gänzlich  weils  erscheint  j     Schwungfedern 

dunkel  graubraun,  auf  ihrer  hinteren  Fahne  ein 

grofser  hell  rostgelber  Fleck,    die  Vorderfahne 

röthlich,  so  wie  die  ganzen  hinteren  Schwung- 

federn 5      Schwanz    ungefleckt    rostroth,     seine 

mittleren   Federn  von   der  Farbe    des  Rückens, 

also  blässer  3    Schnabel  am  Oberkiefer  und  der 

Spitze  dunkelbraun,     Wurzel  des  unteren  hel- 

ler;  Beine  scheinen  gefärbt  wie  an   No*  !♦  — 

Ausmessung  nach  dem  ausgestopften  Ex» 

emplare:  Länge  7"  —  L.  d.  Schnabels  8i'"  — ' 
Br.  d.  Sehn.  2'"  —  Höhe  d.  Sehn.  £'"  —  L.  d. 

Flügels  3"  3f' "  —  L.  d.  Schwanzes  etwas  über 

2"  —  Höhe   der  Ferse    V.  — 

Ich  besitze  in  meiner  ornithologischen  Samm- 

lung das  aus  Minas  Gera'es  stammende  Exem- 
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plar,  von  welchem  ich  so  eben  die  Beschreibung 

gegeben,  und  bin  ungewifs,  welcher  Vogel  von 

beiden  Arten,  der  von  Azara  beschriebene  Hör- 

nero  {Fournier)  sey.    Mein  erster  Vogel  hat  die 

Färbung  des  Hornero  mehr  als  der  zweite,  da- 

gegen hat  meine  zweite  Species  mehr  die  Grö- 

fse,    und  könnte,    der  Färbung  zufolge,    wohl 

ein  Junges  des  Hornero  seyn.     Beide  von  mir 

beschriebene  Arten   gleichen  sich  sehr,     schei- 

nen aber  verschieden  zu  seyn.      Ueber  die  Le- 

bensart meiner  zweiten  Species  kann  ich  nichts 

hinzufügen,  als  dafs  Freireifs ^  welcher  diesen 

Vogel  mit  aus  Minus  brachte,  mir  sagte,  es  sey 

dieses  diejenige  Art,  welche,  wegen  ihres  künst- 

lichen Nestbaues,  dort  den  Namen  Joäo  de  bar- 

ro  trage.     Mir  ist  dieses  also  nun  von  drei  ver- 

schiedenen Vogelarten  versichert  worden,  wor- 

über uns  spätere  Reisende  die  näheren  Aufklä- 

rungen verschaffen  werden. 

B.  Rufdrosseln  mit  einer  Ferse^  die  etwa  ändert' 

halbmal  so  lang  ist,  als  die  Mittelzehe ,  mit  mehr 

verlängertem,     sehr   stark   abgestuftem    Schwänze 

X    und  kürzeren  Flügeln^ 

3.      O.     turdinus. 

Die  Rufdrossel  mit   geflecktem  Uiiterleibe. 

ü.  Iris  rothbraun;   Oberleib  graubraun,  Schwanz  und 
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Flügel    mit    gelblichen   Randfleckchen;      Unterleib 

weijs  mit  graubraunen  Fleckchen,  .y 

Campylorynchus  scolopaceus j  Spix  Av*  T.  1,  pag.77» 

Tab.  79.  Fig.  1. 

?  Turdus  scolopaceus  j    Licht.     Verzeiclin.  d.  Doubl. 

pag,  39. 
Meine  Reise  nach  Bras.  B.  IL  pag.  148. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Gröfse  einer  kleinen  Drossel,  aber  mehr  schlank. 

Schnabel  wie  an  No.  2»,  aber  etwas  kürzer, 

weniger  zusammengedrückt,  ohne  Zahn  oder 

Ausschnitt,  der  Tomienrand  nicht  so  eingezo- 

gen 5  Kinnwinkel  ziemlich  wie  dort,  aber  etwas 

länger;  Nase  eben  so  gebildet;  die  Kuppe  des 

Oberkiefers  tritt  ein  wenig  mehr  über  die  un- 

tere über;  die  Zunge  reicht  ein  wenig  über 

die  Hälfte  des  Schnabels  hinaus  und  ist  an  ih- 

rer Spitze  mit  drei  Borstenfasern  gefrans't;  Bei- 

ne hoch  und  stark;  Ferse  mit  sechs  Tafeln  be- 

legt, deren  obere  grofsentheils  von  den  Federn 

bedeckt  ist;  Hinternagel  weit  gröfser  als  die 

übrigen ;  Flügel  kurz ,  reichen  kaum  über  die 

Schwanzwurzel  hinaus,  die  fünfte  Feder  ist  die 

längste;  Schwanz  ziemlich  lang,  stark,  gewöhn- 

lich schmal  zusammengeschoben,  aus  zwölf 

schmalen,  abgestuften  Federn  zusammengesetzt; 

äufsere  Feder  etwa  neun  Linien  kürzer  als  die 

mittleren. 



—    675    — 

Färbung:  Iris  lebhaft  rothbraun j  Schna- 

bel am  Oberkiefer  graubraun,  am  unteren  weifs- 

lich- fleischbraun  3  Beine  bleifarben  5  alle  Ober- 

theile  sind  hellgraubraun,  am  Kopf  und  Ober- 

hals mit  blasseren  Rändern,  eben  so  die  Schul- 

.tern,  allein  hier  sind  die  Rändchen  sparsamer  3 

ein  Streifen  vom  Schnabel  über  dem  Auge  hin 

nach  dem  Hinterkopfe,  Kehle,  Unterhals  und 

Brust  weilsiich,  die  Kehle  ungefleckt,  die  übri- 

gen Untertheile  aber  mit  einzelnen,  etwas  spitz- 

winkligen, graubraunen  Drosselflecken  5  Seiten 

des  Kopfs  und  Backen  graubräunlich,  mit  bläs- 

sern, weifsgraulichen  Rändchen 3  Bauch,  After, 

Schenkel  und  Steifs  blafs  grauröthlich  überlau- 

fen, schwärzlich- graubraun  queer  gefleckt}  Sei- 

ten des  Leibes  stark  schwärzlich  -  graubraun 

queer  geweilt,  eben  so  die  inneren  Flügeldeck- 

federn 3  grofse  Flügeldeckfedern  mit  blafs  roth- 
lichem  Seitenrande  und  zwei  breiteren  Fleck- 

chen daran;  Schwungfedern  eben  so  am  vorde- 

ren Rande  etwas  zackig  blafs  röthlich  gezeich- 
net und  eingefafstj  Unterrücken  {uropygium) 

dunkel  graubraun  mit  helleren  Federrändchenj 

mittlere  Schwanzfedern  an  den  Seiten  dunkel 

graubraun  gefleckt  und  an  ihrem  äufseren  Ran- 

de blafs  röthlich  gezackt,  die  äufseren  Federn 

.ungefleckt  graubraun. 
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Ausmessung:  Länge  7"  11'"  —  Breite  9'' 

1"'  —  L.  d.  Schnabels  8'"  —  Br.  d.  Sehn.  1|'" 

—  Höhe  des  Sehn,  an  der  Kinnwinkelspitze  £ 

—  L  d.  Flügels  2"  10^'"  -  L.  d.  Schwanzes 

etwa  3"  —  Höhe  der  Ferse  11'"  —  U  d.  Mit- 

telzehe 6i'"  —  L.  d.  äulseren  Z.  4f'"  —  U  d. 

inneren  Z,  4'"  —  L.  d.  Hinterzehe  4'"  —  L»  d. 

Mittelnagels  2|-'"  —  L.  d.  äufseren  N.  2^'"  —  L. 

d.  inneren  N,  2^'"  —  L.  d.  Hinternagels  3|-'"*  — 
Weibchen:  Es  unterscheidet  sich  dadurch 

von  dem  Männchen,  dafs  seine  grofsen  Flügel- 

deckfedern, so  wie  die  hinteren  Schwungfedern, 

die  oben  beschriebene,  zackig  gefleckte  gelb- 

röthliche  Einfassung  haben,  die  dem  andern  Ge- 

schlechte beinahe  fehlt  und  nur  schwach  ange- 
deutet ist*  Die  Grölse  beider  Geschlechter 

scheint  ziemlich   dieselbe. 

Dieser  Vogel  ist  nur  Bewohner  der  grofsen 

Urwälder,  und  ich  fand  ihn  auch  da,  wo  die- 
selben die  Ufer  der  sie  durchschneidenden  Flüsse 

bedecken.  Spix  fand  ihn  schon  südlich  in  den 

Wäldern  bei  Rio  de  Janeiro.  Er  durchzieht 

hüpfend  die  Gebüsche  und  hohen  Baumkronen 

der  Waldbäume,  und  läfst  dabei  seinen  sehr 

lauten,  aus  drei  gleichartig  hinter  einander  aus- 

gestofsenen  Tönen  zusammengesetzten  Ruf  hö- 
ren, welcher  wie:  Kiock!  Kiock!  Kiock!  klingt. 
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Ich  fand  diese  Vogelart  zuerst  am  Rio  Doce^ 

als  ich  am  Abend,  nach  einer  mühevollen  Schiff- 

fahrt den  Flufs  aufwärts,  an  einer  unbewohn- 
ten mit  Urwald  bewachsenen  Insel  landete. 

Meine  Jäger  hieben  eben  das  Gesträuch  nieder, 

um  unsere  Feuer  anzuzünden,  als  der  Vogel 

über  unseren  Köpfen  rief)  allein  ich  konnte 

ihn  damals,  aller  angewandten  Mühe  ungeach- 

tet, nicht  erhalten.  Später  hörte  ich  ihn  eben- 

falls häufig  in  den  grofsen  Waldungen  am  Flus- 

se Belmontey  erhielt  ihn  aber  erst  im  nach- 

folgenden Jahre,  als  ich  mich  in  einer  Rosse 

am  Flüfschen  Catole  an  der  alten  verwilderten 

Strafse  des  Capitäo  Filisberto  aufhielt.  Dort 

hörten  wir  diese  Vögel  täglich  in  dem  hohen 

uns  umgebenden  Urwalde  rufen,  es  gelang  uns 

mehrere  von  ihnen  zu  erlegen,  und  ich  fand 

auch  ihr  eben  vollendetes,  aber  leider  noch  lee- 

res Nest,  dessen  Erbauer  meine  Jäger  eben  ge- 

tödtet  hatten»  Dieses  Nest  stand  in  einer  alten, 

verwilderten,  jetzt  mit  hohen  Gebüschen  be- 

wachsenen Pflanzung,  auf  einem  isolirten,  etwa 

vierzig  bis  fünfzig  Fufs  hohen  Baume»  Es  bil- 

det in  den  schwanken  Zweigen  einen  grofsen 

Ballen  von  dürrem  Grase  und  Bast,  vermischt 

mit  Bündeln  von  Baumw^olle  aus  der  alten  Pflan- 

zung, und  ist  oben  verschlossen.     Der  Eingang 
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in  dasselbe  war  eine  kleine  Oeffnung  an  der 

Seite.  In  der  Brütezeit  fliegen  diese  Vögel  paar- 

weise umher,  sie  lieben,  wie  es  scheint,  die 

Flufsufer,  und  gehen  ihrer  Nahrung,  den  In- 

secten  nach,  die  sie  an  den  Bäumen  suchen. 

Beide  Vögel  locken  sich  alsdann  mit  einem  bei- 

nahe krächzenden,  kurzen,  etwas  schmatzenden 

Locktone,  und  wenn  sie  den  lauten  Ruf  hören 

lassen,  so  sitzen  sie  auf  einem  Aste,  und  be- 

wegen den  etwas  langen  Schwanz  auf-  und  ab- 
wärts. Man  hört  diese  Stimme  während  des 

ganzen  Tages,  besonders  Morgens  und  Abends, 

und  sie  unterhält  den  in  jenen  herrlichen  Wild- 

nissen noch  unerfahrnen  Jäger.  In  Lebensart 

und  Gestalt  hat  unser  Vogel  viel  Aehnlichkeit 

mit  den  Arten  des  Geschlechts  Anahates^  zu  wel- 

chen ich  ihn  vielleicht  gestellt  haben  würde, 

wenn  sein  Schnabel  mit  einem  Zahne  verse- 

hen wäre. 

Dr.  V»  Spix  bildet  die  so  eben  beschriebene 

Vogelart  in  seinem  Werke  über  die  brasiliani- 

schen Vögel  ab;  die  Gestalt  der  Figur  ist  steif 

und  unnatürlich,  ihre  Obertheile  sind  zu  sehr 

in's  Schwärzliche  fallend  abgebildet,  und  die  Iris 
sollte  mehr  rothbraun  seyn;  auch  sitzt  dieser 

Vogel  wohl  sehr  selten  auf  dem  Boden. 
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r-ij,    -i      4»     O.    rectirostris.  -  ij 

Die  Rufdrossel  mit  rostrothen  Extremitäten. 

R.     Kopf,  Flügel  und  Schwanz  rostroth\  Rücken  oU- 

venbraun;    Untertheile  fahl   gelblich-  oliv enbraun", 
•    Iris  hochgelb*  ...        -^ 

Meine  Reise  nach  Bras.  B.  II.  pag.  191. 

.  Joäo  de  barro  an  den  Granzen  von  Minas  und  Bahia» 

Beschreibung  des  weiblichen  Vogels:  Ge- 

stalt schlank  und  zierlich,  Federn  sehr  glatt 

anliegend j  Schnabel  ziemlich  lang,  stark,  hoch, 

gerade  und  zugespitzt,  auf  seiner  ganzen  Län- 

ge etwas  zusammengedrückt  und  an  der  Wur- 

zel wenig  breiter  als  in  der  Mitte  5  Firste  ziemt 

lieh  abgerundet,  nach  der  ein  wenig  über  den 

Unterkiefer  herabtretenden  Kuppe  sehr  sanft 

hinab  gewölbt,  kein  Zahn  hinter  der  Kuppe; 

Nasenloch  in  der  Mitte  der  Schnabelhöhe,  ziem- 

lich rundlich -elliptisch,  sein  oberer  Rand  etwas 

erhaben,  die  Nasenfedern  treten  bis  zu  dem- 

selben vor  3  Kinn  winke!  kurz,  hält  kaum  ein 

Dritttheil  der  Unterkieferlänge,  ist  mäfsig  zu- 

gespitzt und  mit  kurzen  Federchen  sparsam  be- 

setzt; Dillenkante  ein  wenig  abgerundet,  nur 

sehr  sanft  aufsteigend;  eigentliche  Bartborsten 

fehlen,  allein  der  Zügel  ist  mit  sehr  kurzen 

Federchen  besetzt,  welche  in  kurze,  schwarze 

Bartborsten  endigen;     Zunge  halb  so  lang  als 
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der  Schnabel,  schmal,  zugespitzt,  hornartig, 

vorn  ein  wenig  getheilt,  Augenlider  ziemlich 

nackt,  ihr  Rand  mit  kleinen  Federchen  besetzt; 

Flügel  kaum  ein  Dritttheil  der  Schwanzlänge 

erreichend,  die  vierte  Feder  ist  die  längste; 

Schwanz  ziemlich  lang,  stark  abgestuft,  die 

äufsersten  Federn  einen  Zoll  drei  bis  vier  Li- 

nien kürzer  als  die  mittleren,  sie  sind  sämmt- 

lich  an  der  Spitze  rundlich  zugespitzt,  äufsere 

Fahne  der  äufseren  Federn  sehr  schmal;  Beine 

stark  und  ziemlich  hoch;  Ferse  mit  sechs  bis 

sieben  Tafeln  belegt,  ihre  Sohle  ebenfalls  getä- 

felt, so  wie  der  Zehenrücken;  Hinternagel  am 

gröfsten. 

Färbung:  Iris  hochgelb;  Oberkiefer  horn- 

grau- braun,  Unterkiefer  röthlich-weifs,  blofs 

dessen  Spitze  graubraun;  nackte  Augenlider 

blafs  gelblich;  Beine  hell  graubräunlich;  Ober- 

kopf, Ober-  und  Seitenhals,  Flügel  und  Schwanz 

rostroth,  Kopf  und  Hals  heller,  Flügel  und 

Schwanz  dunkler,  mit  einer  Beimischung  von 

Braun;  Flügel  zum  Theil  ein  wenig  olivenfar- 

ben  überlaufen;  Rücken  gelbröthlich- oliven- 
braun, die  oberen  Schwanzdeckfedern  rothbraun. 

Scapular-  und  kleine  obere  Flügeldeckfedern  ge- 

färbt wie  der  Rücken;  Seiten  des  Kopfs  wie 

der  Scheitel,  nur  blässer;  alle  Untertheile  hell 
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sanft  rötblich -olivengelb,  an  der  Kehle  blals 

und  mehr  rein  gelblich,  an  den  Seiten  der 

Brust  und  des  Leibes  olivenbraun  stark  über- 

laufen 3  Steifs  rostrothj  innere  Flügeldeckfedern 

hell  gelblich -rostroth.  Schwungfedern  schwärz- 

lich-graubraun mit  schwarzen  Schäften,  rost- 

rother  Vorderfahne  und  dergleichen  Saume  an 
der  inneren  Fahne. 

Ausmessung:  Länge  8"  8'"  —  Breite  10^' 

11'"  —  L.  d.  Schnabels  9^'"  —  Br.  d.  Sehn, 

2^'//  _  Höhe  d.  Sehn.  2|-'"  —  L,  d.  Flügels  3" 

6'"  —  L.  d.  Schwanzes  etwas  über  3"  —  Höhe 

d.  Ferse  11'"  —  L,  d.  Mittelzehe  7^'"  ~  L. 

d.  äufsern  Z*  5'"  —  L.  d.  inneren  Z.  4V"  — 

L.  d.  Hinterzehe  4f '"  —  L.  d.  Mittelnagels  3'" 

—  L.  d.  äufseren  N.  2^'"  —  L.  d.  inneren  N, 

2i"'  —  L.  d.  Hinternagels  3|"'.  — 

Dieser  niedliche  Vogel  ist  mir  in  den  Cam- 

pos  Gera'es  des  inneren  Brasiliens  vorgekom- 
men, wo  er  in  den  Gesträuchen  umher  kriecht, 

sich  auf  dien  Zweigen  bewegt  und  mit  dem 

Schwänze  schnellt.  Sein  Gefieder  ist  zwar  ein- 

fach gefärbt,  aber  immer  sehr  nett  gehalten, 

glatt  anliegend,  auch  ist  die  Gestalt  sehr  zier- 

lich»  Die  Bewohner  jener  Gegenden  nennea 

ihn  Joäo  de  barroy  weil  er  ein  grofses  Nest  von 

Letten  mit  mehreren  Kammern  bauen  soll,  wel- 
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ches  jetzt  den  Naturforschern  schon  bekannt, 

mir  aber  in  Brasilien  zufällig  nicht  vorgekom- 
men ist.  Sowohl  dem  Hornero  des  Azara  als 

dem  hier  beschriebenen  Vogel  schreibt  man  ein 

solches  künstliches  Nest  zu,  und  Dr.  v.  Spix 

macht  uns  noch  mit  einem  dritten  Joäo  de  bar* 

ro  bekannt,  den  er  Figulus  albogularis  nennt, 

wahrscheinlich  sind  also  alle  diese  verwandten 

Arten  durch  einen  solchen  merkwürdigen  Kunst- 

trieb ausgezeichnet.  Ich  werde  ein  solches  Nest 

in  meinen  Abbildungen  zur  Naturgeschichte  Bra- 

silien's  geben,  wenn  anders  dieses  Werk  gute 
Aufnahme  finden  sollte. 

Farn.  XL     Sylviadae,   Vig. 

Sängerartige   Vögel. 

In  diese  Familie  gehören  die  vorzüglichsten 

europäischen  Sänger,  und  selbst  ein  Theil  der 

bessern  Singvögel  der  fremden  Welttheile*  Man 

mufs  jedoch  bemerken,  dals  die  südamericani- 

schen,  in  der  Gestalt  mit  unsern  Sängern  voll- 

kommen verwandten  Vögel,  zum  Theil  nur  we- 

nig Gesang  haben. 
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G en.  £0.      Sy  nalla  xi s ^    Vieill. 
Kriecher. 

Die  Vögel  dieses  Geschlechts  bilden  ̂ inen 

Uebergang  von  den  Kletterdiosseln  {Anabates) 

zu  den  Sängern,  ich  habe  aber  die  ersteren  in 

eine  andere  Familie  gesetzt,  weil  alle  diese  Vö- 

gel mannichfaltige  Verwandtschaften  zeigen.  Die 

Gestalt  des  Schnabels  ist  sehr  mit  Anahates  ver- 

wandt, allein  weniger  hoch,  und  so  wie  diese 

haben  sie  noch  eine  gewisse  Aehnlichkeit  in  der 

Vertheilung  ihrer  Farben  mit  den  Baurahackern, 

indem  Flügel  und  Schwanz  meistens,  und  bei 

einigen  sogar  der  Scheitel,  rothbraun  gefärbt 

sind  5  eben  so  ähnlich  ist  die  Zunge,  die  Ge- 

stalt der  kurzen  Flügel,  der  hohen  Fersen,  des 

abgestuften  Schwanzes  mit  denen  der  Anaba' 

tes,  allein  in  der  Hauptbildung  ihres  Körpers 

sind  sie  den  Sängern  (Sylvia)  mehr  ähnlich, 

und  auch  ihre  Lebensart  gleicht  mehr  der  der 

letzteren,  Ihre  Flügel  sind,  wie  gesagt,  kurz 

und  abgerundet,  schwach  und  ihr  Schwanz  be- 
steht aus  zwölf  schmalen,  steifen,  am  Ende 

sehr  abgenutzten  Federn,  deren  Barte,  bei  vie- 

len Arten,  weitläuftig  von  einander  entfernt 

stehen.  P^ieillot  bildete  zuerst  dieses  Genus^ 

welches  mit  dem  vorhergehenden  mit  unge- 

zähntem Schnabel?  den  Uebergang  zu  den  äch- 
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ten  Sängern  zu  machen ,  und  für  America  das 
Geschlecht  Malurus  der  alten  Welt  zu  ersetzen 

scheint.  Blofs  wegen  einiger  kleinen,  mir  nö- 

thig  scheinenden  Abänderungen,  habe  ich  die 

Charactere  der  Synallaxen  nachfolgend  aufge- 
führt: 

Schnabel:  schlank,  meist  ganzrandig,  zu- 

weilen an  der  Spitze  des  Oberkiefers  mit  einem 

kleinen  Zahne  versehen,  zugespitzt,  zusammen- 

gedrückt, die  Tomienränder  in  der  Mitte  ein- 

gezogen 3  Oberkiefer  sanft  gewölbt 5  Unterkiefer 

gerade,  Dillenkante  sanft  aufsteigend« 

Nasenlöcher:  länglich,  an  der  Basis  oder 

Oberseite  mit  einer  Haut  geschlossen. 

Zunge:  schmal  zugespitzt,  vorn  ein  wenig 

getheilt  und  mit  einigen  Borsten  versehen. 

Flügel:  kurz  abgerundet;  erste  Feder  sehr 

kurz,  die  vierte  am  längsten. 

Schwanz:  aus  zwölf  abgestuften,  ziemlich 
steifen  Federn  bestehend. 

Beine:  vierzehig;  äufsere  Vorderzehen  ent- 

weder vereint  an  der  Wurzel,  oder  zuweilen 

beinahe  ganz  frei  5  Mittelzehe  länger  als  die 

Nebenzehen,  die  äufsere  etwas  länger  als  die 

innere,  oder  beide  einander  ziemlich  gleich. 

Diese  Vö»el  leben  in  geschlossenen  Urwäl- 

dern  und  in  offenen,  mit  Gebüschen  und  Wal- 
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düngen  abwechselnden  Gegenden.  Sie  sind  leb- 

haft und  gewandt,  immer  in  Bewegung,  etwa 

wie  unsere  Sänger  {Sylvia)^  durchkriechen  die 

dichten,  dunkeln,  niederen  Gebüsche,  hüpfen 

auf  den  Zweigen,  steigen,  zum  Theil  gleich 

unsern  Meisen,  an  denselben  umher  und  suchen 

Insecten,  deren  Eier  und  Puppen.  Sie  haben 

weder  einen  weiten  noch  hohen  Flug,  sondern 

es  verhält  sich  damit  wie  bei  unsern  Sängern. 

Einen  Gesang  habe  ich  bei  ihnen  nicht  bemerkt, 
wohl  aber  eine  kurze  Lockstimme.  Ueber  die 

Art  zu  nisten  kann  ich  nur  bei  einer  Art  reden. 

A.     Kriecher  mit  ganzem  Tomienrande ,     die  beiden 

äufseren  Ziehen  vereint^  Flügel  sehr  kurz. 

. r.r::  1.      S.    citiereus. 

Der  schieferbrüstige  Kriecher. 

Kj    Scheitel,  Flügel  und  Schwanz  rostroth;    Rücken 

'lolivenbraun'j  Kehle  weifsgr au;   Untertheile  dunkel- 
aschgrau;   Seiten  des  Leibes  olivenbräunlich. 

Parulus  ruficeps,  Spix  Tal.  86.  Fig.  1.  und  2. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  Ge- 

stalt und  Grölse  eines  Sängers  5  Schnabel  ge- 

rade, ziemlich  kurz,  stark  zusammengedrückt, 

an  der  Spitze  herabgeneigt,  die  Dillenkante  et- 
III,  Band.  44 
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was  aufsteigend,  Nasenhaut  bis  zur  Mitte  be- 

fiedertj  Kinnwinkel  etwa  ein  Dritttheil  der  Kie- 

ferlänge befiedert  und  ziemlich  stumpfj  To- 

mienränder  in  der  Mitte  des  Schnabels  ein  we- 

nig eingezogen,  Augenlid  ziemlich  befiedert; 

Flügel  kurz,  rund,  falten  kaum  über  die 

Schwanz  Wurzel  hinaus,  die  vierte  Schwungfe- 

der ist  die  längste  5  Schwanz  mit  schmalen,  ab- 

gestuften, steifen,  am  Ende  sehr  abgenutzten 

Federn,  deren  Barte  weit  von  einander  entfernt 

stehen,  die  äufserste  Feder  viel  kürzer  als  die 

mittleren.  Beine  hoch  und  stark,  Ferse  mit 

fünf  bis  sechs  glatten  Tafeln  belegt,  Mittelzehe 

viel  länger  als  die  Seitenzehen  3  Nägel  schmal 

verlängert,  mäfsig  gewölbt,  der  mittlere  viel 

gröfser  als  die  der  Seitenzehen,  Hinternagel  der 

grölste. 
Färbung:  Iris  im  Auge  schön  gelbbraun; 

Beine  blafs  olivengrau;  Schnabel  schwärzlich- 

braun, an  der  Wurzel  und  dem  Rande  des  Un«* 

terkiefers  weilslich;  Stirn,  Scheitel  bis  in  den 

Nacken  sind  lebhaft  rothbraun,  hinter  dem  Au- 

ge geht,  von  dessen  Obertheile  aus,  ein  hell- 

gelber Streifen,  welcher  gegen  den  rostrothen 

Scheitel  nett  absticht;  übrige  Obertheile  oliven- 

braun; Flügel  und  Schwanz  rothbraun,  etwas 

dunkler  als  der  Scheitel,  der  Schwanz  am  dun- 
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kelsten;  Schwungfedern  schwärzlich- braun,  an 

der  Vorderfahne,  so  wie  ein  grofser  Fleck  an 

der  Wurzel  der  inneren  Fahne  rothbraun  3  Keh- 

le weilslich-grau,  die  Federn  sind  hier  schwärz- 

lich-grau und  haben  weifsliche  Spitzen,  wo- 

durch die  graue  Mischung  entsteht^  Seiten  des 

Kopfs  und  alle  Untertheile  dunkel  aschgrau, 

die  Federschäfte  etwas  blässer  ̂   Bauch  ein  we- 

nig mehr  weifslichj  Seiten  der  Brust  und  des 

Leibes  stark  olivenbraun  überlaufen, 

Ausmessung:  Länge  ö"  10"'  —  Länge  d, 

Schnabels  5"'  —  Höhe  d.  Sehn,  li'"  —  Br.  d. 

Sehn,  li'"  —  L.  d.  Flügels  £"  V"  —  L.  d. 

Schwanzes  ungefähr  £"  6"'  —  Höhe  d.  Ferse 

9i'"  —  L.  d.  Mittelzehe  51'"  —  L.  d.  äufseren 

Z.  4'"  —  L.  d.  inneren  Z.  3|^'"  —  L.  d.  Hin- 

terzehe 4'"  —  L,  d.  Mittelnagels  2|-'"  —  L.  d. 

Hinternagels  3"'.  — 

Fl/ eibchen:  Dem  Männchen  ähnlich,  aber 

alle  Farben  blässer,  besonders  die  Untertheile 

weniger  dunkelgrau,  und  überall  mehr  bräun- 

lich überlaufen.  Kehle  schwärzlich  -  grau  mit 

weifslichen  Querfleckchen 3  am  Unterhalse  ein 

sch\värzlicher   Fleck.  "* 

Junges  Weibchen:  Ich  erhielt  einen  sol- 

chen Vogel,  der  eben  sein  voUkommnes  Gefie- 

der anlegte*     Die  Iris  war  nur  graubraun,  der 

44^ 
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Scheitel  noch  olivenbraun,  allein  schon  mehr 

röthiich,  und  es  zeigten  sich  schon  rostrothe 

Federn,  der  hellgelbe  Augenstreif  war  vorhan- 

den, alle  unteren  Theile  blals  olivengrau,  an 

der  Kehle  blässer,  mehr  queer  gewässert,  und 

an  Unterhals  und  Brust  mit  verloschenen  Schaft- 

strichen,  Seiten  unter  den  Flügeln  etwas  gelb- 

roth,  innere  Flügeideckfedern  hellrostroth»  Alle 

jungen  Vögel  haben  die  Untertheile  heller,  mehr 

weifslich   oefärbt  als  die  alten.  i 

Ausmessung:     Länge   5"  8'"  —  Breite  6" 

9'>"-  — 

Dieser  Vogel  ist  mir  in  den  grofsen  Urwäl- 

dern an  der  Strafse  des  Capitao  Filisherto  vor- 

gekommen, wo  er  besonders  in  den  niederen, 

dunkeln  Gesträuchen  an  den  Ufern  einiger  Bä- 

che umher  kroch.  Er  hält  kaum  einen  Au- 

genblick auf  einer  Stelle  aus,  ist  immer  in  Be- 

wegung und  sein  höchst  abgenutzter  Schwanz 

zeigt  an,  dafs  er  an  allen  Zweigen,  besonders 

zwischen  den  dichten  Schlingpflanzen,  in  dun- 
keln dichten  Gesträuchen  und  an  der  Erde  sich 

beständig  streicht  und  reibt,  auch  kroch  er  häu- 

fig nahe  an  der  Erde  nach  Insecten  umher,  wo- 
bei er  eine  kurze  Lockstimme  hören  liels.  In 

seinem  Magen  fanden  sich  kleine  Käferchen. 

Temmink's   Synallax   grisin   {Synallaxis 
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cinerascens^  pL  coL  227.  Fig»  3.)  hat  Aehnlich- 

keit  mit  dem  von  mir  eben  beschriebenen  jun- 

gen weiblichen  Vogel,  bevor  er  den  rostrothen 

Scheitel  erhält,  scheint  aber  verschieden,  da 

sich  an  meinen  Vögeln  nichts  von  der  weifs  und 

schwarzen  Kehle  zeigt.  Die  Stellung  dieser 

Vögel  in  dem  Temmink' sehen  Werke  ist  nicht 
gut  gewählt,  da  sie  in  der  Natur  klein  zusam- 

mengezogen, niedergebückt  und  oft  mit  aufge- 

hobenem Schwänze  umherschlüpfen. 

Spix's  Figur  von  dieser  Species  zeigt  die 
Iris  im  Auge  weifs,  welches  unrichtig  ist. 

Dieser  Reisende  fand  unsern  Vogel  am  Rio 

St,  Francisco  und  nannte  ihn  Parulus  ruß- 

ceps.  Wenn  ich  auch  gänzlich  davon  absehe, 

dafs  Spix  den  grofsen  Fehler  beging,  sich  nir- 

gends an  die  von  andern  gegebenen  Benen- 

nungen zu  binden,  indem  er  bei  keinem  ein* 

zigen  Thiere  der  übrigen  Schriftsteller  gedenkt, 

so  habe  ich  mich  hier  selbst  berechtiget  ge- 

glaubt, den  Trivialnamen  abzuändern,  indem 

die  Benennung  rußceps  auf  mehrere  dieser  Vö- 

gel pafst,  daher  zu  verwerfen  ist. 
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2*     S,   pallidus» 

Der     fahle     Kriecher. 

K.  Scheitel,  Flügel  und  Schwanz  hell  rostfarheni 

ein  weijslicher  Super  ciliar  strich',  Ohertheile  hell 

rothlich- olivenbraun  ^  Untertheile  schmutzig  fahl 
graubräunlich» 

Beschreibung  des  weiblichen  Fogels:    Ge- 

stalt von  No.  1.,  allein  etwas  kleiner,  die  Fer- 

sen weniger  hoch  und  der  Schnabel  mehr  ver- 

längert,    mehr   zugespitzt  und   mehr    schlank, 

Dillenkante  etwas  weniger  aufsteigend  und  defs- 

halb  die  Firste  scheinbar  mehr  gewölbt;  Kinn- 
winkel  etwa   ein   Dritttheil    der    Schnabellänge 

erreichend,  mäfsig  zugespitzt,  befiedert;  Zunge 

schmal  zugespitzt,  vorn  ein  wenig  getheilt,  und 

an   den   Seiten   der  Spitze  mit   einigen  Borsten 

versehen;  die  Flügel  falten  ein  wenig  über  die 

Schwanzwurzel   hinaus,      die    dritte    Feder    die 

längste;    Schwanz  aus  zwölf  starken,  am  Ende 

sehr  abgenutzten  Federn  gebildet,  deren  Schäfte 

defshalb  an  den  mittleren  Federn  ein  wenig  vor- 

treten ;     ihre   Barte    stehen   nicht  enge  vereint 

und  sind  sehr  abgenutzt,  die  äufsere  Fahne  ist 

sehr  schmal,  die  innere  breitf  Beine  etwas  we- 

niger hoch,     übrigens  gebildet  wie   an  No.   I«, 

Ferse   mit  fünf  Tafeln  belegt,     äufsere  Zehen 

nur  wenig  vereint. 
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Färbung:  Iris  bräunlich -roth  oder  kirsch- 

braun 3  Schnabel  am  Oberkiefer  horngrau- 

braun,  Unterkiefer  weifslich  -  fleischfarben, 

Beine  graulich- olivenfarben,  Nägel  hell  grau- 

braun 3  Scheitel,  Flügel  und  Schwanz  hell 

rostroth  3  ein  weilser  Streifen  von  dem  Na- 

senloche  über  dem  Auge  weg  nach  dem  Hinter- 

kopfj  hinter  dem  Auge  hat  der  weifse  Strich 

eine  dunkel  graubraune  Einfassung,  und  der 

Backen  ist  hell  gelblich  und  olivenbräunlich  ge- 

mischt, alle  Obertheile  sind  hell  röthlich  -  oli- 

venbraun, auf  der  Mitte  des  Rückens  am  leb- 

haftesten 3  Kehle  etwas  weifslich  3  alle  Unter- 

theile  hell  olivengrau,  an  den  Seiten  stark  oliven- 

braun überlaufen,  überall  ungefleckt 3  Schwung- 

federn schwarzbräunlich,  an  der  vorderen  Fah- 

ne rostroth,  so  wie  der  Schaft 3  innere  Flügel- 

deckfedern hell  rostgelb.  — 

Ausmessung:  Länge  5"  10'"  —  Breite  7" 

4'"  —  L,  d.  Schnabels  4|'"  —  Breite  d.  Sehn, 

1|'//  _  Höhe  d.  Sehn.  If "  —  L.  d.  Flügels  £" 

4i'"  —  L.  d.  Schwanzes  beinahe  2"  6'"  —  Hö- 

he d.  Ferse  6^'"  —  L.  d.  Mittelzehe  öf'"  —  !•. 

d.  äufseren  Z.  3^"'  —  L.  d.  inneren  Z.  3'"  — 

L.  d.  Hinterzehe  3^'''  —  L.  d.  Mittelnagels  2'" 

—  L.  d.  Hinternagels  3''.  — 

Männchen:      Von   dem   Weibchen   in   der 
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Färbung  nicht  merklich  verschieden  j  Iris  im 

Auge  grünlich -grau,  welches  ein  geringeres 
Alter  anzeigt. 

Ausmessung:  Länge  6"  4^'"*  — 
Dieser  Vogel  findet  sich  in  den  inneren 

grofsen  Campos  Geraes  von  Brasilien,  und  zwar 

in  den  Waldthälern  und  Einschnitten  im  Ge- 

büsche, wo  man  ihn  aufser  der  Paarzeit  Fami- 

lienweise antrifft,  indem  er  nach  Insecten  das 

Laub  durchsucht,  und  selbst  an  jungen  Stangen 

steigt,  hackt  und  pickt,  also  wirklich  nicht 

blofs  in  Gestalt  und  Farbe ,  sondern  auch  in 

der  Lebensart  einen  Uebergang  von  den  Sän- 

gern zu  den  Baumhackern  macht.  Eine  Stim- 

me habe  ich  nicht  von  ihm  gehört.  Mit  der 

vorhergehenden  Art  hat  diese  die  gröfste  Aehn- 

lichkeit,  und  gehört  defshalb  zu  den  vielen,  in 

der  Bildung  der  brasilianischen  Thiere  vorkom- 

menden Wiederholungen. 

B.   Kriecher  mit  sehr  schlankem  ^    pfriemförmig  zu- 
gespitztem, f    ungezähntem  Schnabel,     etiuas  län- 

geren  Flügeln  und  heinahe  ganz  getrennten  äu' 
Jseren  Xehen,  die  Seitenzehen  gleich  lang. 

3.     S,    caudacutus. 

Der  Kriecher  mit   gelber  Kehle  und   lugespitzten 
Schwanzfedern. 

K.  Schwanzfedern  mit  langen  Spitzen  versehen  i  Ober- 
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theile  rostroth,     die  unteren  weifslich,     an  Brust 

und  Seiten  fahl  grau -bräunlich  überlaufen  i  Kehle 
hellgelb, 

L'lnondi,  d'Azara  Voy.   Vol.  III.  pag.  461. 
Meine  Reise  nach  Bras,  Bd.  I.  pag.  48. 

Opetiorynchus  inundatus ^  Temm. 

Synallaxis  ruficauda  ̂   Spix  Av.   Tab,  85.  Fig.  2. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  Ge- 

stalt schlank  und  angenehm.  Schnabel  schlank, 

gerade,  ziemlich  lang,  zugespitzt,  stark  zusam. 

mengedrückt,  Firste  nur  sehr  wenig  gewölbt, 

Dillenkante  höchst  sanft  aufsteigend,  Tomien- 

ränder  stark  eingezogen  3  Kinnwinkel  kurz, 

stumpf  und  befiedert  5  Nasenöffnung  ritzenför- 

mig,  an  der  unteren  Seite  der  befiederten  Na- 

senhaut 3  Augenlider  mit  kleinen  Federchen  be- 

setzt; die  Flügel  erreichen  noch  nicht  das  erste 

Dritttheil  des  Schwanzes,  ihre  Federn  sind  ge- 

wölbt, die  erste  kurz,  die  vierte  scheint  die 

längste;  Schwanz  aus  zwölf  stark  abgestuften 

Federn  bestehend,  ihre  Fahne  an  beiden  Sei- 

ten vor  der  Spitze  stark  ausgeschnitten,  so  dafs 
an  den  mittleren  Federn  eine  drei  und  eine  halbe 

Linie  lange  Spitze  vortritt,  die  an  ihrer  Seite 

nur  sehr  kurze  Bärtchen  hat;  die  äufsere  Fe- 

der hat  keine  solche  vortretende  Spitze,  bei 

allen  andern  kommen  sie  vor,  obgleich  weni- 

ger lang  als  an   den  mittleren  Federn;     Beine 
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stark,  mäfsig  hoch,  die  Ferse  mit  fünf  glatten 

Schildtafeln  belegt,  die  Sohle  derselben  scharf- 

kantig zusammengedrückt  5  Hinternagel  weit 

gröfser  als  die   vorderen. 

Färbung:  Schnabel  bräunlich  -  schwarz j 

Iris  im  Auge  rothbraun  5  Beine  bleifarben  5  Ober- 

theile  röthlich- braun,  Flügel  und  Schwanz  leb- 

haft rothbraun;  vordere  Schwungfedern  gänz- 

lich graubraun ,  die  nachfolgenden  mit  grau- 

brauner Spitzenhälfte  an  beiden  Fahnen,  die 

hinteren  gänzlich  rothbraun  5  innere  Flügeldeck- 

federn blafs  rothgelblich3  Unterrücken  und  obe» 

re  Schwanzdeckfedern  fahl  röthhch,  blässer  als 

der  Rücken  5  Kinn  und  Obertheil  der  Kehle 

mit  einem  hell  citrongelben  Flecke  bezeichnet  5 

alle  übrigen  Untertheile  weifslich ,  Mitte  des 

Bauchs  weifs5  Unterhals,  Oberbrust,  Seiten  des 

Leibes  und  Steifs  hell  fahl  graubräunlich  über- 
laufen. 

Ausmessung:  Länge  5"  10'"  —  Breite  6" 

^111  _  Länge  d.  Schnabels  6'"  —  Höhe  d.  Sehn. 

li*"  —  Breite  d.  Sehn.  V"  —  L.  d.  Flügels  £" 

2"'  —  L.  d.  Schwanzes  etwa  2^'  —  Höhe  d. 

Ferse  7^'"  —  L.  d.  Mittelzehe  5i'"  —  L.  d. 

äufseren  Z.  3|"'  —  L.  d  inneren  Zehe  3i'"  — 

L.  d.  Hinterzehe  3J'"  —  L.  d.  Mittelnagels  2'" 

—  L.  d,  Hinternagels  2|^'".  ' — 
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Männchen  und  Weibchen  sind  nicht  be- 

deutend verschieden,  das  erstere  hat  etwas  mehr 

und  lebhafteres  Gelb  an  der  Kehle,  auch  schei- 

nen seine  übrigen  Farben  lebhafter. 

Azara  hat  zuerst  diesen  netten  Voorel   be- D 

schrieben    und   sehr    richtige    Nachrichten    von 

ihm  gegeben.     Er  ist  über  einen  grofsen  Theil 

von  Südamerica  verbreitet,     da  er   in  Brasilien 

vorkommt  und   zugleich  am  La   PI a ta  •  Strome 

gefunden  wird.    Er  kam  mir  zuerst  in  der  Nähe 

von   Rio   de  Janeiro   vor,    an   Seen,    Teichen, 

Bächen  und  Sümpfen,    wo  er  in  dichten  Kräu- 

tern, Gesträuchen  und  besonders  im  Rohre  und 

Schilfe  umherkricht,  und  an  den  Halmen  klet- 

tert.     Sein  hellrostrothes   Gefieder,    verbunden 

mit  der  niedlichen,  schlanken  Gestalt,  machen 

diesen  munteren,  belebten  Vogel  zu  einer  Zier- 

de der  Ufer.      Er  hat  keinen  bedeutenden   Ge- 

sang, wie  auch  Azara  bemerkt,  und  nährt  sich 

von  Insecten.      In  der  Gegend  von  Cabo  Frio, 
zu    Coral   de    Battuba    und    zu    Muribeca    am 

Flusse  Itabapuana  fand  ich  Nester  dieser  Vögel, 

und  zwar  das  Einemal  ziemlich  weit  vom  Was- 

ser  entfernt  in  dem  Gebüsche   einer  trockenen 

Viehtrift,    nahe  bei  unserer  Hütte  zu  Coral  de 

Battuba.     Dieses  Nest  setzt  der  Vogel  in  eine 

Astgabel  oder  zwischen  Rohrhalmen  und  bildet 
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dasselbe    aus    einer   Menge    Wolle    von   Thie- 

ren  und  Pflanzen,    besonders  von  der  Saamen- 

wolle    eines    kleinen    auf  Bäumen    wachsenden 

Epidendrum  oder  Bromelia.      Es  ist  kugelför- 

mig zu  einem   dicken  Ballen  ziemlich    kunstlos 

gebaut,  hat  einen  kleinen  Eingang  und   es   be- 

fanden   sich   Ende  Novembers   zwei  rundliche, 

rein  weifse  Eier  darin,    doch  hätte   der   Vogel 

vielleicht  noch  zwei  dazu  gelegt.     Ich  habe  in 

der  Beschreibung  meiner   brasilianischen  Reise 

an  verschiedenen  Stellen  von  diesem  Vogel  ge- 

redet*    In  der  Gegend  der  Serra  de  Inuä  baue- 

te  er  im  Anfange  des  Monats  August  sein  Nest, 

und  am  21sten  September  fand  ich  ein  solches 

zu   Coral  de  Battuba  beinahe  vollendet. 

Herr  Temmink  hat  diesen  Vogel  in  seinem 

Genus  Opetiorynchus  mit  dem  Hornero  des 

Azara  zusammengestellt,  welches  aber,  meinen 

Ansichten  zufolge,  nicht  seine  richtige  Stelle 
ist»  Der  Inonde  hat  vollkommen  die  Lebensart 

der  Synallaxen,  während  der  sehr  verschieden 

gebildete  Fournier  auch  eine  ganz  andere  Na- 
tur zeigt. 

Spix  bildet  unsern  Vogel  unter  der  Benen- 

nung des  Synallaxis  ruficauda  ab)  die  Stellung 

der  Figur  ist  schlecht,  auch  der  Schnabel  nicht 

richtig  gezeichnet. 



^     697     — 

.p,' Kriecher  mit  an  der  Spitze  gezähntem  Schnabel, 
sehr  kurzen  Flügeln  und  an  der  Wurzel  verei^ 

nlgten  äujseren  Zehen, 

4.     S.    torquatus. 

Der  Kriecher  mit  dem  schwarzen  Halsbande. 

Ä.  Oberkörper  röthlich- graubraun,  Oberhals  roth- 

braun;    durch  das  Auge  ein  breites  schwarzbrau- 

'^nes  Feld,  über  demselben  ein  gelblich  -  weif ser^ 

schwarz  eingefafster  Streifen;   Untertheile  hell  röth" 

;,  lieh' gelb f  über  den  Unterhals  ein  schwarzes  Queer* 

band.  >^ 

?  Le  Collier  noir  d'Azara,  Voy.  Vol.  111,  pag,  4S3. 

Beschreibung  des  weiblichen  Vogels: 

Schnabel  ziemlich  kurz,  gerade,  von  dem  Na- 

senloche  an  zusammengedrückt,  die  Kuppe  sanft 

herab,  und  die  Dillenkante  sanft  aufsteigend, 

Firste  etwas  messerförmig  scharf,  die  Spitze  ein 

wenig  herabgebogen,  mit  einem  kleinen  Zähn- 

chen dahinter  3  Kinnwinkel  ziemlich  abgerun- 

det, befiedert 3  die  Zunge  erreicht  zwei  Dritt- 

theile  der  Schnabellänge,  ist  etwas  platt,  horn- 

artig,  vorn  getheilt  und  gefrans't;  Augenlid 

ziemlich  nackt  3  Flügel  sehr  kurz,  schwach,  ab- 

gerundet, die  fünfte  Feder  scheint  am  längsten, 

sie  ist  von  der  vierten  kaum  verschieden 3 

Schwanz  ziemlich  lang,  etwas  abgestuft 3  Beine 
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stark,  mäfsig  hoch,  Ferse  mit  sechs  bis  sieben 

glatten  Tafeln  belegt,  zwei  äufsere  Zehen  an 

der  Wurzel  vereint 5  Hinternagel  etwas  sporn- 

artig aufgerichtet. 

Färbung:  Schnabel  schwärzlich,  an  der 

Wurzel  des  Unterkiefers  dunkel  bläulich  -  blei- 

farben; Beine  hell  bräunlich  fleischfarben  5  Ober- 

kopf und  Nacken  graubraun,  vom  Nasenloche 

über  das  Auge  hin  zieht  ein  netter,  gelblich- 

weifser,  an  seiner  Oberseite  schwarz  eingefafs- 

ter  Streifen  nach  dem  Hinterkopfe  hin ;  an  den 

Seiten  des  Kopfs  von  der  Schnabelwurzel  zum 

Ohre  zieht  ein  breites,  schwarzes  Feld,  worin 

das  Auge  steht 5  Kinn  und  Kehle  sind  sanft 

röthlich-gelb,  vom  Unterhalse  durch  eine  schö- 

ne schwarze  Queerbinde  getrennt;  auf  dem 

Oberhalse  und  den  Seiten  desselben  liegt  ein 

schöner,  breiter,  rothbrauner  Queerring5  alle 

Obertheile  röthlich- braun,  dunkler  und  weni- 

ger lebhaft  als  die  Oberhalsbinde,  an  allen  Fe- 

dern mit  verloschenen  blafs  graugelblichen 

Rändchen;  Deckfedern  der  Flügel  wie  der 

Rücken,  nur  am  Fiügelrande  und  Achselgelen- 

ke schwarzbraun,  mit  feinen  weifslichen  Ränd- 

chen 5  innere  Flügeldeckfedern  weifslich,  am 

vorderen  Flügelrande  schwärzlich  gemischt;  Un- 

tertheile  sämmtlich  in  ihrer  Mitte  röthlich-gelb, 
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an  den  Seiten  der  Brust,  so  wie  am  Steifs 

oliven  -  graulich  überlaufen  5  Schwung-  und 

Schwanzfedern  hell  graubraun,  röthlich  über- 

laufen, äufsere  Fahne  mehr  röthlich  5  das 

schwarze  Halsband  der  Kehle  stöfst  an  den 

Seiten  gegen  den  rothen  Ring  des  Oberhalses^ 

Ausmessung:  Länge  6"  3'"  —  Breite  6" 

4^'"  —  Länge  des  Schnabels  ungefähr  4^"'  — 

Höhe  d.  Sehn.  If"  —  Br.  d.  Sehn.  1|"'  —  L. 

d.  Flügels  1"  11'"  —  L.  d.  Schwanzes  etwa  £" 

—  Höhe  d   Ferse  6f' "  —  L.  d.  Mittelzehe  5|-'" 

—  L.  d.  äufseren  Z.  3|'"  —  L.  d.  inneren  Z, 

3|:'"  —  L.  d.  Hinterzehe  £i'"  —  L.  d.  Mittel- 

nagels li'"  —  L.  d.  Hinternagels  £f' "  —  L.  d. 

äufseren  N.  1'"*   — 

Männchen:  Sehr  schön,  weit  lebhafter 

und  netter  gefärbt  als  das  Weibchen,  der  Kehl- 

und  Augenstreifen  sind  schwärzer,  die  Kehle 

lebhafter  gelb,  Halsband  recht  rostroth. 

Junger  weiblicher  Fogel:  Scheitel  grau- 

gelblich gemischt,  das  Schwarze  an  den  Seiten 

des  Kopfs  grau  gemischt. 

Dieser  niedliche  Vogel  lebt  im  Campo  Ge- 

rat des  inneren  Brasilien's,  wo  ich  ihn  in  den 
dichten  Gesträuchen  herumkriechend  fand.  Er 

giebt  eine  kleine  kurze  Lockstimme  von  sich, 

ist   mir   übrigens   nicht   häufig    vorgekommen. 
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Einige  Zoologen  deuten  die  Sylvia  oder  Mota» 

cilla  guLaris^  Linn.^  Gmel.^  Lath.^  auf  Aza' 

ras  Collier  noir  (P'oyag.  P'oL  111.  pag,  463.), 
allein  diefs  scheint  mir  mit  Unrecht,  dagegen 

könnte  wohl  der  genannte  Vogel  mein  Synal- 

laxis  torquatus  seyn.  ,: 

Gen,  21*     Sylvia^    Lath, 

Sänger. 

Auch  in  Brasilien  giebt  es  ein  bedeutendes 

Heer  von  Singvögeln,  die  wie  unsere  europäi- 

schen, die  Gebüsche  und  offenen,  mit  Holz  ab- 

wechselnden Gegenden  bis  in  die  unmittelbare 

Nähe  der  menschlichen  Wohnungen  bevölkern. 

Einige  von  ihnen  sind  mehr  durch  Schönheit 

ihres  Gefieders,  andere  mehr  durch  die  An- 

nehmlichkeit ihres  Gesanges  ausgezeichnet,  und 

hierhin  gehören  besonders  die  Drosseln  und  die- 

jenigen kleinen  Arten,  welche  in  ihren  Zügen 

am  meisten  mit  unseren  Sängern  (^Sylvia)  über- 
einstimmen. Sie  kommen  im  Baue  ihres  Schna- 

bels ziemlich  mit  den  letzeren  überein,  doch 

ist  er  oft  ein  wenig  höher  und  breiter,  und 

ihre  Flügel  sind  oft  etwas  kürzer. 

Sie  haben  im  Allgemeinen  dieselbe  Lebens- 

art,    nähren  sich   von  Insecten,     Beeren  und 
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Früchten,  bauen  ein  ziemlich  leichtes  Nest  in 

eine  Astgabel  eines  dichten  Strauches,  und  ver- 

einigen sich  nach  der  Brütezeit  in  kleine  Ge- 

Seilschaften,  oft  mit  anderen  kleinen  Vögeln, 

um  alsdann  besonders  den  mancherlei  reifen- 

den Früchten,  als  Orangen,  Bananen,  Mamo- 

nen,  Goyaven  u.  s.  w.,  nachzustellen.  Der  Ge- 

sang dieser  Vögel  ist  bei  einigen  Arten  recht 

angenehm  und  abwechselnd,  doch  sind  sehr 

"wenige,  ja  ich  wüfste  kaum  einen  unter  ihnen, 
der  mit  solcher  Kraft  und  Modulation  der  Stim- 

me sänge,  als  unsere  Nachtigall  und  die  äch- 

ten Grasmücken  (^Sylvia  atricapilla^  hortensis^ 

cinerea^  hippolais  u.  a.),  —  Die  meisten  bra- 

silianischen Sänger  singen,  wie  gesagt,  weni- 

ger laut  und  abwechselnd,  auch  ist  dieses  Vo- 

gelgeschlecht  in  jenem  Lande  weniger  zahlreich 
als  bei  uns.  — 

A.  Sänger  mit  rnäfsig  schlankem  Schnabel,   der  da- 
bei etwas  kurz  ist. 

1.     S,    canicapilla. 

Der    grün    und    gelbe    Sänger. 

«S*.     Oberkörper  olivengrün;    Oherkopf  aschgrau,  von 
der  Nase    durch   das   Auge    ein   breites    schwarzes 

Feld;    Unterkörper  hochgelb. 

in.  Band.  ^^ 
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La  Contre-Maitre  vert  ä  poitrine  d'or  d^Azara^    Voy, 
Vol.  III.  pag.  S36. 

Tanagra  canicapilla^    Siuainr,     Zool.  illust.   Vol.  111, 

Sylvia  trichas ^  s.  d»  Beschr.  meiner  Preise  nach  Bras. 

Bd.  I.  p.  297. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels : 

Kleiner  als  unsere  Sylvia  atricapilla,  Schna- 
bel mit  einem  kleinen  Ausschnitte  hinter  der 

Kuppe,  gerade,  pfriemförmig  zugespitzt,  To- 

mien  ein  wenig  eingezogen,  Firste  so  viel  ge- 

wölbt abfallend,  als  die  Dille  sanft  gewölbt  auf- 

steigt; Kinnwinkel  ziemlich  kurz  und  befiedert; 

Flügel  etwas  über  die  Schwanzwurzel  hinaus 

fallend,  die  dritte  Schwungfeder  die  längste^ 

Schwanz  etwas  abgestuft,  die  äufseren  Federn 

nur  wenig  kürzer  als  die  mittleren ;  Beine 

schlank  und  hoch;  Fersenrücken  mit  sieben  bis 

acht  höchst  glatten  Tafeln  belegt,  Fersensohle 

glatt  gestiefelt  und  scharfkantig  zusammenge- 

drückt; Mittelzehe  viel  länger  als  die  Neben- 

zehen, die  beiden  äulseren  Vorderzehen  an  der 

Wurzel  ein  wenig  vereint.  — 

Färbung:  Ganzer  Oberkopf  bis  in  den 

Nacken  aschgrau;  Stirnrand,  Nasenfedern,  Zü- 

gel und  ein  breiter  Streifen  durch  das  Auge  bis 

unter    das    Ohr    hinab    sammtschwarz  *);     alle 

♦)  Vieillot   sagt  von  der  mit  dieser  Art  sehr  verwandten  SyU 
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Obertheile  lebhaft  olivengrün;  Schwung-  und 

Schwanzfedern  dunkel  graubraun,  die  letzteren 

olivengrün  überlaufen,  und  an  der  äufseren 

Fahne  mit  olivengrüneni  Rande  ̂   alle  Unter- 

theile  vom^Kinn  bis  zum  Schwänze  sind  leb- 

haft gummiguttgelb ,  blols  an  den  Seiten  des 

Leibes  etwas  olivenfarben  überlaufen  5  Ober- 

schnabel schwärzlich,  der  untere  röthlich-weifs} 

Beine  bräunlich -fleischfarben.  — 

Ausmessung:  Länge  5"  —  L.  d.  Schnabels 

4"'  —  Br.  d.  Sehn.  1^-"'  —  Höhe  d.  Sehn,  l^'" 

—  L.  d.  Flügels  £"  2'"  —  L.  d.  Schwanzes  1" 

9'"  —  Höhe  d.  Ferse  9"'  —  L.  d.  Mittelzehe 

6'"  —  L»  d,  äufseren  Z.  3f' "  —  L.  d.  Hinter- 

zehe 8"'  —  L.  d.  Mittelnagels  \^'"  —  L.  d. 

Hinternagels  2~",  — 
Junges  Männchen :  Ihm  fehlt  der  schwarze 

Augenstreif,  der  Oberkopf  ist  weniger  rein  asch- 

grau,  aber  die  Untertheile  sind  schon  schön  gelb. 

Weihchen :  Der  schwarze  Augenstreifea 

fehlt,  dagegen  bemerkt  man  von  der  Nase  über 

das  Auge  hin  eine  gelbe  Linie  von  der  Farbe 
des   Unterleibes, 

via  trichas  oder  Sylvia  marylandica^  TVils.^  dafs  der  Au- 

genstreifen  nacli  der  Paarzeit  verschwinde,  welches  bei 

der  brasilianischen  Species  nicht  geschieht,  also  als  ein 

gutes  Unterscheidungszeichen  betrachtet  werden  kann. 

45  '^ 
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Dieser  Vogel  scheint  über  den  gröfsten 

Theil  von  Südamerica  verbreitet,  da  ihn  Aza- 

ra  südlich  in  Paraguay  beobachtete.  In  Bra- 

silien ist  er  einer  der  angenehmsten  und  ge- 

meinsten Sänger.  Er  hat  einer  kurzen  zippen- 

den  Lockton,  und  einen  lauten,  ziemlich  kur- 

zen Gesang,  der  der  Stimme  unseres  Buchfin- 

ken {Fringilla  caelebs)  nicht  ganz  unähnlich. 

Man  findet  ihn  überall,  sowohl  im  Innern  als 

an  den  Küsten  in  den  Gebüschen,  wo  er  be- 

sonders die  letzteren  durchkriecht.  In  den  gre- 

isen geschlossenen  Urwäldern  ist  er  seltener, 

besonders  gern  hält  er  sich  in  den  Pflanzungen 

und  der  Nähe  der  Fruchtbäume  auf,  deren 

Früchten,  den  Orangen,  Bananen  u.  a. ,  er  eif- 

rig nachstellt,  wie  alle  kleinen  Vögel. 

Sivainson  hat  diesen  Vogel  unter  die  Tan- 

garas  gesetzt,  wo  er  mir  aber  nicht  hinzuge- 

hören scheint.  Ich  hielt  ihn  anfänglich  für 

'  die  nordamericanische  Sylvia  trichas,  wodurch 
sich  dieser  Irrthum  an  mehreren  Stellen  mei- 

ner Brasilianischen  Reisebeschreibung  befindet; 

was  also  dort  unter  obigem  Namen  erwähnt 

wird,  ist  der  jetzt  hier  von  mir  beschriebene 

Vogel.  In  seiner  hist.  naturelle  des  oiseaux 

de  VAmer,  septentrionale  bildet  Vieillot  seine 

Fauvette  voiLee  {Sylvia  velato)   unserem  brasi- 
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lianischen  Vogel  ziemlich  ähnlich  ab,  doch  sagt 

er  in  der  Beschreibung,  der  Rücken  sey  bläu- 

lich-grün. Swainson  hat  in  dem  dritten  Ban- 

de seiner  zoological  illustrations  eine  ziemlich 

gute  Abbildung  der  von  mir  jetzt  beschriebe- 

nen Species ,  unter  der  Benennung  Tanagra 

canicapilla  gegeben. 

2*     S.    venusta^    Temm. 

Der    aschblau    und    gelbe    Sänge  i% 

S.  Ohertheile  aschblau,  auf  dem  Rücken  ein  oliveii' 

grüner  Fleck;  Zügel  schwarz;  Untertheile  hoch- 

gelb,  an  der  Brust  dunkler;  Spitzen  der  grofsen 

Flügeldeckfedern  weifslich^ 

Le  Bec  -  en  poincon  ä  poitrine  doree  d^Azara^     Voy, 
Vol.  III.  pag.  256. 

Bec-fin  mignoUf  Temm.  pl.  col.  293.  Fig'  1» 

Sylvia  plumbeUf  Swains,    Zool.  illustr.   Vol.  III,  pl» 
139. 

Beschreibung  des  männlichen  Fogels: 

Schnabel  sehr  zugespitzt,  der  Kieferrand  etwas 

eingezogen;  Kinnwinkel  ziemlich  stumpf,  be- 

fiedert; Augenlid  befiedert;  die  Flügel  falten  bis 

über  ein  Dritttheil  des  Schwanzes  hinaus,  die 

dritte  Feder  scheint  die  längste;  Schwanz  ziem- 

lich »leich,  die  äuiseren  Federn  nur  sehr  we- 

Big  kürzer  als   die  niittleren^     alle  Federa  am 
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Ende  kurz  zugespitzt;  Beine  mäfsig  schlank,  Fer- 

se mit  sechs  glatten  Tafeln  belegt  3  Verhältnifs 

der  Zehen  wie  an  der  vorhergehenden  Art. 

Färbung:  Oberkiefer  schwarzbraun  oder 

glänzend  schwarz,  der  untere  gelbröthlichj  Bei- 

ne röthlich- fleischbraun;  Zügel-  und  Nasenfe- 

dern schwarz,  alle  übrigen  Obertheile  glänzend 

aschblau,  mit  einem  Schimmer  von  Indigo,  be- 

sonders auf  dem  Kopfe,  aber  auf  dem  Ober- 

rücken ein  grofser,  dreieckiger  olivengrüner 

Fleck  ̂   grofse  Fiügeldeckfedern  mit  weifsen 

Spitzen,  wodurch  an  diesem  Theile  ein  Paar 

grofse  weifse  Flecke  über  einander  entstehen^ 

Schwungfedern  bräunlich -schwarz,  mit  bläu- 

lichem Vorder-  und  weifslichem  Hintersaume 5 

hintere  Schwungfedern  mit  weifslichem  Spitzen- 

saume ^  Schwanzfedern  schwärzlich,  die  mitt- 

^leren  an  beiden  Seiten  bläulich,  die  äufseren 

mit  einem  starken  weifsen  Flecke  an  der  inne- 

ren Fahne  $  alle  üntertheile  vom  Kinn  bis  zum 

After  hochbrennend  gelb,  die  Brust  orangen- 

braun überlaufen  5  Steifs  weifs, 

Ausmessung :  Länge  4"  —  Breite  Ö"  11"' 

—  L.  d.  Schnabels  Sf'^'  —  Br.  d.  Sehn.  1|"'  — 

Höhe  d.  Sehn.  1^'^'  —  L.  d.  Flügels  2''  f "  —  U 
d.  Schwanzes  beinahe  1"  6'"  - —  Höhe  d.  Ferse 
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6^'"  —  L.  d.  Mittelzehe  3i"'  —  L.  d.  Hinter- 

zehe 2i'".  — 
Weibchen:  Von  dem  Männchen  kaum  zu 

unterscheiden,  das  Gelbe  ist  etwas  blässer,  die 

Obertheile  sind  weniger  indigoblau  schimmernd, 

also  mehr  aschblau,  und  etwas  mit  olivenfar- 

benen  Federrändchen  bezeichnet,  der  grüne 

Rückenfleck  scheint  gröfser. 

Junge  Fögel:  Sie  haben  die  Farben  der 

alten,  nur  mehr  matt  und  weniger  schön  und 
rein. 

Dieser  niedliche  Sänger  ist  über  Brasilien 

und  Paraguay  verbreitet,  wo  er  in  Gebüschen 

und  Wäldern  wohnt.  Er  kommt  bei  Rio  de 

Janeiro  vor,  häufig  in  der  Gegend  von  Cabo 

Brio  und  des  See's  Marica^  und  unter  allen 

Brasilianischen  Sängerarten  ist  mir  diese  über- 

haupt am  häufigsten  vorgekommen.  Er  ist  ein 

sehr  niedlicher  Vogel,  der  einen  kurzen  arti- 

gen Gesang  hören  läfst*  In  der  Lebensart  gleicht 

er  unseren  Laubvögeln  {Sylvia  sibillatrix  und 

Fitis)^  steigt  behende  und  geschickt,  wie  die 

Meisen,  an  den  Zweigen  umher  und  pickt  In- 

secten,  ihre  Eier  und  Puppen  ab,  dabei  hört 

man  häufig  seine  kleine,  kurze  Lockstimme» 

Im  dichten  Gewebe  hoher  Pflanzen,  besonders 

aus  dar  Syngenesia  und  Didynamia^  picken  sie 
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an  den  Köpfen  und  steigen  an  den  Stängeln  auf 

und  ab.  Das  kleine  niedliche  Nest  steht  in  der 

Gabel  eines  Astes  in  einem  dicken  Strauche,  es 

befanden  sich  zwei  Junge  darin,  das  Männchen 

singt  in  der  Nähe.  Temminck  hat  eine  Abbil- 

dung dieser  niedlichen  Species  gegeben,  die  im 

Allgemeinen  sehr  gut  ist,  nur  müfste  der  oli- 

venfarbene  Fleck  weiter  unten  liegen  und  die 

Orangenfarbe  der  Brust  ist  nicht  angegeben.  In 

der  Beschreibung  erwähnt  Hr.  Temminck  nicht, 

dafs  Azara  diesen  Vogel  zuerst  bekannt  machte. 

Swainson  giebt  eine  gute  Abbildung  dieser 

Species,  sagt  aber  dabei,  dafs  er  sie  nie  in 

Brasilien  angetroffen  habe,  da  sie  doch  in  der 

von  mir  bereis'ten  Gegend  zu  den  gemeinsten 
Vögeln  gehört. 

3.      «9.    speciosa. 

Der   blaue  Sänger  mit    zimmtfarbenem  Steifse. 

S*  Ohertheile  schön  indigoblau,  die  unteren  Theile 

dunkel  weijslich-blau,  zwischen  den  Schenkeln  am 

iveifsesten;   Steifs  schön  zimmthraun, 

Bec  fin  cu-rouXf   Ternm,  pl.  col.  293.  Fig.  2. 

Beschreibung :  Gestalt  sehr  zierlich,  das 

ganze  Gefieder  höchst  zart  und  glatt.  Schna- 

bel  zugespitzt,    die  Tomienränder  eingezogen; 



—     709     — 

Nasenloch  nach  vorn  rundlich  glatt;  Schwanz 

in  der  Mitte  ein  wenig  ausgerandet;  Ferse  ge- 
täfelt. — 

Färbung:  Iris  dunkelbraun;  Schnabel 

schön  blaugrau,  die  Ränder  weifslich,  bei  wahr- 

scheinlich jüngeren  Männchen  ist  dieser  Theil 

oft  horngraubraun  j  Rachen  weifslich  5  Beine 

schön  bleifarben;  alle  Obertheile  schön  glän- 

zend indigoblau,  alle  unteren  weifslich  -  blau 

oder  bleifarben,  an  der  Brust  am  dunkelsten, 

zwischen  den  Schenkeln  am  weifslichsten  5  Steifs 

schön  röthlich  -  braun ;  Flügel  und  Schwanz 

schwärzlich  mit  blauen  Rändern,  Schwungfe- 
dern in  ihrer  Mitte  mit  einem  rein  weilsen 

Queerstreifen,  den  man  nur  bei  offenem  Flügel 

bemerkt.  — 

Ausmessung:  Länge  4"  3|-"'  —  Breite  6" 

10'"  —  L.  d.  Schnabels  4"'  —  Höhe  d.  Fer- 

se 6'".  — 

Weibchen',  Alle  Obertheile  weniger  leb- 

haft und  heller  blau,  der  Steifs  hingegen  dunk- 

ler gefärbt  als  am  Männchen;  Unterleib  mehr 

weifslich,  und  besonders  an  den  Seiten  blässer. 

Ausmessung:     Länge  4"  3'".  ~ 

Dieser  niedliche  Vogel  ist  bei  Rio  de  Ja- 

neiro nicht  selten,  wo  wir  ihn  im  Monat  Juli 

in  dichten  Gesträuchen  herumkriechen  und  nach 
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den  Orangen  und  andern  Früchten  fliegen  sa- 

hen. Später  fanden  wir  dieses  schöne  Vögel- 

chen im  Sertong  der  Provinz  Bahid  in  der  Ge- 

gend von  Angicos^  wo  es  nach  Insecten  und 

Sämereien  in  den  Gesträuchen  umherkroch  und 

in  den  höhern   Bäumen   flog» 

Temminck  giebt,  nach  dem  von  mir  ihm 

mitgetheilten  Exemplare,  eine  ziemlich  gute  Ab- 

bildung dieser  Species,  wo  aber  die  Beine  und 

der  Schnabel  unrichtig:  colorirt  sind» 

4.     S.    leucogastra. 

Der  ascLblaue  Sänger  mit   schwarzem  Scheitel  und 
Schwänze. 

«y.  Scheitel  und  mittlere  Schwanzfedern  schwarz; 

äujsere  Schwanzfedern  aufsen  und  an  der  Spitze 

weifs-y  Kücken  aschgrau'-,    Untertheile  weifs. 

Le  ßgiiier  a  tele  noire  de  Cayenne^  ̂ ^'tjf'j   Sonn.   Vol, 

16,  pag.  65. 

Bvff.  pl.  enU  iVo.  704.   Fig.  1. 

Le  fi guier  ä  tele  noire  de  Cayenne^   VitilU  tdbl,  encycl, 

et  nieth.  pag.  428. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Schnabel  schlank,  gerade,  von  der  Mitte  au 

fein  wenig  zusammengedrückt,  sanft  gewölbt, 

die  Dülenkante  sanft  aufsteigend;  Kuppe  mit 

einem   kleinen  Zahncheu  oder  Ausschnitte,  To- 
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mienrand  etwas  eingezogen 3  Firste  scharfkan- 

tige Kinnwinkel  etwa  bis  zu  einem  Dritttheile 

des  Schnabels  vortretend,  mäfsig  zugespitzt,  bei- 

nahe gänzlich  befiederte  Augenlid  ein  wenig 

nackte  die  Flügel  etwas  über  die  Schwanzwur- 

zel hinaus  fallend,  abgerundet,  die  vierte  Fe- 

der scheint  die  längste  3  Schwanz  ziemlich  lang, 

stark  abgestuft,  die  äufseren  Federn  scheinen 

um  etwa  sechs  Linien  kürzer  als  die  mittleren, 

Beine  hoch  und  schlank,  Ferse  mit  sechs  bis 

sieben  glatten  Tafeln  belegt  3  Zehen  sehr  zart 

und  zierlich.  — 

Färbung:  Iris  graubraun;  Ferse  bleifar- 

ben, die  Zehen  etwas  schwärzliche  Schnabel 

schwarze  Scheitel  vom  Schnabel  bis  in  den 

Nacken  glänzend  schwarz,  stahlblau  schim- 

mernde vier  mittlere  Schwanzfedern  schwarz, 

die  nächst  folgenden  schwarz  mit  weilser  Spitze, 

die  beiden  äufseren  an  jeder  Seite  weils,  aber 

die  vorletzte  an  der  Wurzel  der  inneren  Fahne 

schwarze  Schwungfedern  schwarzbräunlich  mit 

feinem,  aschbläulichem  Vordersaume e  Rücken 

aschblau  oder  bläulich- aschgraue  alle  unteren 

Theile  weifs,  die  Seiten  der  Brust  aschbläulich 
überlaufen. 

Ausmessung:  Länge  4"  7|-"'  —  Breite  6" 

2'''   —    L.   d.  Schnabels  4^'"   —    Br.  d.  Sehn, 
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li"'  —  Höhe  d.  Sehn.  1'"  —  U  d.  Flügels  1" 

11'"  —  L  d*  Schv\anzes  2^'  —  Höhe  d.  Ferse 

7"'  —  L.  d.  Mittelzebe  3^'''  —  L.  d.  Hinter- 

zehe £|-'".  — 
TVeibchen  und  junge  männliche  Vögel: 

Sie  haben  nichts  Schwarzes  auf  dem  Scheitel, 

aber  hinter  dem  Auge  liegt  eine  undeutliche, 

schwärzliche  Stelle;  die  Flügel  sind  blässer,  nur 

dunkelbraun,  und  die  mittleren  und  hinteren 

Schwungfedern  stark  weirsiich  gerandet^  Unter- 
theile  nicht  so  rein  weifs.  Ein  Weibchen  war 

noch  um  eine  halbe  Linie  länger  als  das  oben 

beschriebene  Männchen,  daher  scheinen  beide 

Geschlechter  in  der  Gröfse  nicht  bedeutend  ver- 

schieden zu  seyn. 

Diese  Art  ist  ein  munteres  Vögelchen,  das 

den  ziemlich  langen  Schwanz  meistens  etwas 

hüchträgt.  Es  durchkriecht  die  Gebüsche  nach 

Insecten,  wie  die  übrigen  Arten,  und  hat  einen 

leisen,  kurzen  Lockton.  Ich  habe  es  besonders 

im  Sertong  der  Provinz  Bahid  beobachtet,  und 

da  es  Buffon  aus  Cayenne  beschreibt,  so  wird 

es  über  einen  grolsen  Theil  von  Südamerica 

verbreitet  seyn.  Buffon  hat  diesen  Vogel  {pL 

enl.  No.  704.  Fig.  1.)  sehr  gut  abgebildet,  und 

zwar  den  männlichen.  Er  bringt  diese  Species 

als  Varietät  zu  seinem  Figuier  gris  de  fer  {Sylvia 
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caerulea^    Lath.)^     allein    Viellot  ist  auch   der 

Meinung,  dafs  beide  Vögel  verschieden  seyen. 

5.     S.    caerulescens. 

Der     bläuliche     Sänger. 

S,     Ohertheile  bläulich- grau ,     die  unteren  gelblich- 

iveijs  oder  fahl  röthlich-weijs. 

?  Le  bec-en-poincon  bleu  et  blanc  d^AzarOf  Vol.  III, 

pag.  257. 
?  Sylvia  bicolor,    Vieill.  ^ 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Schnabel  stark,  ziemlich  breit,  zugespitzt^  Kinn- 

winkel befiedert,  an  der  Spitze  sparsam,  Firste 

ziemlich  scharf  erhaben;  Augenlider  ein  wenig 

nackt  j  Flügel  etwas  über  ein  Dritttheil  des 

Schwanzes  hinaus  fallend,  die  vierte  Schwung- 

feder die  längste;  Schwanz  gleich^  mäfsig  lang; 

Ferse  mit  sechs  bis  sieben  glatten  Täfeln  be- 

legt; innere  Zehe  ein  wenig  kürzer  als  die  äu- 

fsere;  Hinternagel  stark  und  gewöblt. 

Färbung:  Oberkiefer  hornbraun,  der  un- 

tere weifslich;  Iris  lebhaft  gelbbraun;  Beine 

fleischbräunlich;  alle  oberen  Theile  stehen  zwi- 
schen himmelblau  und  bleifarben  in  der  Mitte, 

ziehen  aber  stark  in's  Himmelblaue;  Schwung- 

federn dunkel  graubraun,  an  der  äufseren  Fah- 



—     714     — 

ne  bläulich  gerandet^  mittlere  Schwanzfedern 

bläulich,  die  anderen  nur  aufsen  auf  diese  Art 

gerandet,  übrigens  wie  die  Schwungfedern  3  un- 

tere Theile  schmutzig-weifs  oder  gelblich-weifs, 

am  Bauche  mehr  gelblich,  an  Brust  und  Sei- 

ten des  Leibes  grau  angeflogen  3  Seiten  des 

Kopfs  und  Halses  schmutzig  aschgrau.  — 

Ausmessung:  Länge  6"  S'"  —  Breite  6" 

10'"  —  L.  d.  Schnabels  4^"  —  Höhe  d.  Sehn. 

1^'"  —  Br.  d.  Sehn,  l^-'"  —  L.  d.  Flügels  2" 

3///  _  L.  d.  Schwanzes  If "'  —  Höhe  d.  Ferse 

7'"  —  L.  d.  Mittelzehe  3^'"  —  L.  d.  Hinter- 

zehe 2i-"'  —  L.  d,  Mittelnagels  l^-'"  —  L.  d. 

Hinternagels   £'".  — 
Weibchen:     Nicht  bedeutend   verschieden, 

die  Obertheile  fallen  weniger  in's  Blaue. 
Dieser  kleine  Vooel  hat  die   Gestalt  unse- ö 

rer  Sänger  und  kriecht  auch  wie  diese  in  den 

Gebüschen  umher.  Am  Mucuri  fand  ich  ihn 

in  den  an  Insecten  sehr  reichen  niederen  Man- 

gesümpfen, die  aus  Conocarpus  und  Avicennia 

bestehen,  wo  er  eine  kurze,  kleine  Lockstira- 
me  hören  liefs.  Er  hat  viel  Aehnlichkeit  mit 

Azaras  bec-  cn-poincon  bleu  et  blanc  (Vol.  Ilf. 

pag.  257)  oder  Vieillois  Sylvia  bicolor ^  doch 

bin  ich  von  der  Identität  beider  nicht  vollkom- 

men überzeugt. 
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6*      S,    poicilotis. 

Der     rostscheitl  i  c  he     Sänger. 

S.  OJ)ertheile  fahl  oliv en grünlich ,  Oberkopf  roth- 

hraun ;  Untertheile  schmutzig  weijsgrau ;  Brust 

und  Bauch  schmutzig  röthlich  oder  gelblich  ange- 

flogen. 

?  Hylophilus  poicilotis j    Temm,  pl,  eoh  173,  Fig.i. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Schnabel  zugespitzt,  an  der  Wurzel  stark,  mit 

einem  kleinen  Ausschnitte  hinter  der  Spitze; 

Tomienrand  nur  wenig  eingezogen;  Kinnwin- 

kel stark,  ziemlich  leicht  befiedert,  die  Federn 

etwas  vorwärts  gelegt  und  in  schwärzliche  Borst- 

spitzen endigend;  am  Mundwinkel  stehen  einige 

Bartborsten;  Augenlid  mit  kleinen  Federchen 

besetzt;  Flügel  etwas  über  die  Schwanzwurzel 

hinaus  fallend,  die  zweite  Feder  scheint  die 

längste  zu  seyn;  Schwanz  nur  sehr  wenig  ab- 

gerundet, die  äufseren  Federn  ein  wenig  kür- 

zer; Beine  mäfsig  hoch,  stark,  Ferse  mit  etwa 

fünf  grofsen,  glatten  Tafeln  belegt,  ihre  Sohle 

gestiefelt  und  etwas  zusammengedrückt;  äufsere 

Zehe  länger  als  die  innere;    Hinternagel  stark. 

Färbung:  Iris  graubraun;  Schnabel  hell 

horngraubraun;  Beine  blafs  bleifarben;  Scheitel 

hell  zimmt-  oder  rothbraun,  von  der  Nase  bis 

in  den  Nacken;   Oberhals  und  Seiten  desselben 
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hell  graubräunlich;  Kinn,  Kehle,  ünterhals  und 

Brust  eben  so,  aber  blässer,  oft  weifslich,  be- 

sonders die  Kehle  5  Bauch  röthlich,  oder  schmu- 

tzig graugelblich  überlaufen  3  über  dem  oberen 

Augenlide  stehen  einige  weifsliche  Federn  3  alle 

Obertheile  hellfahl  olivengrün  5  innere  Fahne 

der  Schwungfedern  so  wie  des  Schwanzes  dun- 

kel graubraun  5  After  und  crissum  blals  gelb- 

grünlich. — 

Ausmessung:  Länge  4"  11'"  —  Breite  6'' 

6'"  —  L.  d,  Schnabels  4f '"  —  Br.  d.  Sehn.  1^"' 

—  Höhe  d.  Sehn,  l^"'  —  U  d.  Flügels  2"  li'" 
—  L.  d.  Schwanzes  1"  9'"  —  Höhe  der  Ferse 

8i'"  —  L.  d.  Mittelzehe  Sf'"  ~  L.  d.  Hinter- 

zehe 2f'"  —  L.  d.  Mittelnagels  1^'"  —  L.  d. 

Hinternagels  £'".  — 

Jüngeres  Männchen:  Wie  das  vorhin  be- 

schriebene, allein  die  oberen  Theile  weniger 

lebhaft  grün,  die  unteren  mehr  weifslich. 

Weibchen :  Gröfse  und  Farbe  genau  von 

dem  Männchen,  jedoch  weniger  lebhaft* 

Dieser  niedliche  Vogel  lebt  im  inneren  Bra- 

silien, wo  ich  ihn  im  Sertong  der  Provinzen 
Bahiä  und  Minas  fand.  Er  durchkriecht  die 

Gebüsche.  —  Sein  Gesang  mufs  unbedeutend 

seyn. 
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Herr  Temminck  hat  auf  seiner  173sten  Ta- 

fel Figur  2.  wahrscheinlich  diese  Species  abge- 

bildet, da  die  Aehnlichkeit  mit  meinen  männ- 

lichen Exemplaren  sehr  grofs  ist)  allein  in  die- 

sem Falle  scheint  TemmincKs  Vogel  vielleicht 

ein  sehr  altes,  und  meine  Exemplare  jünger 

gewesen  zu  seyn,  ich  besitze  sie  von  verschie- 
denen Altern. 

7»     S,    thoracica. 

Der     grünscheitliche     Sänger 

S,  Oher-  und  Seitenhals  aschgrau;  Kehle  lueifslich'-, 
Obertheile  mit  dem  Scheitel  olivengrün  y  Brust 

gelby  Bauch  und  Steijs  weifslich. 

Hylo-philus  thoracicus ^   Temm,  ph  col,  173.   Fig.  1» 

Beschreibung  des  männlichen  Fogels: 

Schnabel  stark,  etwas  gewölbt,  hinter  der  Kup- 

pe mit  einem  sehr  seichten  Ausschnitte  3  Kinn- 

winkel breit  und  ziemlich  stumpf,  befiedert 

und  die  etwas  vorwärts  gerichteten  Federchen 

in  kleine  Borstspitzen  endigend 3  Nase  mit  vor- 

wärtsstrebenden Federn  bedeckt  j  die  Flügel  er- 

reichen ein  Dritttbeil  des  Schwanzes,  die  vierte 

Feder  ist  die  längste,  die  erste  ist  kurz;  Schwanz 

nur  wenig  abgestuft,  die  äufseren  Federn  um 

einige  Linien  kürzer,  Ferse  mit  sieben  bis  acht 
III.  Band.  45 
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glatten  Tafeln  belegt;  äufsere  Zehen,  wie  an 

der  vorhergehenden  Art,  an  der  Wurzel  ver- 

eint, die  äufserste  etwas  länger  als  die  innerste. 

Färbung:  Schnabel  und  Füfse  bleifarben 3 

Iris  blafsgelblich ;  Stirn  gelblich- grün;  Scheitel 

zeisiggrün;  Kehle  weilslich;  Hinterkopf,  Ober- 

und  Seitenhals  aschgrau,  übrige  Obertheile  zei- 

siggrün; Backen  grünlich;  Unterhals  und  Brust 

citrongelb;  Bauch  und  Steifs  weils;  Schwung- 

federn dunkel  graubraun  mit  grünem  Vorder- 

saume; hinterer  Fahnenrand  gelblich;  Schwanz- 

federn grünlich,  an  der  inneren  Fahne  ein  we- 

nig graubräunlich  überlaufen. 

Ausmessung:  Länge  5"  7-|-'"  —  Länge  d. 

Schnabels  4i'"  —  Br.  d.  Sehn.  1-J'"  —  Höhe  d. 

Sehn.  If"  —  L.  d.  Flügels  2"  3'"  —  L.  d. 

Schwanzes  etwa  1^"  —  Höhe  der  Ferse  7|'" 

—  L.  d.  Miltelzehe  4'"  —  L.  d*  äulseren  Z. 

3}"'  —  L.  d.  Hinterzehe  3'^'  —  L  d.  Mittel- 

nagels £'"  —  L.  d.  Hinternagels  gi'".  — 
Weibchen:  Vom  Männchen  nicht  bedeu- 

tend verschieden,  aber  weniger  rein  und  leb- 

haft gefärbt;  Beine  bräunlich-bleifarben;  Schna- 

bel graubraun. 

Dieser  Sänger  kommt  schon  südlich  am 

Flusse  Parahyba  vor,  wo  ich  ihn  zuerst  er- 

hielt,   er  wird   aber   gewifs  auch   noch   weiter 
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südlich  gefunden.  Ueber  seine  Lebensart  kann 

ich  nichts  weiter  hinzufügen ,  als  was  auch 

schon  von  den  vorhergehenden  Sängerarten  ge- 

sagt wurde. 

Herr  Temminck  hat  diese  Species  auf  sei- 

ner 173sten  Tafel  Figur   !♦  abgebildet» 

8.     S.  flaveola. 

S,  Weihchen:  Oh  er  th  eile  hell  graubraun^  am  Kücken 

röthlich- braun 'j  Unterrücken  schön  gelbröthlich; 

Flügel  und  Schwanz  roströthlich  -  braun  ;  Kehle 

weijslich ;  alle  Untertheile  gelbröthlich ,  nach  hin- 

ten hinab  immer  dunkler  und  lebhafter  werdend, 

Beschreibung  des  weiblichen  f^ogels : 

Schnabel  schlank,  fein  zugespitzt,  pfriemför- 

mig,  hinter  der  Kuppe  ein  kleiner  Ausschnitt 5 

keine  Bartborsten  5  Zunge  schmal,  an  der  Spitze 

ein  w^enig  gespalten 3  Flügel  abgerundet,  sie 
reichen  etwas  über  die  Schwanzwurzel  hinaus, 

die  fünfte  und  sechste  Feder  sind  die  läng- 

sten 5  Schwanz  etwas  abgestuft,  die  mittleren 

Federn  etwas  länger  als  die  äufseren,  sie  sind 

sämmtlich  ein  wenig  zugespitzt ;  Beine  glatt 

getäfelt. 

Färbung:  Iris  graubraun;  Oberkiefer  dun- 

kel horngraubraun,    Unterkiefer  weifslichj    Ra- 

46  * 
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chen  orangegelb;  Beine  lebhaft  himmelbläu- 

lich -  bleifarben  3  alle  Obertheile  hell  graubraun, 

auf  dem  Rücken  schon  in's  Röthlich  -  braune 

übergehend j  auf  dem  Unterrücken  schon  gelb- 

röthlich;  Flügel  und  Schwanz  roströthlich- 

braun  j  die  inneren  Fahnen  der  Schwungfedern 

graubraun;  Kehle  weifslich;  alle  Untertheile 

gelbröthlich,  nach  hinten  hinab  immer  dunkler 

und  lebhafter  werdend;  innere  Flügeldeckfe- 

dern weifslich-gelb.   — 

Ausmessung:  Länge  5"  8|^'"  ■ —  Breite  5'^ 

9i'''  —  L.  d.  Schnabels  4f '"  —  Höhe  d.  freien 

Ferse  6^"'*  — 

Ein  anderer,    wahrscheinlich  nicht,  ganz  ausgejeder- 
ter  weiblicher   Vogel. 

Ausmessung:  Länge  4"  7'"  —  Breite  5'* 

9i'"  —  L,  d.  Schnabels  4^'"  —  Höhe  d.  Fer- 

se öi'".  ~ 

Dieser  Vogel  ist  mir  im  weiblichen  Ge- 

schlechte einigemal  vorgekommen,  ich  habe 

aber  das  Männchen  nicht  erhalten.  Meine  Jä- 

ger erlegten  diese  Vögel  im  Sertong  der  Pro- 
vinz Bahiäj  und  zwar  in  den  Wäldern  in  der 

Nähe  von  Os  Porcos  unweit  des  Arrayals  da 

Conquista^ 
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.Gen.    22*      HylophiluSj    Temm. 

Orangenvogel. 

Es  wird  mir  hoffentlich  erlaubt  seyn,  dem 

von  Temminck  aufgestellten  Geschlecht  Hylo- 

philus  eine  andere  Deutung  zu  geben,  da  ich 

dasselbe  von  seinem  Gründer  zu  weit  ausge- 
dehnt finde.  Herr  Temminck  rechnet  nämlich 

hierher  mehrere  europäische  Sänger  {Sylvia)^ 

wogegen  ich  vorschlage,  dasselbe  nur  auf  die 

americanischen  und  vielleicht  einige  andere  sän- 

gerartige Vögel  mit  höherem,  dickerem  Schna- 

bel anzuwenden,  unter  welchen  Sylvia  Guira 

und  die  von  Temminck  unter  der  Benennung 

Tanagra  speculifera  zu  den  Tangara's  gesetzte 
Sylvia  melanoxantha  des  Berliner  Museums, 

besonders  bekannt  sind.  Ich  characterisire  die- 

se Vögel  auf  folgende  Art:  ; 

Schnabel:  stark,  kürzer  als  der  Kopf,  ziem- 

lich gerade,  an  der  Wurzel  etwas  ausgebreitet, 

etwas  breiter  oder  so  breit  als  hoch,  am  Vor- 

dertheile  zusammengedrückt,  die  Tomien  ein- 

gezogen, die  Firste  kantig,  nach  der  Kuppe 

sanft  hinab  gewölbt,  ein  kleiner  Ausschnitt  hin- 
ter derselben,  ein  anderer  Ausschnitt  befindet 

sich  oft  vor  der  Wurzel  des  OberkieferrandeSj 

wodurch  der  letztere  in  der  Mitte  gewöhnlich 

elaen  vortretenden  Bogen  zeigt  5     Nasenlöcher 
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länglich,  vor  der  Schnabelwurzel;  der  Unter- 
kiefer meist  höher  und  breiter  als  der  obere. 

Zunge:  an  der  Spitze  ein  wenig  getheilt, 

oder  borstig  gefrans't. 
Flügel:  stark  und  ziemlich  lang,  erreichen 

ein  Dritttheil,  die  Mitte  oder  zwei  Dritttheile 

der  Schwanzlänge. 

Beine:  mäfsig  hoch;  äufsere  Zehen  an  der 

Wurzel  nur  sehr  wenig  vereint. 

Da  die  eigentlichen  americanischen  Sänger 

{Pitpü,  Buff.)  noch  sehr  grofse  Uebereinstim- 

mung  mit  unseren  europäischen  {Sylvia)  zei- 

gen, so  schien  es  mir  zweckmäfsig,  sie  bei 

denselben  zu  belassen,  hingegen  die  von  mir 

hier  unter  Hylophilus  vereinten  Vögel  von  ih- 

nen zu  trennen,  da  sie  einen  deutlichen  Ueber- 

gang  zu  den  Tangara's  machen.  Diese  werden 

also  mit  Recht  von  den  Sängern  {Sylvia)  ge- 

trennt, obgleich  ihre  Lebensart  und  Manieren 

noch  vollkommen  denen  der  Sänger  gleichen, 

und  weniger  Uebereinstimmung  mit  jenen  der 

Tangara's  zeigen.  Da  die  von  mir  unter  Hy^ 

lophilus  vereinten  Vögel  die  eifrigsten  Verfol- 
ger der  reifenden  Baumfrüchte  sind,  so  habe 

ich  den  ihnen  beigelegten  deutschen  Namen 

von  ihrer  Lieblingsfrucht  entlehnt. 
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A,   Mit   kurzem^     nach   der  Spitze   stark   hinab   ge- 
wölbtem  Schnabel» 

!♦     H,    cinerascens. 

Der    dickschnäbelige     Orangenvogel. 

O.  Schnabel  kurz^  breit,  gewölbt;  Obertheile  grün- 

lich-olivengrau, Untertheile  iveijsgrau;  Deckfe- 

dern graubraun  mit  fahl  grauröthlichen  Rändern, 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Schnabel  breit,  hoch,  gewölbt,  beinahe  wie 

an  Muscicapa^  hinter  der  Spitze  zusamnnenge- 

drückt  und  mit  einem  kleinen  Ausschnitte  ver- 

sehen 5  Dillenkante  aufsteigend  5  Kinnwinkel 

grofs,  ziemlich  abgerundet,  mit  borstig  enden- 

den,  etwas  vorwärts  strebenden  Federn  bedeckt; 

keine  Bartborsten  am  Schnabel^  Zunge  kürzer 

als  der  Schnabel ,  vorn  ein  wenig  gespalten , 

Flügel  ziemlich  lang,  erreichen  beinahe  die 

Mitte  des  Schwanzes,  ihre  Schwungfedern  wa- 

ren nicht  alle  ausgewachsen ,  die  dritte  schien 

die  längste  zu  seyn  3  Schwanz  mäfsig  lang, 

ziemlich  gleich.  —  Ferse  mit  etwa  sieben  Ta- 

feln belegt,  innere  Zehe  länger  als  die  äulsere, 

die  beiden  äufseren  Zehen  an  der  Wurzel  schein- 

bar ein  wenig  vereint.  — ■ 

Färbung  i  Kopf  und  Oberhals  aschgrau, 

bräunlich    überlaufen  5     Rücken   graubräunlich, 
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olivengrünlich  überlaufen  3    Flügel   dunkelgrau- 

brauri,   die  Deckfedern  fahl  röthlich- braun  stark 

gerandet,   Schwungfedern  graubraun,  vorn  mit 

grünlichem  Rande,  hinterer  Rand  weifslich^  in- 

nere Flügeldeckfedern  weifslich  -  graugrün ,  am 

Flügelrande  gelblich^    Kinn,   Kehle  und   Brust 

blafsweifsgrau^     Bauch  und   übrige  Untertheile 

weifslich,    gelblich   überlaufen  5     Schwanz   fahl 

hell  graubraun,  aufsen  etwas  grünlich  gerandet; 

Beine    schwärzlich  -  bleifarben 3     Schnabel    oben 

über  bräunlich- schwarz,    unten  weifslich 5     Iris 

graubraun. 

Ausmessung:  Länge  4"  1'"  ■— -  Breite  6'' 

6'"  —  L.  d.  Schnabels  2f' "  —  Breite  d.  Sehn. 

li'"  —  Höhe  d.  Sehn.  Ij-'"  —  L.  d.  Flügels  £'< 

i'"  —  L.  d.  Schwanzes  1"  6'"  —  Höhe  d.  Fer- 

se 5f' "  —  L.  d.  Mittelzehe  3"'  —  L.  d.  Hinter- 

55ehe  24'"  —  L.  d.  Mittelnagels  l^"'  — -  L.  d» 

Hinternagels  If '.  — 

Dieser  kleine  Vogel  weicht  in  der  Bildung 

seines  Schnabels  und  der  Zehen  ein  wenig  von 

den  Säugern  und  Orangenvögeln  ab,  doch  ha- 
be ich  ihn  nicht  von  den  letzteren  trennen  wol- 

len, um  nicht  noch  mehrere  neue  Geschlech- 

ter zu  bilden.  Ich  erhielt  ein  einziges  Exem- 

plar im  Walde  zu  Barra  de  Jucü^  unweit  des 

Flusses  Espirito  Santo.  — 
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B.  Orangenvögel  mit  mehr  verlängertem^  an  der 

Spitze  weniger  gewölbtem  Schnabel ^  dessen  Un- 

terkiefer höher  ist,  als  der  obere. 

2.      H,    ruficeps» 

Der     rostköpfige     Orangen  vogel. 

O.  Kopf  schön  zimmtbraiin;  Brust  und  Unterrilcken 

orangenfarben  i  an  der  Seite  des  Halses  ein  hoch" 

gelber  Fleck ^  eben  so  die  unteren  Schwanzdeck- 

federn;  Obertheile  olivengrün',  Schwungfedern 
dunkel  graubraun  mit  grünen  Bändern,  Mitte  der 

Untertheile  hell  gelb^  Seiten  grau  überlaufen. 

Beschreibung  des  männlichen  f^ogels:  Ge- 

stalt schlank  und  angenehm,  etwas  der  unse- 

res Stieglitzes  (Fringilla  carduelis)  ähnlich» 

Schnabel  an  der  Wurzel  ziemlich  breit,  mäfsig 

schlank,  zugespitzt,  die  etwas  kantige  Firste 

des  Oberkiefers  nach  der  Kuppe  sanft  hinab  ge- 

wölbt, über  die  untere  ein  wenig  vortretend 3 

Unterkiefer  höher  und  breiter  als  der  obere^ 

Tomien  des  Oberkiefers  mit  einem  leichten 

Ausschnitte  an  der  Wurzel,  und  einem  hinter 

der  Kuppe,  wodurch  in  der  Mitte  des  Kiefer- 

randes ein  vortretender  Winkel  entsteht,  Na- 

senlöcher vor  den  Nasenfedern,  länglich,  von 

den  etwas  aufgerichteten  Federn  zum  Theile 

bedeckt 3  Kinnwinkel  ziemlich  abgerundet,  mehr 
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als  ein  Dritttheil  der  Schnabellänge,    stark  be- 

fiedert, seine  Federn  etwas  in  Borsten  endigend 

und  ein  wenig  aufgerichtet}  Zunge  schmal  und 

zugespitzt,     an    der    Spitze   in    mehrere   kleine 

Fransen  oder  Fasern  getheilt;     Augenlid  ziem- 

lich nackt,  mit  einigen  Wimpern  besetzt;   Flü- 

gel ziemlich  stark,     zugespitzt,     reichen    über 

ein  Dritttheil  des  Schwanzes  hinaus,  die  dritte 

Feder  ist  die  längste,   Schwanz  ziemlich   stark, 

aus  zwölf  Federn  zusammengesetzt,  wovon  die 

mittleren    ein    wenig    kürzer    als    die    äufseren, 

woher    ein    kleiner  Ausschnitt  entsteht;     Beine 

mäfsig  hoch,    Ferse  mit  fünf  bis  sechs  glatten 

Tafeln  belegt;    die  innerste  Vorderzehe  ist  die 

kürzeste,    die  mittelste  die  längste;   Hinterzehe 

etwas  kürzer  als  die  innere;  Hinternagel  stark, 

gewölbt,  gröfser  als  die  übrigen* 

Färbung:  Iris  braun;  Rachen  orangen- 

gelb; Oberkiefer  dunkel  horngraubraun,  sein 

Rand,  so  wie  der  ganze  Unterkiefer,  lebhaft 

orangengelb;  nacktes  Augenlid  dunkel  aschgrau, 

die  Wimpern  zimmtbraun;  Beine  bleifarben;  der 

ganze  Kopf,  Nacken,  Ohrgegend,  Kinn,  Kehle 

schön  zimmtbraun,  an  Kinn  und  Kehle  mehr 

in's  Orangenfarbene  ziehend,  und  diese  Farbe 
geht  nach  der  Brust  hin  immer  mehr  in  Oran- 

genfarbe über  und  färbt  diesen  Theil  gänzlich  j 
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oft  ist  der  Kopf  abgesetzt  ziramtbraun,  Unterhals 

und  Brust,  ohne  andere  Bein:iischung,  lebhaft 

orangenfarben  j  unter  dem  Ohre  steht,  an  der  Sei- 

te des  Halses,  ein  hochgelber  Fleck,  der  oft  die 

ganze  Seite  des  Halses  bedeckt3  alle  Obertheile 

des  Vogels  sind  olivengrün,  der  Unterrücken 

lebhaft  orangenfarben;  Schwung-  und  grolse 

Flügeldeckfedern  schwärzlich  -  graubraun,  mit 

breitem,  olivengrünem  Vordersaume,  am  hin- 

teren Kande  der  inneren  Fahne  etwas  weifs; 

eben  so  sind  die  Schwanzfedern  gefärbt,  allein 

die  mittleren  sind  beinahe  gänzlich  olivengrün, 

und  die  äufseren  ffSnder  der  übrigen  sind  gelb- 

lichgrün; innere  Flügeldeckfedern  weifs,  am 

vorderen  Flügelrande  gelb;  Steifs  hochgelb 5 

Unterbrust  und  Mitte  des  ganzen  Unterleibes 

bis  zum  Steifse  blafs  schwefelgelb,  Seiten  des 

Leibes  weilslich- aschgrau,  indem  die  dunkel- 

grauen Wurzeln  der  Federn  mit  den  weifslichen 

Spitzen  diese  Farbe  hervorbringen. 

Ausmessung:  Länge  5"  10'"  —  Breite  7" 

7'"  —  Länge  d.  Schnabels  4|^'"  —  Br.  d.  Sehn. 

11-'"  —  Höhe  d.  Sehn,  1%"'  —  L.  d.  Flügels  2" 

5'"  —  L.  d.  Schwanzes  etwa  1"  10'"  —  Höhe 

d.  Ferse,  so  weit  sie  von  Federn  entblöfst,  5^"* 

—  L.  d.  Mittelzehe  3^'"  —  L.  d.  äufseren  Z^ 

2i'"  —  L.  d.  inneren  Z.  2|-'"  —  L.  d.  Hinter- 
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zehe  2'"  —  L.  d.  Mittelnagels  etwa  li"'  — ^  L. 

d.  Hinternagels  1|'".  — 

Jüngeres  Männchen:  Von  dem  früher  be- 

schriebenen nur  durch  geringere  Nettigkeit  und 

Leben  der  Farben,  so  wie  etwas  geringere  Grö- 
fse  unterschieden. 

Ausmessung:     Länge   4"    10'"    —    Breite 

Dieser  schöne  Vogel  wird  in  den  inneren 

Waldungen  von  Brasilien  gefunden.  Ich  beob- 

achtete ihn  im  Sertong  der  Provinz  Bahid  und 

auch  südlich  in  der  Gegend  von  Caho  Frio^  er 

scheint  daher  über  den  gröfsten  Theil  von  Bra- 

silien verbreitet  zu  seyn.  Seine  Bewegungen 

sind  leicht  und  schnell,  wie  bei  unseren  Sän- 

gern. Er  hüpft  und  fliegt  von  einem  Aste  zu 

dem  andern,  und  man  sieht  ihn  beständig  paar- 

weise  an  den  Früchten  gewisser,  hoher  Bäu- 

me, deren  gelben  Saamen  er  verzehrte,  und 

welchen  man  auch  in  ihren  Mägen  fand ;  ich 

vermuthe  indessen,  dafs  sie  auch  Insecten  fres- 

tien,  deren  Spuren  ich  übrigens  nicht  bei  ih- 

nen fand.  Ihr  Lockton  ist  eine  kleine  kurze, 

leise  Stimme,  einen  weiteren  Gesang  habe  ich 

von  ihnen  nicht  gehört.  —  Diese  Species  hat 

sehr  viel  Aehnlichkeit  mit  der  nachfolgenden, 

allein  es  fehlt  ihr   die  schwaize  Zeichnuiig  am 
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Kinn,   wershalb  ich  sie  für  von  derselben  ver- 
schieden ansehe. 

3.     H.    G  u  i  r  a. 

Der   Orangenvogel   mit   schwarzem    Barte. 

O.  Ohertheile  olivengrün y  ein  Streif  über  dem  Au- 

ge und  die  unteren  Schwanzdeckfedern  gelb',  Sei- 
ten des  Kopfs  und  Kehle  schwarz;  Vorderlials^ 

Brust  und  Unter  hals  orangenfarben;  innere  Flil- 

geldeckfedern  weifs» 

Guira- gacu-heroba,  Marcgr.  pag,  212. 

M.otacilla  Guira^  Linn, 

Tangara  ä  gorge  noire,  Buff.  pl.  enl.  JVo.720.  Fig.l^ 

Le  Bec-en-poincon  jaune  ä  barle  noire  d^Azara,  Vol. 
111.  pag.  247. 

Beschreibung  eines  jungen  männlichen  Vo- 

gels: Gestalt  wie  an  der  vorhergehenden  Art^ 

Schnabel  etwas  Weniges  mehr  schlank j  übri- 

gens eben  so  gebildet,  die  Tomien  stark  ein- 

gezogen 3  Kinnwinkel  wie  an  No.  2.,  seine  Fe- 

dern in  Borsten  endend,  welche  vorwärts  si^-e- 
benj  der  Schwanz  fehlte  gänzlich  3  Flügel  wie 

an  ruficeps^  die  dritte  Feder  die  längste. 

Färbung:  Alle  oberen  Theile  olivengrün ^ 

Schwung-  und  gröfsere  Flügeldeckfedern  schwärz- 

lich graubraun,  mit  Einfassungen  von  derRücken- 

iarbe,  an  den  ersteren  ein  wenig  mehr  gelblich- 
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grÜHj  innere  Flügeldeckfedern  weils,  nahe  am 

Flügelrande  gelb  5  Seiten  des  Halses,  so  wie 
ein  undeutlicher  Streifen  vom  Schnabel  über 

dem  Auge  hin  hochgelb  5  an  der  einen  Seite 

des  Kopfes  befindet  sich  am  Unterkiefer  unter 

dem  Ohre  schon  ein  grofser  schwarzer  Fleck 5 

Kinn,  Kehle  und  Unterhals  blafs  gelb,  grün- 

lich-grau gemischt 5  Brust  hell  gelb,  grünlich- 

grau gemischt,  allein  es  brechen  lebhaft  oran- 

genfarbene Federn  hervor;  Unterrücken  lebhaft 

orangenfarben;  Mitte  des  Bauch  so  wie  After- 

gegend und  Steifs  hell  gelb.  — 

Ausmessung:  Länge  ohne  den  Schwanz 

ungefähr  3"  6'"  —  U  d.  Schnabels  4"'  —  Hö- 

he d.  Sehn,  li'"  —  Br.  d  Sehn.  If "  —  L.  d. 

Flügels  2"  4'"  —  Höhe  d.  Ferse  5i'"  —  L.  d. 

Mittelzehe  Sf"  —  L.  d.  äufseren  Z.  2\'"  — 

L.  d.  inneren  Z.  £i'"  —  L.  d.  Hinterzehe  2'" 

—  L.  d.  Mittelnagels  1^'"  —  L.  d.  Hinterna- 

gels 2'".  — 
Dieser  Vogel  ist  mir  nur  einmal,  und  zwar, 

wie  hier  beschrieben,  als  männlich  und  noch 

nicht  völlig  ausgefedert,  in  die  Hände  gefallen. 

Er  ist  unbedingt  der  junge  Vogel  von  Azara  s 

BeC'  en- poincon  a  barbe  noire^  welches  der 
schon  erscheinende  schwarze  Fleck  am  Kinne 

beweiset,    und  diesen  halte  ich  ohne  Bedenken 
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für  Marcgraves  Guira  guacü-beraha.  Lebens- 

art und  Manieren  sind  wie  an  der  vorhin  be- 

schriebenen Species. 

4.     H,    caeruleus. 

Der     bläuliche     Orangenvogel. 

O.  Obertheile  bleifarben 'himmelblaue  Schwungfe- 

dern schwär z^  mit  himmelblauer  Vorderfahne  y  vor- 

dere kleine  Flügel  deckfedern  himmelblau^  mittlere 

Schwanzfedern  bläulich ,  die  übrigen  an  der  inne- 

ren  Fahne  schwarzbräunlich  mit  feinem  weifsem 

Saume  an  der  inneren  Fahne  \  Untertheile  schmu- 

tzigweifs,  Kehle  fahl  röthlich-  gelb,  die  Seiten 

fahl  bräunlich- grau  überlaufen. 

?  Le  Bec-en~poincon  bleu  et  hlanc  d^Azara,   Voyag, 
Vol.  II I.  pag.  257. 

Beschreibung  eines  weihlichen  Vogels  nach 

einem  ausgestopften  Exemplare:  Schnabel  mä- 

fsig  grofs,  stark  zusammengedrückt?  die  To- 

mien  etwas  eingezogen ;  die  kantige  Firste  ziem- 

lich stark  nach  der  Kuppe  hinab  gewölbt,  ein 

höchst  kleines  Zähnchen  hinter  der  letzteren, 

Nasenloch  rundlich  vor  der  Wurzel  des  Schna- 

bels, die  Federn  treten  bis  zu  demselben  vor 5 

Kinnwinkel  kurz,  etwa  ein  Dritttheil  der  Schna- 

bellänge, mäfsig  zugespitzt,  leicht  mit  sehr  zer- 

schlissenen  Federn   bedeckt^     Dille   sehr   sanft 
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aufsteigend,  gegen  die  Spitze  hin  kantig 5  Bart- 
borsten über  dem  Mundwinkel  schwarz  und 

ziemlich  kurz;  die  Flügel  sind  ziemlich  lang^ 
reichen  über  die  Mitte  des  kurzen  Schwanzes 

hinaus,  die  zweite  Schwungfeder  ist  die  läng- 

ste, die  erste  und  dritte  geben  ihr  an  Länge 

wenig  nach.  —  Schwanz  kurz  und  schwach, 

in  der  Mitte  kaum  merklich  ausgerandet^  Bei- 

ne mäfsig  hoch,  eher  ziemlich  kurz  zu  nen- 

nen 3  Ferse  mit  fünf  glatten  Tafeln  belegt,  au- 

fsere  Zehen  an  der  Wurzel  ein  wenig  vereint, 

die  äufserste  ein  wenig  länger  als  die  innerste  3 

Hinternagel  stärker  und  mehr  gewölbt  als  die 

übrigen. 

Färbung:  Iris  königsgelb 3  Beine  gelblich 3 

Oberkiefer  schwärzlich -hornbraun,  der  untere 

weifslich,  alle  Obertheile  des  Vogels  sind  him- 

melblau, stark  in's  Bleifarbene  ziehend,  auf  den 
Deckfedern  der  Flügel  schön  himmelblau,  am 

Unterrücken  und  im  Nacken  etwas  blasser, 

mittlere  Flügeldeckfedern  an  ihrer  Vorderfahne 

mit  einem  bläulich  -  weilsen  Rande,  wodurch 

ein  solcher  Queerstreifen  auf  diesem  Theile  ent- 

steht, die  vorderen  Flügeldeckfedern  und  der 

Flügelrand  schwarz j  Schwungfedern  bräunlich- 

schwarz, die  vorderen  und  mittleren  mit  him-' 
melblauem  Vordersaume  und  weifslichem  Hin- 
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terrande  der  hinteren  Fahne,  hintere  Schwung- 

federn schwarz,  mit  blaugrauer  Vorderfahne, 

einige  von  ihnen  mit  einem  weifslichen  Vorder- 

saume 3  innere  Flügeldeckfedern  weifsj  mittlere 

Schwanzfedern  bläulich ,  die  übrigen  schwärz- 

lich mit  bläulichem  Aufsenrande,  die  äufseren 

an  der  Spitze  der  inneren  Fahne  mit  einem 

weifslichen  Rande 3  alle  Untertheile  sind  weifs- 

lich,  an  der  Kehle  und  an  dem  Unterhalse  bis 

zur  Brust  gelbröthlich  überlaufen,  am  Bauche 

graugslblich  angeflogen.   — 

Ausmessung  *);  Länge  5"  2'"  —  Breite  8" 

4'"  —  Länge  des  Schnabels  4|^'"  —  Höhe  d. 

Sehn.  £i'"  —  Br.  d.  Sehn.  2"'  —  L.  d.  Flügels 

£"  Qi'"  —  L.  d.  Schwanzes  1"  7^"  —  Höhe 

d  Ferse  7^"'  —  L.  d,  Mittelzehe  4^'"  —  L.  d. 

äufseren  Z.  3^'"  —  L.  d.  inneren  Z.  3^'"  —  L. 

d.  Hinterzehe  £|^'"  —  L.  d.  Mittelnagels  £'"  — 

L.  d.  Hinternagels  £'".  — 

Von  diesem  Vogel  besitze  ich  nur  das  weib- 
liche Geschlecht  aus  der  Gebend  von  Bahid. 

Er  scheint  mir  zu  Azarcts  Becken- poingon  bleu 

et  hlanc  zu  gehören. 

♦)  Die  Maafse  sind  sämmtlich  an   dem   frischen   Vogel  ge- 
nommen. 

TIT.  Band.  47 
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Ö.     H,    cy anoleucus. 

Der  bläuliche  Orangenvogel  mit   schwarzem  Scheitel. 

O.  Scheitel^  Seiten  des  Kopfs  und  ein  Streif  am 

Halse  hinab  glänzend  schwarz',  eben  so  die  obc' 

ren  kleinen  Flügeldeckfedern;  Obertheile  indigo- 

blau,  hier  und  da  in's  Bleifarbene  ziehend;  Un- 
tertheile  weijs.  — 

Tanagra  pileata  y  Linn.  j   Gmel.,  Lath. 

La  co'iffe.   noire  ̂    Bujff.   {pl.  enl,  No.  720,),    Desma- 
rest, 

Le  bec-en-poingon  bleu  et  blanc  d* Azara^   Voy.  Vol, 
III,  pag,  251. 

Sylvia  cyanoleuca ,  Mus.  BeroU 

Beschreibung  nach  einem  ausgestopften  et- 

was beschädigten  Exemplare:  Schnabel  mäfsig 

grols  und  stark,  ziemlich  schlank,  auf  der  et- 

was rundlich  kantigen  Firste  sanft  gewölbt,  mit 

nur  höchst  kleinem  Ausschnitte  vor  der  Kuppe, 

ziemlich  breit  an  der  Wurzel,  dann  zusammen- 

gedrückt; Nasenloch  rundlich,  klein,  unmittel- 

bar vor  den  Nasenfedern 3  Dille  nur  wenig  kan- 

tig, sehr  sanft  aufsteigend;  Kinnwinkel  etwa 

ein  Dritttheil  der  Schnabellänge,  mäfsig  abge- 

rundet, leicht  befiedert;  sehr  kurze  schwarze 

Bartborsten  am  Mundwinkel;  Flügel  lang  und 

stark,  erreichen  die  Mitte  des  Schwanzes,  die 

zweite  Feder  scheint  die  längste;  der  Schwanz 

und  die  Flügel  waren  an  dem  Exemplare  sehr 
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beschädiget;  der  erstere  scheint  in  der  Mitte 

etwas  ausgerandet  zu  seyn;  Beine  mälsig  hoch, 

oder  etwas  kurz,  Ferse  mit  vier  bis  fünf  Ta- 

feln belegt.  — 

Färbung:  Scheitel  und  Ohrgegend,  so  wie 

ein  Streifen  längs  der  Seite  des  Halses  hinab, 

glänzend  schwarz,  eben  so  die  kleinen  oberen 

Flügeldeckfedern  an  der  Spitze  des  humerusy 

und  ein  Fleck  an  der  Seite  der  Brust;  alle 

obere  Theile  bleifarben- indigoblau,  auf  dem 

gröfsten  Theile  der  Flügeldeckfedern  lebhaft  und 

dunkler  indigoblau;  Schwung-  und  Schwanz- 
federn schwärzlich  mit  blauen  Rändern;  \on 

der  Nase  zieht  nach  dem  Auge  ein  bläulich- 

weifser  Streifen;  Kinn,  Kehle  und  Brust  rein 

weifs,  alle  übrigen  Untertheile  weifs,  hier  und 

da  schmutzig- graugelblich   überlaufen. 

Ausmessung  einiger  Theile:   Länge  5"  4'" 

—  Länge  d.  Schnabels  5'"  —  Höhe  d.  Sehn,  £'" 

—  Breite  d.  Sehn.  2'"  —  L.  d.  Flügels  etwa  £" 

8'"  —  L.  d.  Schwanzes  etwa  £"  —  Höhe  d. 

Ferse  7'"  —  L.  d.  Mittelzehe  4|-'"  —  L.  d. 

äufseren  Z.  3|-"'  —  L.  d,  inneren  Zehe  3|^'"  — 

L.  d.  Hinterzehe  3'"  —   L    d.  Mittelnagels  U'" 

—  L.  d.  Hinternagels  i|^'".  — 

Ich   erhielt  in  der  Gegend  von    Bahid  ein 

einziges  durch  den  Schufs  sehr  beschädigtes  Ex- 

47^ 
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emplar  dieses  Vogels,  und  kann  daher  nur  eine 

unvollkommene  Beschreibung  desselben  geben, 

man  kann  indessen  das  Fehlende  durch  Aza- 

ras  Nachrichten  über  diese  Species  ergänzen» 

6*.     H.    melanoxanthus^ 

Der    schwarz    und    gelbe    Orangen  v  ogel. 

O.  Kinn-,  Kehle ,  Unterrücken  und  St  ei/s  hochgelb; 

Obertheile  schwarz',  Brust-,  Bauch  und  After  weijs- 
lich;  Weibchen  an  den  Obertheilen  olivenbrauny 

Untertheile  hellgelb. 

Tangara  ä  miroir ,  Temm,  pl.  col.  S6.   Fig.  1.  et  2» 

Nemosia  flavicollis  ̂    Vieill, 

Sylvia  melanoxantha,  Lichte 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  Ge- 

stalt schlank  und  zierlich.  Schnabel  gerade 

schlank,  gestreckt,  von  der  Mitte  an  zusam- 

mengedrückt, Firste  kantig  erhaben,  Tomien 

stark  eingezogen,  Kuppe  kaum  merkbar  über, 

tretend,  dahinter  ein  kleiner  Zahn 5  Nasenloch 

länglich- eiförmig,  an  der  Oberseite  von  der 

Nasenhaut  überspannt,  die  Federn  treten  bis 

zu  demselben  vor  3  Kinnwinkel  ein  Dritttheil 

der  Unterkieferlänge,  mäfsig  zugespitzt,  befie- 

dert, die  Federn  mit  vorstrebenden  Borstspi- 

tzen^  kurze  schwarze  ßartborsten  über  der  Na- 
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se  und  dem  Mundwinkel  5  unteres  Augenlid  am 

Rande  mit  kleinen  Federclien  besetzt 5  Flügel 

stärker  und  länger  als  an  den  wahren  Tanga- 

ra's,  ziemlich  zugespitzt,  die  dritte  Feder  die 
längste,  die  erste  nicht  viel  kürzer,  die  zweite 

noch  weniger,  die  zweite,  dritte  und  vierte  ha- 
ben einen  sanften  Ausschnitt  an  der  Vorder- 

fahne ^  Schwanz  stark,  ziemlich  gleich,  geschlos- 

sen, in  der  Mitte  oft  etw^as  ausgerandet  oder  ge- 

theiltj  Beine  mäfsig  hoch,  ziemlich  schlank, 

Ferse  mit  Tafeln  belegt,  äufsere  Zehen  an  der 

Wurzel  nur  höchst  wenig  vereint^  Hinternagel 

grofs  und  stark« 

Färbung :  Iris  graubraun  5  Oberkiefer  hörn- 

braun,  der  untere  blafsgelb^  Beine  bräunlich- 

grau; Kinn,  Kehle  und  Unterhals  bis  gegen  die 

Oberbrust,  der  Unterrücken  und  Steifs  hoch 

gummiguttgelb;  alle  Obertheile  schwarz,  zu- 

weilen mit  etwas  Olivenglanz 5  Schwungfedern 

an  der  Wurzel  weifs,  wodurch  auf  dem  Flü- 

gel ein  gewöhnlich  verdeckter,  weifser  Queer- 

streifen  entsteht;  innere  Flügeldeckfedern  weifs, 

am  Flügelrande  schwärzlich;  Schwanz  bräun- 

lich-schwarz, die  beiden  aulseren  Federn  an 

jeder  Seite  tragen  an  ihrer  inneren  Fahne,  et- 

was über  der  Spitze,  einen  grolsen  weifslichen 
Fleck. 
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Ausmessung :  Länge  5''  —  L.  d.  Schna- 

bels Öf "  —  Höhe  d.  Sehn.  1^"'  —  Breite  d. 

Sehn.  If '"  —  L.  d.  Flügels  3"  —  L.  d.  Sehwan- 

zes  2"  1'"  —  Höhe  d.  Ferse  7^'"  —  L.  d.  Mit- 

telzehe 3|'"  —  L.  d.  äufseren  Z.  2f'"  —  L.  d. 

inneren  Z.  2|-'"  —  L.  d.  Hinterzehe  2|'"  —  L. 

d.  Mittelnagels  If"  —  L.  d.  äufseren  N.  If'" 

—  L.  d.  inneren  N.   1'"  —  L.   d.  Hinternagels 

Weihchen:  Obertheile  bräunlich- olivenfar- 

ben,  Deckfederu  der  Flügel  grünlieh- gelb  ge- 

randet)  Schwung-  und  Schwanzfedern  grau- 

braun, grünlich -gelb  gerandet5  Untertheile  li- 

monengelb,  unter  dem  Halse  und  an  dessen 

Seiten  am  lebhaftesten  j  die  weifsen  Schwanz- 
tlecke  fehlen. 

Dieser  den  Sängern  sehr  nahe  verwand- 

te Vogel  hat  mit  diesen  einerlei  Lebensart 

und  Manieren ,  auch  scheint  er  von  Beeren 

und  Insecten  zu  leben.  Er  bewegt  sich  leicht 

und  schnell  in  den  Kronen  der  hohen  Wald- 

und  Busehbäume,  durchsucht  die  Blätter  und 

Zweige,  und  ist  beständig  in  Bewegung.  Ge- 
wöhnlieh beobachtet  man  ihn,  so  wie  andere 

verwandte  Vögel,  in  kleinen  Gesellschaften,  Ich 

fand  diese  Art  zuerst  südlieh  in  der  Gegend 

von  Caho  Frio^  sie  scheint  über  ganz  Brasilien 
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verbreitet,  wo  Wald  und  Gebüsche  gedeihen. 

Eine  Stimme  habe  ich  zufällig  von  ihnen  nicht 
vernommen. 

Vieillo^s  Abbildung  ist  schlecht,  sie  ist 

braun,  statt  schwarz,  die  Temminckische  ist  da- 
her weit  vorzuziehen. 

Gen,   23.      Thryothorus^    Vieill. 

Schlüpfer. 

Es  befindet  sich  in  Brasilien  eine  kleine 

Familie  von  Vögeln,  deren  Gestalt  im  Allge- 

meinen mit  der  unseres  Zaunkönigs  (Troglo- 

dytes)  sehr  viel  Aehnlichkeit  zeigt,  an  welche 

sie  sich  auch  unmittelbar  anschliefst,  dennoch 

aber  wieder  in  manchen  Zügen  von  ersteren 

abweicht.  Ich  nehme  folgende  Charactere  für 

diese  Vögel  an: 

Schnabel:  stark,  beinahe  so  lang  oder  län- 

ger als  der  Kopf,  mehr  hoch  als  breit,  hinter 

der  Oberkieferkuppe  mit  einem  kleinen  Zahne 

oder  Ausschnitte  versehen,  pfriemförmig  zuge- 

spitzt, meist  sanft  gekrümmt,  bei  einigen  ge- 

rade, von  seiner  Mitte  an  mehr  oder  weniger 

zusammengedrückt,  die  Kieferränder  oder  Tö- 

mien  eingezogen. 
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^ Zunge:  an  der  Spitze  hornartig  und  ge- 
Irans t.,,.j.|^  no 

Flügel:  kurz,  kaum  ein  Drittel  der  Schwanz- 

länge erreichend,  die  erste  Feder  die  kürzeste, 

die  fünfte  die  längste. 

Schwanz:  mäfsig  lang,  aus  zwölf  meist  ab- 

gestuften Federn  bestehend. 

Beine:  ziemlich  lang;  Ferse  länger  als  die 

Mittelzehe 5  Mittelzehe  die  längste,  die  äufsere 

Nebenzehe  etwas  länger  als  die  innere,  zwei 

äufsere  Zehen  an  der  Wurzel  vereint* 

Diese  Vögel  sind  lebhaft,  munter,  beweg- 

lich, haben  im  Allgemeinen  die  Lebensart  un- 

serer Sänger  (^Sylvia)  und  einige  etwa  die  un- 

seres Zaunkönigs  {Troglodytes)^  doch  kriechen 

sie  nicht  so  stark  und  vollkommen  wie  dieser, 

ihr  Schnabel  ist  länger,  stärker  und  meistens 

mehr  gekrümmt,  Sie  leben  zum  Theil  in  den 

dichtesten,  verborgensten  Schlupfwinkeln,  dun- 

kel schattigen  Gebüschen,  und  eine  brasilia- 
nische Art  in  den  Dächern  der  menschlichen 

Wohnungen,  Gartenzäunen,  in  Städten  und 

Dörfern,  wo  sie,  wie  Troglodytes  aedon  und 

unser  europäischer  Sperling,  den  Menschen  nicht 

scheut,  und  in  seiner  Nähe  ihren  melodischen 

Gesang  hören  läfst.  Diese  Art  macht  einen 

vollkommenen  Uebergang  zu  den  Sängern,  und 
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besonders  zu  Troglodytes.  Die  übrigen  Arten 

verbergen  sich  in  den  dichtesten,  niederen  Ge- 

büschettj  wo  man  sie  nur  sehr  selten  zu  sehen 

bekommt,  und  wo  sie  eine  aus  sehr  lauten  Tö* 

nen  bestehende  Stimme  hören  lassen.  Diese 

Arten  bilden  den  Uebergang  zu  dem  Geschlecht 

Opetiorynchus  (Rufdrossel),  sowohl  durch  den 

stärker  zusammengedrückten,  höheren  Schna- 
bel, als  durch  Lebensart  und  Manieren*  Sie 

nähren  sich  sämmtlich  von  Insecten,  und  nur 

von  einer  der  zu  beschreibenden  Arten  habe  ich 

den  Nestbau  kennen  gelernt,  der  etwa  mit  dem 

unserer  Sänger  {Sylvia)  übereinkommt,  Sie 

sind  nicht  blofs  durch  ihre  Bildung  mit  2>o- 

glodytes  verwandt,  sondern  selbst  durch  die 

Farbe,  indem  bei  mehreren  von  ihnen  Flügel 

und  Schwanz  auf  einem  bräunlichen  Grunde 

dunklere  Queerstreifen  tragen«  Hierhin  gehö- 

ren noch  mehrere  andere  Vögel,  z»  B.  Troglo- 

dytes furvus^  aedon  yieill.^  Sylvia  carolinia- 

na  Wilson^  welche  zum  Theil  auf  der  Gränze 

zwischen  Troglodytes  und  Thryothorus  stehen. 

Vieillot  belegt  diese  Familie  mit  der  Be- 

nennung Binsenspringer  {Tryothorus) ^  die  aber 
nicht  vollkommen  auf  die  Lebensart  der  von 

mir  beobachteten  Vögel  pafst,  da  ich  sie  nur  in 

dichten  Gebüschen   und  nicht   am  Wasser  ge- 
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sehen  habe.      Man    könnte   sie    eher   Hylema- 

throus  (der  im  Busche  ruft)  nennen.  — 

I.      T,    platensi s. 

Der     Hausschlüpfer. 

S.  Obenheile  grau-braun^  auf  Rücken,  Flügeln  und 
Schwanz  überall  sehr  zierlich  dunkler  queer  liniirty 

Untertheile  grauröthlich-fahl;  Schwanz  ein  wenig 

mehr  röthlich  -  braun  f  mit  starken  schwarzbraunen 

Queerlinien. 

Basacaraguay  d'Azara^  Voy,   Vol.  111,  pag,  323. 
Sylvia  platensis  Auetor, 

RoiteUt  de  Buenos  -  AyreSy    Buff.  pl.  enl,   No,  730. 

Fig  2. 

Beschreibung  des  männlichen  f^ogels:  In 

Gestalt,  Lebensart  und  Manieren  viel  Aehnlich- 

keit  mit  unserem  Zaunkönig  {Jroglodytes)^  zu 

welchem  ich  ihn  auch  den  Uebergang  machen 

lasse,  aber  bedeutend  grölser,  mit  längerem, 

stärkerem  Schnabel,  längerem  Schwänze  und 

Flügeln.  Schnabel  etwas  kürzer  als  der  Kopf, 

gebildet  wie  an  der  nachfolgenden  Art,  ohne 

deutlichen  Zahn,  aber  mit  einem  sanften  Aus- 

schnitte hinter  der  Oberkieferkuppe  5  Augenlid 

mit  kleinen  Federchen  besetzt  3  die  Flügel  er- 

reichen noch  nicht  ein  Dritttheil  der  Schwanz- 

länge, sind  gebildet  wie  an  der  nachfolgenden 
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Art,  die  vierte  und  fünfte  Schwungfeder  die 

längsten;  Schwanz  kaum  merklich  abgestuft, 

wird  wie  bei  unserm  Zaunkönig  getragen,  Bei- 

ne wie  an  der  nachfolgenden  Art,  Ferse  mit 

fünf  bis  sechs  Tafeln  belegt. 

Färbung:  Alle  Obertheile  haben  ein  sanf- 

tes angenehmes  Graubraun ,  an  Unterrücken 

und  Schwanz  nur  sehr  wenig  mehr  in's  Röth- 
iiche  fallend,  Rücken,  Flügel  und  Schwanz 

höchst  fein  dunkler  in  die  Queere  liniirt,  an 

Flügeln  und  Schwanz  sind  aber  diese  Streifen 

schwarzbraun  und  weit  stärker,  auf  dem  Rücken 

höchst  schwach,  Oberhals  und  Kopf  ungeflecktj 

innere  Fahne  der  mittleren  und  vorderen 

Schwungfedern  ungefleckt  schwärzlich  -  grau- 

braun; über  dem  Auge  befindet  sich  ein  fahl 

röthlich- gelber  Streifen,  der  hinter  demselben 

endet;  alle  Untertheile  des  Vogels  haben  eine 

fahl  hellgrau -röthliche  Farbe,  an  der  Mitte  des 

Bauchs  zuweilen  mehr  w^eifslich;  Seiten  der 

Brust  und  des  I-^eibes  mehr  fahl  röthlich- braun 

überlaufen;  Steils  hell  röthlich,  mit  starken 

schwärzlich  -  braunen  Flecken;  Schnabel  am 

Oberkiefer  dunkel  hornbraun,  Unterkiefer  an 

der  Wurzel  weifslich;  Iris  dunkel;  Beine  fleisch- 

braun; Azara  beschreibt  die  innern  Fiügeldeck- 
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federn  gestreift,    welches  mir  an  dem  brasilia- 

nischen Vogel  nicht  vorgekommen  ist. 

Ausmessung:  Länge  4"  6'"  —  Breite  6" 
—  L.  d.  Schnabels  6'"  —  Breite  d.  Sehn,  auf 

den  Nasenlöchern  1^'"  —  Breite  desselben  in 

seiner  Mitte  4'"  —  Höhe  d.  Sehn,  an  der  Kinn- 

winkelspitze 1'"  —  L.  d.  Flügels  1"  101-'"  — 
L.  d.  Schwanzes  etwas  über  1"  6"'  —  Höhe  d. 

Ferse  T"  —  L.  d.  Mittelzehe  5'"  —  L.  d.  äu- 

fseren  Z.  3^'"  —  L.  d.  inneren  Z.  £t'"  —  L. 

d.  Hinterzehe  3'"  —  L.  d.  Mittelnagels  2'"  — 

L.  d.  Hinternagels  £^'".  — 
If eibchen:  Von  dem  männlichen  Vogel 

nicht  bemerkbar  verschieden. 

Junger  Vogel:  Die  Queerlinien  sind  we- 

niger nett  und  deutlich  abgesetzt,  die  Kehle 

mehr  weilslich,  und  die  übrigen  Untertheile  an 
den  Seiten  mehr  roströthlich. 

Dieser  angenehme  Singvogel  ersetzt  in  den 

Wohnungen  der  Brasilianer  unsern  europäi- 

schen Sperlinge  denn  er  ist  der  Hausvogel  oder 

einzige  in  den  Gebäuden  vorkommende  gefie- 

derte Bewohner.  Er  gleicht  in  Gestalt,  Farbe 

und  Manieren  unserm  Zaunkönig  {Troglody- 

tes)  sehr,  ist  höchst  lebhaft,  häufig  singend, 

beständig  in  Bewegung,  den  Schwanz  aufrich- 

tend und  damit  schnellend,  den  Körper  niedrig 
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gebeugt  tragend,  und  häufig  hin  und  her  durch 

Zäune,  kleine  Oeffnungen,  unter  die  Dächer 

u.  s.  w.  kriechend.  Er  hält  sich  an  den  Gar- 

tenpalissaden,  Mauern,  Dächern  u.  s.  w.  auf, 

gewöhnlich  paarweise,  hat  eine  etwas  schma- 

tzende Lockstimme,  etwa  wie  einige  unserer 

Grasmücken  {Sylvia) ^  und  läfst,  auf  einem  Zau- 

ne, Dache  oder  Hecke  sitzend,  einen  lauten, 

angenehmen,  belebten  und  sehr  abwechselnden 

Gesang  hören,  der  ihn  zu  einem  der  besten 

brasilianischen  Sänger  erhebt.  Selbst  in  den 

Städten,  z.  B.  Rio  de  Janeiro^  Caravellas  u.  a., 

hörte  ich  nicht  selten  seinen  Gesang  auf  einem 

Gartenzaune  oder  Dache,  auch  sind  diese  nied- 

lichen Vögel  von  den  Bewohnern  geliebt  und 

scheinen  die  Gesellschaft  des  Menschen  zu  su- 

chen. Ihre  Nahrung  besteht  in  Insecten.  Sein 

Nest  erbaut  unser  Vogel  meistens  unter  die 
Dächer  oder  in  Mauerhöhlen  und  zwischen  die 

gewöhnlich  aus  Cocospalissaden  bestehenden 
Zäune.  Schon  im  Monat  Julius  sah  ich  ihn 

Federn,  Halme  u.  dergl.  zu  seinem  Neste  zu- 

sammentragen, welches  er  in  dem  hohl  aus- 

gefaulten  Palmenstamme  einer  Hofumzäunung 

zu  Caravellas  erbaute,  ein  anderes  Nest  fand 

ich  zu  Villa  de  Belmonte  im  Monat  August  in 

einer  Höhlung  zweier  Balken  an  einem  Hause. 
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Das  Nest  selbst  ist  klein ,  schlecht  gebaut,  oben 

offen  und  wenig  tief,  aus  Halmen  zusammen- 

gesetzt und  stark  mit  Federn  durchwirkt^  es  be- 

fanden sich  vier,  auf  stark  fleischfarbigem  oder 

rosenrothem  Grunde,  dunkler  roth  fein  be- 

sprengte und  getüpfelte,  Eier  darin. 

Buffon  bildet  diese  Species  (pLenl.  No.730. 

Fig.  2.)  ab,  allein  die  Figur  ist  sehr  schlecht, 

Stellung  unrichtig,  Schnabel  und  Färbung  nur 

sehr  oberflächlich,  Kopf-  und  Halsfedern  sehr 

unrichtig  dargestellt.  Buffon  s  Roitelet  de  Su- 

rinam {Troglodytes  furvus^  Licht,)  scheint 

mir,  nach  genauer  Vergleichung,  nicht  zu  die- 

ser Art  zu  gehören,  wie  einige  Ornithologen 

glauben,  da  sich  verschiedene  kleine  Abwei- 

chungen zeigen,  obgleich  die  Aehnlichkeit  bei- 

der Vögel  sehr  grofs  ist.  Troglodytes  furvus 

ist  wahrscheinlich  die  Nachtigall  der  Holländer 

in  Surinam^  oder  der  Schischu  *).  Azara  hat 

die  besten,  gründlichen  Nachrichten  von  dem 

brasilianischen  Vogel  gegeben,  er  nennt  die 

Grundfarbe  der  Eier  weiTs,     da  ich  sie  hinge- 

♦)  S.  V.  Sackes  Reise  nach  Surinam,  iste  Abth.  pag.  32.  — 

Herr  Dr.  Wolf,  welcher  dieses  Werk  mit  naturhistori- 

schen Noten  versah,  irrt,  wenn  er  diesen  Vogel  für  Pi- 

pra  musica  ansieht. 
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gen  rosenroth  gefunden  habe.  Seinen  Basaca- 

raguay  hält  er  für  identisch  mit  unserm  Tro- 

glodyteSf  allein  meine  Beschreibung  wird  dar- 

gethan  haben,  dafs  beide  Vögel  nur  eine  ober- 
flächliche Aehnlichkeit  und  sehr  bedeutende 

Verschiedenheiten  zeigen.  Ich  vyiH  hier  noch 

die  genaue  Vergleichung  mit  Troglodytes  für- 

vus  folgen   lassen. 

Troglodytes  furvus:  Hat  sehr  viel  Aehn- 

lichkeit mit  Tryothorus  platensisj  könnte  viel- 

leicht Geschlechts  -  oder  Altersverschiedenheit 

seyn,  scheint  aber  doch  eine  verschiedene  Spe- 

cies  zu  bilden.  Die  Farbe  ist  an  den  Oberthei- 

len  etwa  dieselbe,  allein  der  Schwanz  fällt  we- 

niger in*s  Roströthliche^  die  Untertheile  sind  an 
platensis  ungefleckt  fahl  grauröthlich ,  an  den 

Seiten  des  Leibes  und  der  Brust  blals  roströth- 

lich  überlaufen,  hei  furvus  hingegen  waren  sie 

mehr  schmutzig  weifslich,  röthlich  überlaufen, 
und  an  den  Seiten  des  Bauchs  und  den  Schenkeln 

dunkel  queer  gewellt  und  röthlich  überlaufen 

welches  wohl    auf   ein  geringeres  Alter  deutet. 

Ausmessung  des  Troglodytes  furvus:  Län- 

ge etwa  4"  5'"  —  L.  d.  Schwanzes  V  6f'"  — 

L.  d.  Schnabels  4f '"  —  Höhe  d.  Sehn.  1^'"  — 

Höhe  der  Ferse,  so  weit  sie  unbefiedert,  6f '".  — 

Dieselben  Ausmessungen  an  einem  ande- 
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ren  Exemplare  des  platensis  genommen:  Län- 

ge 4"  2"'  —  L.  d.  Schwanzes  1"  8^'"  —  L.  d. 

Schnabels  5^^'"  —  Höhe  d.  Sehn.  V"  —  Höhe 

der  unbefiederten  Ferse  6^'"»  — 

Say  fand,  bei  Gelegenheit  von  Major  Long's 
Reise  zu  den  Rocky  Mountains,  noch  eine  Art 

des  Genus  Thryothorus ^  die  dem  Great  CarO' 
lina  Wrcn  sehr  nahe  steht. 

2.      T.    striolatus» 

Der    Schlüpfer    mit    rostgelber    Brust. 

S.     Schnabel  etwas  länger  als  der  Kopfy  stark;  über 

dem  Auge  ein  weifslicher  Striche  Kehle  weifslich'y 

Untertheile  rostgelb,  nach  unten  rostroth  überlau' 

fen\    Obertheile  braun,   Schwung-  und  Schwanzfe« 

dem  schwarzbraun  que  er  gestreift, 

?  Roitelet   de   la  Louisiana ,    Buff.  pl,  enh    No.  730. 
Fig.  1. 

Kampylorynchus  striolatus ,  Spix  Av, 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels  nach 

einem  ausgestopften  Exemplare:  Schnabel  stark, 

etwas  länger  als  der  Kopf,  höher  als  breit,  von 

der  Mitte  an  zusammengedrückt,  sanft  gewölbt 

messerförmig,  Spitze  des  Oberkiefers  sanft  hinab 

gewölbt,  mit  einem  Ausschnitte  oder  kleinen 

Zahne  versehen  3    Nasenloch  an  der  Spitze  der 
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Nasenhaut,  eiförmige  Tomienrandei*  in  der  Mitte 

eingezogen  5  Kinnwinkel  etwa  auf  ein  Dritttheil 

der  Schnabellänge  vortretend,  zugespitzt,  gröfs- 

tentheils  befiedert,  an  seiner  Spitze  nackt 5  Flügel 

nicht  völlig  die  Hälfte  oder  ein  Dritttheil  des 

Schwanzes  erreichend,  abgerundet,  indem  die 

erste  Feder  sehr  kurz,  die  nachfolgenden  bis 

zur  fünften  zunehmend  sind,  welche  die  läng- 

ste ist  3  Schwanz  mälsig  lang,  gewöhnlich  etwas 

aufgerichtet  gelragen,  wie  an  unserem  Zaun- 

könige Beine  stark  und  hochj  Eersenrücken 

mit  sechs  glatten  Tafeln  belegt,  Fersensohle 

glatt  gestiefelt^  Mittelzehe  sehr  lang,  ihr  Nagel 

ebenfalls  viel  gröfser  als  die  der  beiden  Neben- 

zehen 5  Hinternagel  noch  weit  gröfser,  dick, 

stark,  und  stark  gewölbt. 

Färbung:  Oberkiefer  schwarzbraun,  am 

Rande  weifslich,  wie  der  Unterkiefer  an  der 

Wurzelhälfte,  dessen  Spitze  ebenfalls  schwarz^ 

lieh  ist 5  Beine  graubraun,  im  Leben  wahr- 

scheinlich bleifarben  5  alle  Obertheile  des  Vo- 

gels sind  dunkel  röthlich- braun,  auf  dem  Kopfe 

mehr  graubraun  5  von  der  Nase  zieht  übeif 

dem  Auge  hin  eine  weilsliche  Linie,  Seitett 

des  Kopfs  unter  derselben  dunkelbraun,  weiter! 

hinab  fahl  graulich  -  braun  *  Kehle  weifslich, 

kaum  merklich  fein  dunkler  gestrichelt  j   Brüst 
III,  Band,  48 
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und  ganzer  Unterleib  rostgelb,  an  Baucli,  Sei- 

ten, After  und  Steifs  mehr  in's  Rostrothe  fal- 
lend; Unterrücken  etwas  heller,  mehr  röthlich- 

braun  als  der  Rücken,  Schwanz  mit  neun  bis 

zehn  schönen,  eine  Linie  breiten,  schwarzen 

Oueerbinden  bezeichnet,  die  an  der  Spitze  der 

äufseren  Federn  spitzwinklig  werden  j  Flügel  an 

den  grofeen  Deck-  und  Schwungfedern  eben- 

falls schwarz  in  die  Queere  gestreift,  doch  ist 

die  hintere  Fahne  der  letzteren  gänzlich  dun- 

kel graubraun  ohne  Flecken» 

Ausmessung  :     Länge  ungefähr  44  bis  5" 

-i—  L.  d*  Schnabels  9^'"  —  Breite  d.  Sehn,  auf 

den  Nasenlöchern   If"    - —    Br.  d.  Sehn,  in  der 

Mitte  1^'"  —  Höhe  d.  Sehn*  an  der  Kinnwinkel-: 

spitze  If"  —   L.   d.  Flügels  £"   4'"    —    L,  d. 

Schwanzes  etwa  2"  —  Höhe  d.  Ferse  9^'"  — 

L.  d.  Mittelzehe  6f' "  —  L.  d.  äufseren  Z,  4i'" 
•^^    L.  d*  inneren  Z.  34^'"   —    L.  d»  Hinterzehe 

41-"'  —    L,  d.  Mittelnagels  £"  —    L.   d.  äufse- 

ren  N. '1|-'"  —  L.  d.  Hinternagels  a'''. 

®f9>-  Dieser  Vogel  ist  mir  nicht   oft  vorgekom- 

men,  da  er   sich  in   den   dichten,    dunkeln  Ge- 

büschen aufhält,   und  daher   nicht  leicht  zu  er- 

legen ist^      Er   soll    eine   laute,    starke   Stimme 

haben«. "'  In  der  Gestalt  gleicht  er  sehr  der  vor- 
hergehenden Art,   eben  so  in  der  Färbung,  ist 
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aber  bedeutend  gröfser.  Von  der  Lebensart 

dieser  Species  kann  ich  weiter  nichts  hinzu- 

fügen, auch  ihre  Beschreibung  selbst  nur  nach 

dem  ausgestopften  Vogel  geben,  da  er  in 

meiner  Abwesenheit  geschossen  und  praparirt 
wurde. 

Bujfons  Figur  {pl.  enl.  No.  730.  Fig.  1.) 

hat  mit  der  hier  beschriebenen  Species  viel 

AehnHchkeit,  ich  vermuthe  aber,  dafs  jene  auf 

Wilson  s  great  Carolina  Wren  bezogen  wer- 

den müsse,  ob  sie  gleich  in  der  Färbung  mehr 

meinem  Vogel  gh^icht,  als  dem  des  Wilson.  Der 

eben  genannte  carolinische  Vogel  ist  verschie- 

den von  dem  meinigen,  ob  er  gleich  viel  Aehn- 
lichkeit  mit  ihm  und  auch  dieselbe  GrÖfse  hat. 

Spix  scheint  in  seinem  Kampy lorynchus  strio- 

latus  meinen  Vogel  abbilden  zu  wollen,  allein 

die  Figur  ist  nicht  wohl  gerathen. 

3»      T,    Gladiator. 

Der    Schlüpfer    mit    der    Degenklinge» 

S,  Schnabel  sehr  lang^  schlank  und  gerade;  Oher- 

theile  olivenbräiinlich,  Untertheile  lueifslich,  an 

den  Seiten  gelblich  -  braun  überlaufen ;  Scluoanz 

schwärzlich  -  braun. 

?  Troglodytes  rectirostriSf  Swains.   Zooh  illustr.    VoL 

HL  pl  140. 

48* 
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P     Ramphocaenus     melanurus ^     Vieillot     Gal,    d'ois» 

pl.  128. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Schnabel  bedeutend  langer  als  der  Kopf,  bei- 

nahe gerade,  an  der  Wurzel  breit,  dann  zu- 

sammengedrückt, in  der  Mitte  höher  als  breit, 

sehr  schlank,  beinahe  klingenförmig,  an  der 

Spitze  des  Oberkiefer  sanft  herab  gebogen,  mit 

einem  kleinen  Zahne 5  Dillenkante  vom  Kinn- 

winkel an  sehr  sanft  aufsteigend,  dieser  lang, 

breit,  ziemlich  zugespitzt,  zum  Theil  befiedert 3 

Firste  an  der  Wurzel,  zwischen  den  etwas  ver- 

tieften Nasenhäuten  kantig  erhaben  3  Nasenloch 

eine  feine  Ritze 3  Flügel  kurz,  abgerundet,  sie 

falten  auf  der  Schwanzwurzel,  die  erste  Feder 

sehr  kurz,  dann  nehmen  sie  zu  bis  zur  fünf- 

ten, welche  die  längste  ist  3  Schwanz  schwach, 

schmalfedrig  und  abgestuft,  nur  mafsig  lang; 

Beine  schlank,  Ferse  mit  sechs  bis  sieben  glat- 

ten Tafeln  belegt,  Lauf-  oder  Fersensohle  glattj 

Hinternagel  wenig  gröfser  als  der  mittlere  Vor- 
dernageL 

Färbung:  Alle  Obertheile  röthlich- oliven- 

braun, die  Schwungfedern  nur  an  der  Vorder- 

fahne, dabei  mehr  röthlich  überlaufen,  die  Hin- 

terfahne dunkel  graubraun;  Schwanz  bräunlich- 

schwarz,   die   äufseren  Federn   ein  wenig   blas- 
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seY*y  Untertheile  weifslich,  an  der  Brust  Iteten 

die  grauen  Wurzeln  der  weifslich  bespitzten  Fe- 

dern etwas  hervor;  Seiten  der  Brust  und  des 

Leibes  stark  röthlich  -  graubraun  überlaufen} 

Schnabel  am  Oberkiefer  schwärzlich -braun,  am 
unteren  weifslich. 

Ausmessung:  Länge  etwa  4"  3y'"  —  L* 

d.  Schnabels  8|"'  —  Höhe  d.  Sehn*  an  der  Kinn- 

winkelspitze 1'"  —  Breite  d.  Sehn  daselbst  f" 

—  Br.  d.  Sehn,  auf  den  Nasenlöchern  1^'"  — 

L.  d,  Flügels  1''  8'"  —  L.  d,  Schwanzes  (wie  es 

scheint  in  der  Mauser)  1"  6'"  —  Höhe  d,  Fer- 

se 8i'"  —  L.  d.  Mittelzehe  4^'"  —  L.  d.  äu- 

fseren  Z.  3^"'  —  L.  d.  inneren  Z.  3'"  —  L.  d. 

Hinterzehe  3i'"  -~  L.  d.  Mittelnagels  2'"  —  L. 

d.  Hinternagels  £^'''*  ~ 

Dieser  sonderbare  lang  -  und  dünnschna- 

belige  Vogel  ist  mir  nur  selten  vorgekommen, 

auch  habe  ich  ihn  nur  nach  dem  ausgestopften 

Exemplare  beschrieben,  da  er  in  meiner  Ab- 

wesenheit erlegt  wurde.  Er  kriecht,  wie  die 

übrigen  Arten,  in  den  dunkeln,  dichten  Ge- 

büschen umher,  und  hat  in  der  Gestalt  des 

Schnabels  schon  Aehnlichkeit  mit  dem  Ge- 

schlecht Myothera.  Da  er  mir  in  der  Natur 

nicht  zu  Gesicht  gekommen  ist,    so   mufs   ich 
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mich  ia   dieser  Hinsicht  aui   die  Aussage  mei- 
ner Jäser  verlassen. 

Sivainson  scheint  diesen  Vogel  auf  seiner 

140sten  Tafel  darzustellen,  allein  in  diesem 

Falle  ist  seine  Figur  nicht  gänzlich  tadelfrei, 

besonders  in  Hinsicht  des  Schnabels  ^  denn  die 

herabgebogene  Kuppe  des  Oberkiefers  fehlt  mei* 

nem  Vogel, 
"?  yj-     >  :  *> 

4.      T.    Coraya^  Vieill. 

Der   Schlüpfer   mit    dem    schwarzen    Bartstreifen, 

S*.  Oberkopf  graubraun,  eine  weijsliche  Linie  über 

den  Augen  y  Kinn  und  Kehle  weijslich^  letztere 

an  jeder  Seite  mit  einer  schwarzen  Längslinie', 
Obertheile  rothbraun\  Schwanz  graubraun^  schwärz- 

lich queergestreiftj  Bauch  röthlich- braun  überlaU" 

fen. Le  Coraya,  Biijf.  pl.  enl.  No.  70U  Fig,  %. 

Turdus  Coraya  ,  Lath, 

Myothera  Coraya,  Illig. 

VieilU  tah.  encycl.  tt  meth,  pag.   627. 

Sphenura   Coraya  ,   Licht. 

Myothera  Coraya,   Spix  Av,    T,  IJ,  pag.  73.   Tab,  73. 
Fig,  2. 

Beschreibung  des  weiblichen  Vogels: 

Schnabel  stark,  kürzer  als  der  Kopf,  hoch,  ge- 

gen die  Spitze  hin  zusammengedrückt,  hinter 

der  Kuppe   des  Oberkiefers  mit  einem  kleineu 
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Zahne  5      FirsLe    ziemlich    scharf,      etwas     ge- 

wölbt,   besonders  nach  der  Spitze  hin  herabgt- 

senktj     Tornien  nur  wenig  eingezogen  j    Kinn- 

winkel  gegen    die  Mitte    des  Schnabels  vortre- 

tend, ziemlich  zugespitzt,    befiedert 5    Nase  mit 

einer  stark  gerandeten  Haut  oder    einer  Haut- 

schuppe   bedeckt,     an    deren   unterer  Seite   die 

länglich -eiförmige  Oeffnung  sich   befindet,    bis 

zu   welcher    die  Federn   vortreten;    Zunge   wie 

oben  angegeben  5   Flügel  kurz   und   abgerundet, 

die    Federn    ein    wenig    gekrümmt,     die   fünfte 

und  sechste   sind   die    längsten,    die   erste  sehr 

kurzj  Schwanz   aus   zwölf  mäfsig  langen,  abge- 

stuften, unten  abgerundeten  Federn  bestehend  5 

Beine  stark  und  ziemlich  hoch 3  Ferse  mit  sechs 

glatten  Tafeln    belegt,    Fersensohle   zusammen» 

gedrückt  und   gestiefelt,   d.  h.  mit  einer  glatten 

Tafel  belegt 5  Zehenrücken  getäfelt;  Hinterzehe 

grofs    und    lang,     mit    starkem,    gekrümmtem 

Nage], 

Färbung:  Iris  gelbbraun;  Beine  schmu- 

tzig bräunlich- bleifarben;  Oberkiefer  schwarz- 

braun mit  gelblichem  Rande,  Unterkiefer  blafs- 

gelbj  Scheitel,  Nacken,  Oberhals  und  Seiten 

desselben  graubraun ;  vom  Nasenloche  zieht 

über  dem  Auge  hin  eine  weifse  Linie  nach  dem 

Hinterkopfe;     Seiten    des   Kopfs   aschgrau  und 
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weifs  gemischt,  an  der  unteren  Seite  der  Ba- 

cken schwarz,  sich  gegen  einen  weifsen  Strei- 

fen absetzend ,  der  von  dem  Unterkiefer  unter 

den  Backen  hinabzieht;  Kehle  und  Brust  weifs- 

lich,  aber  unter  dem  weilsen  Unterkieferstrei- 

fen zieht  an  jeder  Seite  der  Kehle  eine  nette, 

feine,  schwarze  Linie  bis  unter  das  Ohr  hin- 

ab; Rücken,  Schultern,  Elügeldeckfedern  und 

vorderer  Saum  der  dunke]graubraunen  Schwung* 

federn  sind  schön  röthUch  -  kastanienbraun  $ 

Schwanz  dunkel  graubraun  mit  eilf  bis  zwölf 

schwärzlichen  Queerbindenj  Untertheile  in  der 

Mitte  weifslich,  aber  überall  und  besonders  in 

den  Seiten  sehr  stark  gelbbräunlich  überlaufen, 

Ausmessung:  Länge  5"  8'" —-  Breite  7" — 

Länge  d.  Schnabels  6^'^'  —  Höhe  d.  Sehn.  1^'^* 

Bu  d.  Sehn.  1^'^*  —  L.  d.  Flügels  £"  3i^"  — 

L.  d.  Schwanzes  etwa  2"  —  Höhe  d,  Ferse  7i'^' 

—  L.  d.  Mittelzehe  etwa  5J"'  —  L.  d.  äufse- 

ren  Z.  4'^'  —  L.  d.  inneren  Z.  3|^'"  —  L.  d. 

hinteren  Z.  4'"  —  L.  d.  Mittelnagels  2|'"  — 

L.  d.  äufseren  N.  1|^'"  -—  L.  d.  inneren  N.  1|"< 

—  L.  d.  Hinternagels  3"'.  — - 
Männchen :  Von  dem  Weibchen  in  der 

Färbung  kaum  zu  unterscheiden,  scheint  ein 

wenig  gröfser,  auch  sind  wohl  die  Farben  ein 

W^enig  stärker  und  mehr  nett  ausgedrückt,  Brust 
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und  Kehle  sind  recht  rein,  oft  auch  der  Ober- 

kopi  mehr  aschgrau,  worin  diese  Vögel  über- 

haupt ein  wenig  variiren,  indem  der  Kopf  zu- 

weilen mehr  aschgrau  oder  mehr  graubraun  ist, 

wahrscheinlich  nach  Alter  und  Geschlecht. 

Diesen  Vogel  fand  ich  überall  in  den  dich- 

ten, sehr  dunkeln,  niederen  Gebüschen,  wo  er 

langsam  umher  hüpft  und  seine  laute,  aus  ein 

Paar  sonderbaren  Tönen  bestehende  Stimme  hö- 

ren läfst.  Man  bekommt  ihn  sehr  selten  zu 

sehen,  und  oft  haben  sich  meine  Jäger  stun- 

den lang  angestellt,  um  diese  schüchternen  Vö- 

gel zu  überlisten,  und  sie  dennoch  nicht  zu 

sehen  bekommen,  während  die  Stimme  ganz 

in  der  Nähe  gehört  wurde.  Sie  bleiben  immer 

in  dem  dichtesten,  verworrensten  Dunkel  der 

niederen  Gebüsche,  wo  sie  Insecten  finden. 

Schon  Sonnini  und  f^ieillot  geben  über  diesen 

Vogel  gute  Nachrichten,  und  Buffon  bildet  ihn 

ab^  allein  diese  Figur  ist  nicht  gut 3  denn  sie 

zeigt  die  Untertheile  braun,  da  sie  doch  in  der 

Natur  weifslich  sind,  auch  fehlen  die  Kehlstrei- 

fen, deren  weder  Buffon  noch  Vieillot  erwäh- 

nen. Die  Spix\SQ\\Q  Abbildung  ist  in  der  Fär- 

bung besser  als  die  des  Buffon^  allein  bei  die- 

ser ist  wieder  die  Stellung  und  Figur  des  Vo- 

gels vorzuziehen. 
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Gen.    24.       C  o  e  r  e  b  a,     Bris. 

Sa     i. 

Dieses   Geschlecht   enthält   in   Brasilien   ei- 

nige sehr  schön  gefärbte  Vögel,   welche  Linne 

und   die  älteren  Naturforscher  wegen   der  Wöl- 

bung ihres  Schnabels  zu  den  Baumläufern  {Cer- 

thia)  zählten,      llliger  vereinigte  sie  später  un- 

ter   der  Benennung    Nectarinia   mit    ähnlichen 

schönen  Vögeln  der  alten  Weit,    welche   durch 

ein  prachtvolles  nietallglänzendes  Gefieder  aus- 

gezeichnet  sind  3    allein   diese  Benennung  kann 

für  die  americanischen  Vögel  füglich  wegfallen, 

da  sie  nicht  von  Blumensaft,  sondern  von  Bee- 

ren und  Insecten  leben,  auch  sollen  die  Arten 

der    alten   Welt   einen    verschiedenartigen  Zun- 

genbau   besitzen,    und    von    ihnen    glaubt    man 

noch  gegenwärtig,    dafs  sie  die  Honigsäfie  der 

Blumen  genieften  *),  welches  ich   indessen  be- 

zweifle.     Ich  habe  in  Brasilien  vier  in   das  Ge- 

schlecht Coereba  zu  rechnende  Vogelarten  ken- 

nen gelernt,  sämmtlich  den  Ornithologen  schon 

längst    bekannt,    in    deren    Naturgeschichte   ich 

die    beiden   nachfolgenden  Puncte   habe  aufklä- 

ren können,  nämlich: 

*)  S.  Lcvaillantj    hiit.  nat^  d'ois,  d'Afriqiief    Tom.  6.    p.  94, 
u.  a.  a.  Orten. 
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1)  Dafs  die  bisher  besonders  aufgestellte  Sylvia 

oder  Nectarinia  cyanocephala  das  Weib- 

chen der  caerulea^  und 

2)  dafs  diese  Vögel  nicht  von  Blumensaft  leben, 

wie  Vieillot  und  andere  Ornithologen  noch 
in  ihren  neuesten  Schriften  annehnaen.  Den 

letzteren  Punctj  ich  meine  die  Insectennah- 

rung,  habe  ich  auch  für  das  Geschlecht  der 

Fiiegenvögel  {Trochilus)  zuerst  bestätiget. 

Die  Sais  (denn  Ca'i  ist  ihr  brasilianischer 

Name  in  der  von  mir  bereis'ten  Gegend)  sind 
muntere,  allerliebste  kleine  Vögel,  die  in  ihren 
Manieren  und  in  ihrer  Lebensart  am  meisten 

Aehnlichkeit  mit  unsern  Sängern  {Sylvia)  zei- 

gen. Sie  sind  beständig  in  Bewegung,  beson- 

ders hoch  in  den  Zweigen  der  Waldbäume,  wo 

sie  von  Ast  zu  Ast  fliegend  oder  hüpfend,  sich 

wie  die  Meisen  anhängen  und  den  Insecten  und 

Baumfrüchten  nachstellen.  Ich  habe  in  ihren 

Mägen  mehr  Früchte  als  Insecten  gefunden, 

öfters  schön  rothe  Saamenkerne  und  Beeren, 

sie  ziehen  aber  nach  allen  Arten  der  reifenden 

Baumfrüchte,  besonders  den  Orangen  umher, 

welchen  beinahe  alle  kleinere  brasilianische  Vö- 

gel und  selbst  eine  Menge  der  gröfseren  Arten 

gefährlich  sind.  Zur  Zeit  der  Reife  dieser 

Früchte  kommen  sie  in  die  Gärten  und  nähern 
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sich  den  menschlichen  Wohnungen  so  sehr  als 

unsere  Sänger  {Sylvia)  und  unsere  Finken  in 

Europa.  Sie  leben  eben  so  gut  in  den  geschlos- 

senen Waldungen  als  in  abwechselnden  Gebü- 

schen. Gesang  habe  ich  von  diesen,  wegen  ih- 

rer Schönheit  bekannten  Vögeln  wohl  eigentlich 

nie  gehört,  doch  soll  derselbe  als  ein  leises 

Zwitschern  vorkommen  3  die  gewöhnliche  Lock- 

stimme ist  ein  kurzer  Ton.  Die  Art  ihrer  Fort- 

pflanzung habe  ich  nicht  beobachten  können^ 

denn  ich  habe  nie  ein  solches  Nest  gefunden, 

vermuthe  aber,  dafs  sie  in  hohe  luftige  Zweige 

der  Waldbäume  bauen.  Von  künstlich  erbau- 

ten Nestern  des  Geschlechts  Coereba  haben  mir 

die  brasilianischen  Jäo-er  nie  etwas  sagen  kön- 

nen,  ich  glaube  delshalb,  dafs  diese  Thierchen 

ein  einfaches  Nest  erbauen,  wie  die  Manakin's 

(Pipra)^  und  dafs  man  mit  Unrecht  der  Coere- 

ba cyanea  das  von  Seha  (T.  I.  Tab*  68.  Fig,  2.) 

abgebildete  Nest  zuschreibt.  Die  Figuren  der 

Vogelnester  in  Sehas  Werk  sind  zum  Theil  sehr 

unrichtig  gedeutet  worden,  und  ich  glaube  ge- 

wifs,  dafs  ich  von  einem  so  künstlichen  Nest- 

baue unterrichtet  worden  wäre,  wenn  er  exi- 

stiite,  da  dergleichen  von  der  gewöhnlichen  Art 

abweichende  Bildungen  den  einheimischen  Ja-» 

gern  nicht  fremd  zu  bleiben  pflegen. 
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Obgleich  das  Gefieder  der  Sais  vorzüglich 

schön  ist,  so  habe  ich  sie  doch  nie  gezähmt 

in  den  Wohnungen  der  Brasilianer  angetroffen, 

vielleicht  halten  sie  die  Gefangenschaft  nicht 

wohl  aus.  Azara  erwähnt  die  hier  aufzufüh- 

renden Vogelarten  nicht,  es  scheint,  dafs  sie 

nicht  so  weit  südlich  hinab  gehen* 

!♦     C    cyanea^   Vieill. 

Der  blaue  Sa'i  mit  schwarz  und  gelben  Flügeln. 

«y.  Prächtig  glänzend  hellblau;  Scheitel  glänzend 

hlaugrün'y  Rüdien^  Augenstreif ̂   Flügel  und  Schwanz 
schwarz;  innerer.  Rand  der  Schwungfedern  schön, 

gelb, 
Guira   CoerebOf  Marcgr,  pag.  212* 

Le  Guit^Guit  noir  et  bleuy  Bvff.  pl.  enh  83.  Fig.  2. 

—       —       —      proprement  dit ^   Vieill, 

Vieillot  galerie  d''ois.  pl,  176. 
Meine  Reise  nach  Bras.  Bd.  I.  pag.  44.  187.  276» 

Cai  im  östlichen  Brasilien. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  Ge- 

stalt schlank  und  angenehm 3  Auge  lebhaft} 

Schnabel  stark,  pfriemförmig,  an  der  Wurzel 

etwas  breit,  Firste  mäfsig  erhaben,  Spitze  sanft 

hinab  gewölbt,  etwas  zusammengedrückt,  zu- 

gespitzt 3  Oberkiefer  nur  sehr  wenig  langer  als 

der  untere j  Tomienrand  ein  wenig  eingezogen; 
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Nasenlöcher  neben  der  Firste  eiförnnig  vertieft, 

die  Nase  bis  gegen  die  Oeffnung  mit  Federn 

bedeckt 3  Kinnwinkel  breit,  erreicht  kaum  ein 

Dritttheil  der  Schnabellänge,  ist  mälsig  spitz- 

winklig; die  Dillenkante  mäfsig  zugeschärft;  die 

Flügel  erreichen  in  der  Ruhe  etwa  die  Mitte 

des  Schwanzes,  die  erste  Schwungfeder  ist  die 

längste;  äufsere  Schwanzfedern  ein  wenig  län- 

ger als  die  inneren,  daher  erscheint  der  Schwanz 

in  der  Mitte  ein  wenig  ausgerandet;  Beine 

schlank,  ziemlich  hoch,  glatt  getäfelt,  Fersen- 

rücken mit  fünf  glatten  Tafeln  belegt;  Mittel- 

zehe die  längste  von  allen,  über  eine  Linie 

länger  als  die  äufsere,  welche  waeder  länger 

ist,  als  die  innerste,  Hinterzehe  etwas  kürzer 

als  die  innerste.  — 

Färbung:  Schnabel  schw^arz ;  Iris  grau- 

braun ;  Beine  lebhaft  orangenroth ;  Klauen 

schwarz;  der  Scheitel  ist  schön  matt  glänzend 

blaugrün,  welches  sich  vortrefflich  gegen  die 

prächtig  glänzend  ultramarinblaue  Farbe  des 

ganzen  übrigen  Kopfes  hebt;  die  schön  blaue 

Kopffarbe  bedeckt  ferner  den  Nacken,  die  Ohr- 

gegend, Kinn,  Kehle,  Unterhals,  Brust,  Bauch, 

After,  Steifs  und  Seiten,  so  wie  die  Scapular- 

federn,  den  Mittel-  und  Unterrücken,  auch  die 

oberen  Schwanzdeckfedern;  kohl-  oder  sammt- 
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scliwarz  sind  die  Zügel  durch  das  Auge  und 

noch  ein  kleiner  Fleck  hinter  demselben,  Ober- 

und  Seitenhals,  so  wie  der  Rücken  bis  zu  sei- 

ner Mitte,  die  ganzen  Flügel,  der  Schwanz, 
die  Schenkel  und  die  den  Schwanz  unmittelbar 

berührenden  unteren  Deckfedern,  Schwungfe- 

dern an  der  inneren  Fahne  schön  gelb,  die 

Spitze   derselben  aber  wieder  schwarz. 

Ausmessung:  Länge  etwa  4"  8'"  —  Län- 

ge d.  Schnabels  Q^*"  —  ßr.  d.  Sehn,  an  der  Wur- 

zel l-l"'  —  L.  d.  Flügels  £"  ̂ "'  —  L.  d.  Schwan- 

zes ungefähr  1"  3'"  —  Höhe  der  Ferse  öj"'  — 

L.  d.  Mittelzehe  3\"'  —  L.  d.  äulseren  Z.  2^'" 

—  L.  d.  inneren  Z.  2|^'"  —  L.  d.  Hinterzehe  2'" 

—  L,  d.  Mittelnagels  1-^-"'  —  L.  d.  äufseren  N«. 

1'"  —  L.  d.  inneren  N,  l^'"  —  L.  d.  Hinter- 

nagels  £'".  — 

Weibchen:  An  Gröfse  und  Gestalt  wenig 
von  dem  Männchen  verschieden.  Schnabel 

schwarzbraun  3  Iris  wie  bei  dem  männlichen 

Vogel 5  Beine  bräunlich -roth^  alle  Obertheile 

zeisiggrün,  die  unteren  blafsgrün,  die  Federn 

in  der  Mitte  weifslich-gelb,  daher  diese  Theile 

ein  gestricheltes  Ansehn  erhalten  3  innere  Flü- 

geldeckfedern blafsgelb  5  innerer  Rand  der 

Schwungfedern  blafs  gelblich;  Kehle  weifslichj 

vorderer  Rand  der  Schwungfedern  grün. 
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Junger  männlicher  Vogel:  Farbe  wie  an 

dem  vorhergehenden,  Schwungfedern  wie  dort 

schwärzlich  -  braun  mit  grünem  Vordersaume, 
allein  es  fehlt  ihnen  an  der  inneren  Fahne 

der  blafsgelbe  Saum;  die  Füfse  sind  graubraun 3 

grolse  Flügeldeckfedern  graubraun  mit  breitem 

grünem  Saume. 

Junger  männlicher  Vogel  im  Federwech- 
sei:  Ich  besitze  mehrere  sehr  instructive  Ex- 

emplare dieser  Art,  wo  der  ganze  Körper  noch 

die  grüne  Farbe  hat,  auf  dem  grünen  Rücken 

aber  schon  sehr  bunt  schwarz  gefleckt  und 

gleichsam  queer  gewellt  ist;  an  Nacken,  Sei- 

ten des  Halses,  Brust  und  Bauch  stehen  überall 

schon  die  glänzend  blauen  Federn  einzeln  ver- 

theilt,  und  die  grünblauen  Scheitelfedern  zei- 

gen sich  auch  gleich  schönen  glänzenden  Fle- 

cken. — 

Der  überaus  schöne  Gegenstand  obiger  Be- 

schreibung ist  jetzt  in  allen  Cabinetten  verbrei- 

tet und  sehr  gemein,  er  wird  aber  dennoch 

immer  eine  der  gröfsten  Zierden  derselben  blei- 

ben. Er  scheint  über  den  gröfsten  Theil  von 

Südamerica  verbreitet,  indem  er  in  Guiana^ 

Surinam  und  Cayenne  vorkommt,  in  Mexico 

leben  soll  und  bei  Rio  de  Janeiro  von  mir  noch 

beobachtet  wurde*     In  den  von  mir  bereis'ten 
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Gegenden  ist  er  nirgends  so  häufig  als  in  der 

Provinz  Espirito  Santo  i  denn  dort  in  dem 

schönen  Walde  von  Barra  de  Jucii,  unweit  der 

Seeküste,  erlegten  meine  Jäger  eine  grofse  Men- 

ge dieser  schönen  Vögel.  Sie  waren  in  der 

Paarzeit  gepaart,  übrigens  aber  in  kleinen  Ge- 

sellschaften, von  sechs  bis  acht  Stücken  vereint, 

und  durchzogen  munter  die  hohen  Baumzweige* 

In  ihren  Mägen  fand  man  meistens  Ueberreste 

von  Früchten,  doch  auch  von  Insecten.  Eine 

laute  Stimme  oder  einen  bedeutenden  Gesang 

haben  wir  nicht  von  ihnen  gehört,  sie  sollen 

indessen  ein  ziemlich  leises  Gezwitscher  haben, 
und  ihre  Lockstimme  ist  ein  oft  und  schnell  wie- 

derholter kurzer  Laut.  Sie  hüpfen  und  flattern, 

gleich  unseren  Meisen ,  gesellschaftlich  von  Ast 

zu  Ast,  sind  stets  in  Bewegung,  halten  sich 

nicht  lange  an  einer  Stelle  auf.  Oft  sind  sie 

mit  andern  kleinen  Vögeln,  z.  B,  den  Tanga- 

ra's  oder  kleinen  Sängern  (Sylvia,  Hylophilus) 
gesellschaftlich  vereint.  Sie  leben  in  grofsen 

Wäldern  und  offenen,  mit  Gebüschen  abwech- 

selnden Gegenden.  In  der  Zeit,  wenn  die  saf- 

tigen Früchte,  besonders  die  Orangen,  reifen, 

stellen  sie  diesen  eifrig  nach,  alsdann  kann  man 

auf  diesen  Bäumen  alle  Sorten  der  schönsten 

kleinen  Vögel  in  Menge  erlegen. 
III.  Band,  AQ 



Herr  Professor  Licht ensteiu.  sagt  in  der  Er- 

läuterung zu  Marcgraves  Naturgeschichte  von 

Brasilien,  dafs  dieser  Vogel  in  der  Menzehchen 

Abbildung  Caii-  curiba  genannt  sey,  die  Benen- 

nung Cai  scheint  also  in  einem  grofsen  Thelle 

von  Brasilien  zu  gelten*  Buffon  bildet  (/?Z.  enl, 

No,  85«)  unsern  Vogel  ziemlich  richtig  ab,  al- 
lein die  schöne  blaue  Farbe  hat  der  Maler 

nicht  erreicht,  auch  dürfte  es  schwer  seyn, 

diesen  prachtvollen  Glanz  nachzuahmen.  Die 

Tafel  No.  682.  stellt  Buffon  s  grimpereau  verd 

(fe  Cayenne  oder  den  Guit-  Giut  tout  verd  vor, 

der  wahrscheinlich  eine,  ziemlich  schlecht  ge- 

rathene,  Abbildung  des  jungen  Coereba  cyanea 

odex:  spiza  seyn  soll.  Fieillofs  Abbildung  ist 

ziemlich  hübsch,  doch  erreichen  alle  Abbildun- 

gen den  Glanz  und  die  Lebhaftigkeit  dieses  schö- 

nen Vogels  in  der  Natur  nicht. 

2.     C,   caerulea^  Vieill. 

Der     blaue     schwarzkehlige     Sa'i. 

S.  Körper  schön  glänzend  blaugrüji;  Zügel,  Nasen- 

federn^  Kinn,  Kehle  bis  zur  Brust,  Oberrücken 

und  Schwanz  schwarz^  Deck-  und  Schwungfedern 

schwarz  mit  blauen  Rändern ^  Weibchen  grün.,  mit 
himmelblauem  Scheitel  und  Backen. 

Lt  Guit -Guit  noir  et  bleu,  Buff^,  Vieill» 
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Certhia  caerulea  et  Motacilla  cyanocephala^     Linn.y 
Gmel. 

NectarUiia  cyanocephala,  Swains^  Zool,  illustr.  Vol. 

II.  pl.  117. 

Guit-  Guit  verd  et  Heu  ä  gorge  blanche ,    BuJ^^.y  das 

Weibchen  {ph  enl.   No.  578,    Fig.  1.) 

Beschreibung  des  männlichen  fogels :  Ge- 

stalt etwa  der  vorhergehenden  Art,  aber  weni- 

ger schlank  5  Schnabel  in  der  Hauptsache  von 

derselben  Bildung,  allein  etwas  kürzer  und  von 

stärkerem  Höhendurchraesser,  daher  dicker  5 

Kinnwinkel  an  seinem  Vordertheile  nackt;  übri- 

ge Theile  gebildet  wie  an  No.  1. 

Färbung:  Schnabel  schwarz;  Iris  lebhaft 

rothbraun;  Beine  fleischfarben -bräunlich  5  die 

die  Nasenlöcher  deckenden  Federn,  der  Zügel, 

ein  kleiner  Fleck  hinter  dem  Auge,  Kinn,  Keh- 

le, Mitte  des  Unterhalses,  Rücken  bis  zu  sei 

ner  Mitte  und  Schwanz  sind  dunkel  schwarz, 

alle  übrigen  Theile  glänzend  himmelblau,  wel- 

ches nach  dem  Lichte  hin,  wie  bei  Procuias 

ventralis  {Ampelis  tersa^  Linn,)^  in  ein  präch- 

tiges Grün  schillert  j  die  blauen  Federn  sind  an 

der  Wurzel  aschgrau  und  nicht  so  fest  als  die 

blauen  der  vorhergehenden  Art,  sondern  mehr 

locker,  wefshalb  man  zuweilen  die  graue  Far- 

be hindurch  blicken  sieht;  Scapular-,  grofse  Flü- 

49  * 
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geldeck-  und  Schwungfedern  schwarz,  mit  schö- 

nen, starken,  himmelblauen  Rändern. 

Ausmessung  i  Länge  4"  7'"  —  Breite  7" 

6'"  —  L.  d,  Schnabels  5'"  —  Breite  d.  Sehn. 

2'"  —  Höhe  d.  Sehn.  1'"  —  L.  d.  Flügels  %" 

4f'"  —  L.  d.  Schwanzes  etwa  1"  4"'  —  Höhe 

d.  Ferse  6|-'"  —  L.  d.  Mittelzehe  4^'"  —  L.  d. 

äufseren  Z.  £|:'"  —  L.  d.  inneren  Z.  2|:'"  —  L. 

d.  Hinterzehe  2'"  —  L.  d.  Mittelnagels  1^'''  — 

L.  d»  Hinternagels  1|^'".  — 
Altes  Weihchen:  Ist  bis  Jetzt  als  Motacilla 

cyanocephalay  Linn.^  oder  als  BufforCs  Guit^ 

Guit  verd  et  bleu  a  gorge  Manche  bekannt  ge- 

wesen. Iris  hoch  rothbraun  ^  Beine  bräunlich- 

fleischfarben ,  Schnabel  am  Oberkiefer  schwarz- 

braun, Unterkiefer  blafs  hornbraunlich^  Schei- 

tel und  Backen  blafs  himmelblau,  obere  kleine 

Flügeldeckfedern  graublau,  etwas  in's  Grün- 
liche fallend  5  ganzes  übriges  Gefieder  lebhaft 

papagaygrün ,  an  den  Obertheilen  ein  wenig 

bräunlich  überlaufen,  an  den  Untertheilen  leb- 

hafter und  heller  grün,  zuweilen  etwas  gelb- 

lich gemischt,  und  die  Federn  an  der  Wurzel 

grauj  Steilsfedern  blafs,  mehr  in's  Graugelbe 

fallend  5  Kehle  blafs  aschgrau  5  grofse  Flügel- 

deck- und  hintere  Schwungfedern  grünlich - 

braun  mit  schön  grünen  Rändern,  eben  so  die 
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meisten  Schwanzfedern 3  vordere  Schwung-  und 

ein  Paar  Schwanzfedern  mit  himmelblauem  Vor- 

dersaume. 

Ausmessung:     Länge   4"   8^'"    —    Breite 

Dieser  weibliche  Vogel  ist  von  Buffon^  pL 

enh  No,  578.  Fig.  1.,  sehr  fehlerhaft  abgebil° 

det5  denn  weder  die  Gestalt  noch  Färbung  sind 

richtig  dargestellt. 

Jungen  Fögeln  fehlt  manchmal  der  blaue 

Kopf,  den  sie  indessen  gewöhnlich  in  beiden 

Geschlechtern  besitzen,  und  sie  sind  nicht  so 

schön  grün  als  das  alte  Weibchen,  mehr  bräun- 

lich und  schmutzig  überlaufen. 

Männlicher  Fogel  im  U  eher  gange:  Befin* 

det  sich  in  verschiedenen  Exemplaren  in  mei» 

ner  Sammlung.  Er  ist  über  und  über  himmel- 

blau und  schwarz,  allein  in  der  glänzend  blauen 

Farbe  stehen  noch  einzelne  lebhaft  grüne  Fe- 
dern. — 

Der  hier  beschriebene  Sa'i  hat  die  Lebens- 

art und  Manieren  des  vorhergehenden,  und  lebt 

auch  mit  ihm  in  ein  und  derselben  Gegend.  Ich 

erlegte  zuerst  das  alte  Weibchen  bei  Rio  de 

Janeiro^  und  fand  in  dessen  Magen  damals,  in 

der  kalten  Jahreszeit  im  Monat  Julius,    grolse 
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rolhe  Saamenkerne,  so  wie  die  Untersuchung 

ihrer  Mägen  uns  meisientheils  Fruchtüberreste 

gezeigt  hat.  Sie  ziehen  in  kleinen  Gesellschaf- 

ten umher,  sind  nicht  selten  und  lassen  sich 

zum  Schusse  nahe  kommen.  Ihre  Lockstimme 

ist  kurz  und  fein»  Euffon  beschreibt  seinen  Vo- 

gel aus  Guiana ^  und  da  er  bei  Rio  gefunden 

wird,  so  ist  er  über  einen  grofsen  Theil  von 
Südamerica   verbreitet. 

Im  Dictionnaire  des  sciences  naturelles 

(Vol.  41.  pag.  169.)  wird  der  weibliche  Vogel 

dieser  Species  {Motacilla  cyanocephala,  Linn.) 

für  eine  Varietät  des  Pitpit  bleu  [Motacilla  ca- 

yana^  Linn.)  ausgegeben,  welches,  wie  ich  ge- 

zeigt, ungegründet,  indem  der  cayennische  Vo- 

gel mir  in  Brasilien  nie  vorgekommen  ist,  da- 

gegen Coereba  caerulea  überall  paarweise  ge- 

schossen werden  kann*  Swainson  hat  dagegen, 

nachdem  ich  in  meiner  Reisebeschreibung  jenen 

Irrthum  aufgeklärt,  ein  Paar  dieser  niedlichen 

Vögel  recht  gut  abgebildet,  nur  schade,  dafs 

die  Farben  des  Männchens  nicht  schön  und  leb- 

haft genug  sind. 
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3.     C.    s  p  i  z  öT:^^"^' 

Der   grüne   Sai   mit   schwarzem    Kopfe. 

S.  Körper  schön  glänzend  grün\  Ohertheil  und  Sei- 

ten  des  Kopfs  schwarz;  Weibchen  grünlich  papa- 

gaygrün,  ohne  schwarzen  Kopf, 

Certhia  spiza,  Linn,,  Lath. 

Le  Guit  -  Guit  verd  ä  tete  noire  ̂     ̂^ff-  pl>  «"'•  ̂ O' 

578.  Fig.  2. 

Coereba  melanocephaluy   Vveill, 

Meine  Reise  nach  Bras.  B,  1.  pag,  276. 

Cüi  im  östlichen  Brasilien, 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  Ge- 

stalt etwa  der  vorhergehenden  Arten;  Schnabel 

stark,  etwas  gewölbt  und  vorn  sSanit  hinabge- 

bogen, beide  Kiefer  etwa  gleich  lang,  Wurzel 

des  Oberkiefers  breit,  Firste  sanft  messerförmig 

erhaben,  Nase  mit  einer  Haut  bedeckt,  das  Na- 

senloch nur  wenig  geöffnet,  unbefiedert  j  Kinn- 

Winkel  mäfsig  zugespitzt,  ziemlich  breit  und 

beinahe  gänzlich  befiedert^  Flügel  ziemlich  kurz, 

sie  erreichen  kaum  ein  Dritttheil  des  Schwanzes; 

Beine  stark  und  ziemlich  hoch,  glalt  getäfelt, 

oder  die  Ferse  mit  vier  bis  fünf  grofsen,  glat- 

ten Schildtafeln  belegt;  Nägel  stark  und  ge- 

wölbt; Schwanzfedern  ziemlich  gleich  lang.  — 

Färbung:  Oberkiefer  schwarz,  der  untere 

citiongelb;     Iris    im    Auge    graubraun;     Beine 
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schön  bleifarben  j  ganzes  Gefieder  sehr  schön 

lebhaft  und  glänzend  etwas  dunkel  bläulich- 

grün  ,  an  Hals  und  Untertheilen  am  hellsten 

und  glänzendsten;  Deckfedern  der  Flügel  und 

mittlere  Schwanzfedern  ziemlich  dunkelgrün  j 

Oberkopf  bis  in  den  Nacken,  und  Seiten  des 

ganzen  Kopfs,  bis  unter  das  Ohr  dunkel  schwarz; 

Schwung-,  Schwanz-  und  grolse  Flügeldeckfe- 

dern bräunlich  -  schwarz,  mit  lebhaft  grünen 

Rändern  und  Vorderfahne;  Schaftgegend  der 

mittleren  grünen  Schwanzfedern  schw^arz;  die 

grünen  Federn  des  Leibes  sind  an  der  Wurzel- 
hälfte schwärzlich. 

Ausmessung:   Länge  5"  2|-'"    —  Breite  8'' 

—  L.  d.  Schnabels  7'"  —  Breite   d.  Sehn.  £i'" 

—  Höhe  d.  Sehn.  £i'"  —  L.  d.  Flügels  £"  5^'" 

—  L.  d.   Schwanzes  ungefähr  1"  ö'''  —   Höhe 

d.  Ferse  T"  —  L.  d.  Mittelzehe  4|:'"  —   L.  d. 

äufseren  Z.  3'"  —  L.  d.  inneren  Z.  Sf"  —  L. 

d.  Hinterzehe  3'"  —  L.  d.  Mittelnagels  2'"  — 

L.    d.   Hinternagels  2f' "   —    L.   d.  inneren   N, 
i  i/// 

Weibchen:  Der  Unterschnabel  ist  nicht  so 

lebhaft  gelb,  mehr  weifslich-gelb;  der  Kopf 

hat  nichts  von  der  schönen  schwarzen  Farbej 

der  ganze  Körper  ohne  Ausnahme  ist  papagay- 

grün,    und  nicht  von  der  mehr  in's  Spangrüne 
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fallenden  Mischung  des  Männchens 5  Obertheile 

etwas  dunkler  als  die  unteren,  die  Kehle  fällt 

etwas  in's  Gelbliche  3  Schwungfedern  dunkel 

graubraun,  mit  grünem  Vordersaume  3  Schwanz- 

federn eben  so,  nur  die  mittleren  grün  5  Beine 

graubraun. 

Junger  Vogel:  Gefärbt  wie  das  Weibchen, 

aber  die  Untertheile  heller,  Kehle  und  Bauch 

mehr  gelblich -grün. 

Dieser  schöne  Vogel  ist  mir  in  einigen  Ge- 

genden häufiger  vorgekommen,  als  in  anderen  3 

ich  habe  ihn  aber  nirgends  so  zahlreich  gefun- 

den, als  in  der  Gegend  von  Villa  Vigoza  am 

Flusse  Peruhype^  auch  weiter  nördlich  war  er 
nicht  selten.  Sie  halten  sich  sowohl  in  den 

Gebüschen  als  in  den  grofsen  Urwaldungen  auf, 

haben  mit  den  vorhergehenden  einerlei  Lebens- 

weise, und  ich  habe  sie  nicht  singen,  sondern 

nur  eine  kurze  Lockstimme  von  sich  geben 

gehört. 

Buffon  bildet  diese  schöne  Species  (No.  578* 

Fig.  2  )  ab,  allein  nicht  gut^  denn  das  schöne 

Grün  ist  viel  zu  dunkel  und  ohne  alles  Leben, 

welches  bei  diesem  Gefieder  besonders  durch 

einen  unvergleichlichen  Glanz  hervorgebracht 
wird. 
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4.     C,  flaveola^  Vieill. 

Der     gelbbäuchige     Sai. 

*S'.     Ohertheile   aschgraiihraun^     über    das   Auge   hin 

ein  weijser  Streifen'-,     Kehle   aschgrau  oder  weifs' 

lieh'-,  Steifs  weijslich;   Untertheile  schön  gelb;    äu' 
Jsere  Schwanzfedern  mit  weijsen  Spitzen. 

Certhia  flaveola^  Linn.  y  Lath, 

Le  Sucrier,   ̂ H>Ö^. 

Le  Guit-Guit  Sucrier,   Vieill. 

Nectarinia  ßaveola,   Swains.    Vol.   HI,  jb7,  142, 

Meine  Reise  nach  Bras.  B.  I.  pag.  297. 

Beschreibung  des  männlichen  J^ogels : 

Ein  kleiner  kurz  gedrungener  Vogel.  Schnabel 

kürzer  als  der  Kopf,  sehr  zugespitzt,  sanft 

gewölbt,  stark,  Firste  kantig  erhaben,  Nasen- 
löcher unbefiedert,  Kinnwinkel  ziemlich  stumpf 

und  befiedert^  Beine  ziemlich  hoch,  schlank, 

die  Ferse  mit  vier  glatten  Tafeln  belegt^  Flügel 

etwas  über  ein  Dritttheil  der  Schwanzlänge  hin- 

austretend 5  Schwanz  ziemlich  kurz,  die  aulse- 

ren  Federn  an  Länge  nur  sehr  wenig  abneh- 

mend, wodurch  er  sehr  sanft  abgerundet  er- 
scheint. 

Färbung:  Schnabel  schwarz^  Iris  grau- 

braun 5  Beine  fleischbraun  3  Obertheile  dunkel 

graubraun,  bei  manchen  Individuen  etwas  blas- 

ser j    Kehle  rein  aschblau,   über  das  Auge  hin 
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zieht  ein  breiter  weifser  Streifen,  der  auf  den 

Nasenlöchern  beginnt,  und  an  der  Seite  des 

Hinterkopfs  endet;  Brust  und  Bauch  bis  zu  den 

Beinen  lebhaft  gelb;  Schenkel,  Aftergegend  und 

uropygium  weniger  lebhaft  oder  blässer  gelb; 

Steifs  weilslich;  vordere  Schwung-  und  Schwanz- 

federn dunkel  graubraun,  die  ersteren  mit  wei- 

fsem  Vordersaume,  die  letzteren  mit  weifsera 

Randsaume,  und  die  äufseren  mit  weifser  Spitze. 

Weihchen :  Vom  männlichen  Vogel  kaum 

zu  unterscheiden,  ich  glaube,  dafs  der  erstere 

die  Farben   etwas  lebhafter  trägt. 

Junge  Vögel:  Alle  Farben  sind  blafs  und 

die  Kehle  ist  nicht  aschgrau,  sondern  weifslich- 

grau  und  unrein,  alle  Farben  verloschen;  sol- 

che Vögel  sind  oft  noch  sehr  klein. 

Ausmessung:  Länge  3"  10"'  —  L.  d. 

Schnabels  4|:'"  —  Höhe  d.  Sehn.  1|-'"  —  Brei- 

te d.  Sehn.  1"'  —  L.  d.  Flügels  £"  1|'"  —  L. 

d.  Schwanzes  1"  —  Höhe  d.  Ferse  6f"'  —  L. 

d.  Mittelzehe  31"'  —  L.  d.  äufseren  Z.  £i'"  — 

L.  d.  inneren  Z.  SJ"'  —  L.  d.  Hinterzehe  2|"' 

—  L.  d.  Mittelnagels  1^'"  —  L.  d.  Hinterna- 

gels £'".  — 

Der  kleine  Vogel  obiger  Beschreibung  ist 

in  allen  von  mir  bereis'ten  brasilianischen   Ge- 



—     776     — 

genden   sehr   gemein,     er   lebt   in   Gebüschen, 

den  menschlichen  Wohnungen  nahe  und  in  den 

grofsen  Waldungen*      Er  soll  einen  leisen  Ge- 

sang haben,    ob  ich  gleich  aus  eigener  Erfah- 

rung nur  von  einer  kurzen  Lockstimme  reden 

kann.     Er  ist  über  den  gröfsten  Theil  von  Süd- 

america  ausgedehnt,     denn  er   kommt  auf  den 

Inseln    vor,     in    Guiana    und    ganz   Brasilien* 

Azara  scheint   ihn    in    Paraguay   nicht   beob- 

achtet zu   haben.      Dafs  dieser  Vogel  sich  von 

Zuckersaft  nähren  soll,  hat  man  mir  in  Brasi- 

lien nirgends  bestätigt,     auch  habe   ich  nichts 

ähnliches    bemerkt.      In    Jamaica   sollen    diese 

Vögel  auf   ihren  Obertheilen   gänzlich  schwarz 

gefärbt  seyn,  welches  doch  vielleicht  eine  spe- 

cifische  Verschiedenheit  begründet,  andere  Va- 
rietäten aus  verschiedenen  Provinzen  von  Süd- 

america  kann  man  bei  Fieillot  und  andern  Or- 

nithologen  nachlesen,  sie  bilden  vielleicht  ver- 
schiedene Arten.      In  Brasilien   sind   mir  keine 

Varietäten  unter  diesen  Vögeln  vorgekommen^ 

Fieillot  sagt,  in  Cayenne  baue  dieser  Vo- 
gel ein  künstliches  Nest,  welches  an  einer 

Liane  aufgehängt  sey,  wovon  ich  in  Brasilien 

nichts  in  Erfahrung  gebracht  habe* 

Sujainson  hat  eine  ziemlich  gute  Abbil- 

dung unseres  Vogels  gegeben.     Nach  ihm  soll 
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er  Insecten  und  Blumensaft  verzehren  3  das  evr 

Steve  ist  gegründet,  allein  das  letztere  höchst 

unwahrscheinlich  da  er  mit  seiner  kurzen  Sänger- 

zunge gar  nicht  in  die  Röhren  der  ßlumen  ein- 
dringen kann*  Auch  Swainson  redet  von  dem 

hängenden  Neste,  allein  er  wird  dieses  aus 
Fieillofs  Schriften  entnommen  haben. 



Sect.   5.     Dentirostres. 

Zahnschnäble  r. 

Farn.  XIL     Muscicapiadae,  Yig. 

Fliegenfänger  artige    Vögel. 

Die  zahlreiche  Familie  der  Fliegenfänger 

zeichnet  sich  durch  ihren  mehr  oder  weniger 

breit  und  platt  gedrückten  Schnabel  aus,  und 

schliefst  sich  sowohl  durch  Körperbildung  als 

durch  Lebensart  und  übrige  Eigenheiten  natür- 

lich an  die  Sänger  an,  auch  kann  man  beinahe 

die  vollkommene  Reihe  der  Uebergänge  von 

den  letzteren  bis  zu  den  höchst  breit-  und 

plattschnäbeligen  Platyrynchos  und  Todus  dar- 

stellen.  Die  erste  Abtheilung  dieser  Familie 

bildet  den  wahren  Uebergang  zu  den  Sängern, 

und  zählt  eine  Menge  von  Vögeln,  welche 

noch  einen  ganz  artigen  Gesang  haben,  und 

also  auch  in  dieser  Hinsicht  einen  Uebergang 

zu  den  ächten,  beinahe  stummen  und  stupiden 
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Fliegenfängern  bilden.  Die  Breite  des  Schna- 

bels nimmt  bei  allen  diesen  Vögeln  immer  all- 

mälig  zu,  sie  erreicht  in  dem  Geschlechte 

Platyrynchos  die  gröfste  Breite,  und  je  mehr 

diese  zunimmt,  desto  mehr  geht  Gesang  und  an- 

dere empfehlende  Eigenschaften  verloren.  Die 

wahren  breitschnäbligen  Vögel  sind  einsam,  still, 

entweder  ohne  bedeutende  Stimme,  oder  haben 

einen  lauten,  schreienden  Ruf,  aber  nur  gewifs 

höchst  wenige  von  ihnen  singen.  Ich  nehme 

für  die  hier  aufgestellte  Familie,  nebst  dem 

Hauptzuge,  dafs  sie  sämmtlich  insectenfressend 

sind,  folgende  Charactere  an: 

Schnabel  an  der  Wurzel  immer  mehr  breit 

als  hoch,  häufig  sehr  platt  gedrückt,  die  Kuppe 

des  Oberkiefers  herabgebogen  und  mit  einem 

kleinen  Zähnchen  oder  Ausschnitte  versehen, 

Bartborsten  am  Mundwinkel. 

Diese  Vögel  sind  in  den  americanischen 

Urwäldern  höchst  zahlreich  an  Arten  und  In- 

dividuen, indem  man  sie  in  allen  Gebüschen 

von  mannichfaltiger  Art  beobachtet.  Viele  von 

ihnen  gleichen  sich  aber  dennoch  im  höch- 

sten Grade,  und  sind  nur  durch  wenige  Zü- 

ge von  einander  unterschieden.  Diese  Arten 

dienen  alsdann  zum  Beweise   des   Satzes ,    dafs 
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in  Brasilien  die  Thiergestalten  sehr  häufig  wie* 
derholt  sind. 

Das  Gefieder  ist  unter  den  mir  vorgekom- 

menen Arten  meist  einfach  gefärbt,  grau,  oli- 

vengrün, braun  oder  schwärzlich,  bei  einigen 

auch  lebhaft  und  schön,  sehr  viele  haben  die 

üntertheile  schön  gelb  gefärbt.  Eine  merk- 

würdige Eigenheit,  die  sehr  häufig  in  dieser 

Familie  vorkommt,  und  unter  diesen  Vögeln 

für  America  beinahe  national  ist,  da  sie  auch 

im  nördlichen  Theile  dieses  Continents  vor- 

kommt, besteht  in  der  gelben,  orangenrothen 

oder  weifsen  Färbung  der  Scheitelfedern,  wel- 

che von  andern  gewöhnlich  schwarz  gefärbten 

Seitenfedern  des  Scheitels  eingefafst,  und  in  der 

Ruhe  häufig  bedeckt  und  verborgen  werden; 

oft  sind  diese  abweichend  gefärbten  Scheitelfe- 

dern an  ihrer  Spitze  wieder  von  der  Farbe  der 

übrigen  Obertheile* 

Sie  nähren  sich  sämmtlich  von  Insecten, 

denen  sie  meistens  still  sitzend  auf  einem  iso- 

lirten  Aste  auflauern,  steigen  zum  Theil  auch 

oft  nach  fliegenden  Insecten  in  die  Luft,  und 
fallen  auf  ihren  Standort  wieder  ein* 

Ihr  Nestbau  ist  zum  Theil  einfach  und 

kunstlos,  zum  Theil  sehr  künstlich  und  von 

merkwürdig    abweichender,    ganz    ungewöhnli«: 
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c eher  Bildung.      Ich  mufs   schliefslich  noch  be- 

anerken,    dafs  es  ein  sehr  schwieriges  Geschäft 

'ist,'  die  Vögel  dieser  Familie  scharf  und  genau 
in  verschiedene  Geschlechter  zu  theilen.      Die 

Uebergänge  sind  so  allmäiig  und  die  Arten  so 

'  mannichfaltig,     dals   auch  ich  schwerlich  hier 

i  dem  Kenner  zu  genügen  hoffen  darf.      Ich  be- 

V  schränke  mich  darauf,   die  einzelnen  Arten   ge- 

nau und  richtig  zu  beschreiben,  die  Sonderung 

derselben  in  Gruppen  bleibt  nachher  einem  je- 

den Leser  anheim  gestellt. 

An  in.  Bei  dieser,  so  wie  bei  einigen  andern  Familien  breit- 

schnäbliger  Vögel  bin  ich  von  dem  Grundsätze  ab- 

gegangen, die  Breite  des  Schnabels  auf  den  Nasen- 
löchern zu  messen.  Wesen  des  am  Mundwinkel  hau- 

fig  sehr  breit  heraustretenden  Kieferrandes  nahm  ich 

bei  den  genannten  Geschlechtern  die  Breite  dieses 

Theils  bei  dem  Ende  der  Stirnfedern,  und  nicht  der 

Nasenfedern*  Den  Höhendurchmesser  des  geschlos- 

senen Schnabels  habe  ich  durchgängig  an  der  Spitze 

.  t        des  Kinn  winkeis  gemessen - 

Gen*   25*      Entomophagus^ 

Flippen  55  telze. 

Der  von  mir  hier  als  besonderes  Genus 

aufgestellte  Vogel  hat  dsn  Schnabel  der  Flie- 

genfänger und  die  hohen  Beine  der  Stein- 

schmätzer   (Saxicola)p     mit    welchen    er    auch 
IIT.  Band.  50 
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einerlei  Manieren  und  eine  ähnliche  Lebensart 

vereinigt,  kommt  jedoch  den  Fliegenfängern 

wieder  durch  gröfseres  Phlegma  näher.  Seine 

Charactere  sind  folgende* 

Schnabel:  stark,  gerade,  kürzer  als  der 

Kopf,  an  der  Wurzel  ausgebreitet,  doppelt  so 

breit  als  hoch,  daselbst  mit  kaum  merklich 

bogig  austretendem  Rande;  Firste  kantig,  die 

Kuppe  ein  wenig  herabgebogen  mit  sehr  klei- 

nem Zähnchen;  Dille  des  Unterkiefers  an  der 

Wurzel  abgeflacht,  alsdann  sanft  gewölbt  auf- 

steigend; Bartborsten  am  Mundwinkel. 

Zunge:  halb  so  lang  als  der  Unterkiefer, 

hornartig,  an  der  Spitze  nur  kaum  bemerkbar 

getheilt. 

Flügel:  mäfsig  lang,  die  zweite  und  dritte 

Schwungfeder  etwa  gleich  und  die  längsten. 

Schwanz:  abgestuft. 

Beine:  hoch,  die  Ferse  mehr  als  noch 

einmal  so  lang  als  die  Mittelzehe  (ohne  ihren 

Nagel).  — 

!♦     E,   mystaceus. 

Die  weifs  und   schwarze  Fliegenstelze. 

F.     Ein  Streifen   durch   die  Augen   und   die  Flügel 

schwarzbraun;  Schwanzfedern  schwarz  mit  weijsen 
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Spitzen^  Rücken  fahl  rÖthlich-grau,  ganzer  ühri^ 
ger  Köper  weifs. 

Muscicapa  mystaceay    Spix  Av.  T,  II.  pag.  22.   Tab, 

31.  fl.  Männchen  und  Weibchen^ 

Lavandeira  im  östlichen  Brasilien. 

Beschreibung  des  männlichen  Fogels: 

Schnabel  eines  Muscicapa^  Gestalt  und  Lebens- 

weise einer  Saxicola,  Schnabel  beinahe  so  lang 

als  der  Kopf,  stark,  doppelt  so  breit  als  hoch, 

rundlich  dick,  Firste  kantig,  gerade,  vorn  mit 

einem  kleinen  Häkchen  herabgebogen,  hinter 

welchem  ein  kleines  Zähnchen  befindlich  j  Na- 

senhaui  befiedert,  an  ihrem  vorderen  Ende  das 

eiförmig  -  rundliche  Nasenloch,  dessen  oberer 

Rand  aufgeschwollen  ist;  Schnabel  an  den  Sei- 

ten geradlinig,  am  Mundwinkel  ein  wenig  aus- 

tretend, nur  an  der  Spitze  oder  dem  Häkchen 

ein  wenig  zusammengedrückt;  Dillenkante  vor 

dem  Kinnwinkel  abgeflächt,  hinter  ihrer  Spitze 

ein  wenig  kantig  und  sanft  aufsteigend;  Kinn- 
winkel etwa  halb  Schnabellänge,  vorn  mäfsig 

abgerundet,  befiedert;  Bartborsten  an  Nase  und 

Mundwinkel  ziemlich  schwach;  Zunge  halb  so 

lang  als  der  Unterkiefer,  hornartig,  an  der 

Spitze  nur  kaum  bemerkbar  getheilt;  AugenUd 

ziemlich  nackt;  Flügel  mäfsig  lang,  erreichen 

etwa  die   Mitte   des  Schwanzes,    sind   ziemlich 

50* 
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zugespitzt,  die  dritte  Feder  ist  die  längste,  die 

erste  ziemlich  lang;  Schwanz  mafsig  lang,  ab- 

gestuft, die  mittleren  Federn  abgenutzt;  Ferse 

hoch,  beinahe  anderthalbmal  so  lang  als  die 

Mittelzehe,  mit  sechs  sehr  glatten  wenig  be- 

merkbaren Tafeln  belegt 3  äufsere  Zehe  nur  sehr 

wenig  länger  als  die  innere,  die  beiden  äufse- 
ren  an  der  Wurzel  etwas  vereint  5  Hinternagel 

bedeutend  gröfser  als  der  mittlere. 

Färbung:  Iris  im  Auge  graubraun,  Schna- 

bel, Füfse  und  der  Rachen  schwarz 5  vom  Na- 

senloche  lauft  durch  das  Auge  bis  nach  dem  Hin- 

terkopf ein  nach  vorn  schwarzer,  nach  hinten 

bräunlich- schwarzer  StreiFen3  Kopf,  Hals,  Un- 
terrücken und  alle  Untertheile  sind  weifs,  der 

Ober-  und  Mittelrücken  röthlich-grau5  Flügel 

gänzlich  schwarzbraun,  Schwungfederschäfte 

mehr  gelbröthlich;  Schwanzfedern  bräunlich- 

schwarz, die  äufseren  mit  weilsen  Spitzen,  welche 

den  beiden  mittleren  fehlen  3  untere  und  obere 

Schwanzdeckfedern  sehr  lang  und  schön  weifs* 

^^-  Ausmessung:  Länge  6"  4'"  —  Breite  8'' 

9i"^  —  Länge  des  Schnabels,  so  weit  er  ent- 

blöfst  ist,  6V"  —  Br.  d.  Sehn.  S'"  —  Höhe  d. 

Sehn.  If'"  —  L.  d.  Flügels  etwa  2"  6"'  —  L. 
d.  Schwanzes  etwa  2''  6'"  —  Höhe  der  Ferse 

lOi'''  —  L.  d.  Mitteizehe  5i"'  —  L.  d.  Hinter- 
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zehe  3"'  —  L.  d.  äufseren  Z.  3J"'  —  L.  d.  in- 

»eren  Z.  3|'"  —  L.  d.  Mittelnagels  2i'"  —  L. 

d.  Hinternagels  2^^'*,  — 

f^Veibchen :  Der  weifse  Scheitel  ist  grau 

gestrichelt,  Seiten  der  Brust  mehr  grau,  übri- 

gens kein  Unterschied.  nrrff 

Junger  Fogel:  Am  Flusse  Itahype  im  Mo 

Hat  December  erlegt.  Auf  dem  Rücken  mehr 

gelblich  überlaufen,  die  Farben  sammtlich  mehr 

unrein  und  blals,  das  Weifse  beschmutzt  3  Bei= 

ne  bleifarbig 5  Schwanz  noch  kürzer  als  am  al- 

ten Vogel,  grofse  Flügeldeckfedern  mit  braun= 
rothen  Spitzensäumen» 

Dieser  Vogel  hat  in  Gestalt  und  Lebens- 
art viel  Aehnlichkeit  mit  den  Steinschmätzern 

{Saxicolä),  ist  aber  langsamer  und  träger  als 

unser  Weifsschwanz  (^Saxicola  oenanthe)^  da- 
bei hat  sein  Schnabel  weit  mehr  Verwandtschaft 

mit  Muscicapa.  Er  läuft  an  den  Flufsufeni 

schnell  auf  dem  Boden  hin,  indem  er  den 

Schwanz  auf  und  ab  bewegt,  und  die  Brasilia- 
ner nennen  ihn  defshalb  Lavandeira  (Bachstel 

ze).  Ich  habe  diese  Vögel  auch  sehr  häufig 

auf  Viehtriften  bemerkt.  Sie  sitzen  oft  lange 

still  auf  einem  Pfahle,  Zaune  oder  isolirten 

Aste,  um  den  Insecten  aufzulauern,  und  stei- 

len  also   in    jeder   Hinsicht    ein   vollkommenes 
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Bindeglied  zwischen  Saxicola  und  Muscicapa 
dar.  Am  Flusse  Belmonte  bemerkte  ich  diesen 

Vogel  zuerst,  nachher  am  Itahype ^  auch  Spix 
beschreibt  ihn  aus  der  Provinz  Bahid.  Eine 

Stimme  habe  ich  nie  von  ihm  gehört* 

Die  bekannte  Muscicapa  hicolor  hat  Aehn- 

lichkeit  mit  unserem  Vogel,  scheint  aber  ver- 

schieden, eben  so  Azarcis  Dominicain  (Voy. 

Vol,  III.  p.  362);  denn  ich  habe  unter  meinen 

Vögeln  nie  Varietäten,  und  auch  alle  jungen 

Vögel  schon  mit  dem  schwarzen  Augenstreifen 

versehen  gefunden.  Azaras  Beschreibung  sei- 

nes Dominicain  palst  durchaus  nicht  auf  mei- 

nen Vogel,  dagegen  ist  derselbe  von  Spix  ab- 
gebildet und   erwähnt  worden. 

G e n.    26.      Mu  a  c  i  c  ap  a^     Linn. 

Fliegenfänger. 

Ich  nehme  dieses  an  Arten  und  Uebergän- 

gen  so  zahlreiche  und  daher  schwierige  Ge- 

schlecht, einige  Ausnahmen  abgerechnet,  etwa 

wie  es  Temminck  in  seinem  Manuel  d'ornitho- 

logie  (Vol.  II.)  aufstellte.  Dieses  Genus  verei- 

nigt eine  grofse  Anzahl  von  Vögeln,  welche 

eine  gewisse  Hauptähnlichkeit,  dabei  aber  eine 

Reihe  von  Abweichungen   zeigen,     deren   Son- 
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derung  durch  bestimmte  scharfe  Unterschei- 

dungsmerkmale sehr  schwierig  ist.  Der  Schna- 
bel ist  in  dem  Linneischen  Genus  Muscicapa 

an  der  Wurzel  ausgebreitet,  und  geht  von  der 

schlanken,  dem  Sängerschnabel  ähnlichen  Bil- 

dung, bis,i]|  die  höchst  plattgedrückte  Gestalt 

des  PlatyrynchoS'Sc\ind\ye\s  über,  der  mehr 

als  noch  einmal  so  breit  ist,  als  hoch.  Seine 

Seitenränder  sind  bald  geradlinig,  bald  weni- 

ger, bald  mehr  bogig  austretend,  und  es  ist 

hier  keine  scharfe  Granzlinie  aufzufinden,  son- 

dern überall  erblickt  man  allmälige  Uebergänge, 

sowohl  in  der  Körperbildung  als  in  der  Lebens- 
art der  Fliegenfänger. 

Einige  Ornithologen  haben  jetzt  angefan- 
gen, mehrere  Geschlechter  aus  dieser  Familie 

zu  bilden,  deren  Charactere  mir  aber  nicht  be- 

zeichnend genug  scheinen.  So  hat  z.  B.  Herr 

Swainson  neuerlich  eine  Aufzählung  der  Arten 

für  das  Genus  Tyrannus  '►)  gegeben,  welches 
er  sehr  natürlich  nennt 5  ich  mufs  aber  meiner 

Ueberzeugung  zu  Folge  sagen,  dals  ich  diese 

Vögel  von  den  übrigen  Fliegenfängern  meistens 

durchaus  nicht  durch  scharf  bezeichnende  Züge 

♦)  S.  FerussaCs  bulUt»  d€S  sciences  natur.y    Avril  1828.  po 
433. 
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zu  unterscheiden  weifs.  Die  von  Hrn.  Swaiti' 

son  aufgeführten  Arten  sind  zum  Theil  in  Bil- 

dung und  Lebensart  wahre  Fliegenfänger,  und 

zeigen  selbst  verschiedenartige  Uebergänge. 

Da  mir  diese  Eintheilung  nicht  genügte, 

so  habe  ich  versucht,  die  gröfsere  oder  gerin- 

gere Zusammendrückung  oder  Ausbreitung  des 

Schnabels  als  Kennzeichen  anzunehmen,  ob  ich 

gleich  wohl  fühle,  dafs  auch  diese  nur  sehr  man- 

gelhaft ist.  Mehrere  Versuche  werden  nach 

und  nach  auf  den  richtigen  Weg  führen.  Ich 

nehme  für  mein  Genus  Muscicapa  folgende 
Charactere  an: 

Schnabel:  stark,  an  der  Wurzel  ausgebrei- 

tet, kantig,  am  Seitenrande  geradlinig  oder  we- 

nigstens nicht  bogig  austretend,  an  der  Mitte 

vor  oder  an  der  Kuppe  mehr  oder  weniger  zu- 

sammengedrückt5  diese  etwas  hakenförmig  her- 

abgekrümmt, mit  einem  kleinen  Zahne  verse- 
hen.    Bartborsten  am  Mundwinkel. 

Flügel:  mäfsig  lang. 

Beine:  mäfsig  lang,  oder  kurz. 
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A:    Sänger  artige  Fliegenfänger. 

Gestalt  angenehm^  etWU  von  Sylvia;  Schnabel  schlank^ 

gerade,  mäjsig  hreit  und  dick;  Ferse  mäfsig  hoch. 

Sie  haben  geiv ähnlich  Gesang. 

1»     Muscicapa   rivularis. 

Der     grauscheitliche     Fliegenfänger. 

FL     Oberkopf  dunkel  aschgrau,  ein  weijslicher  Strei" 

fen  über  dem  Auge;     Obertheile  olivengrün',     Un- 

tertheile   weifslichgelby     Brust   und   Seiten   bräun- 

lich-gelb überlaufen. 

Meine  Reise  Mach  Bras.  Bd.  II.  pag.  103»  ' 
Vieill.  tahl.  encycl.  et  meth.  pag.  496. 

Beschreibung  des  männlichen  Fogels: 

Grölse  und  Gestalt  der  Sylvia  atricapillaz- 

Schnabel  stark,  gerade,  mälsig  breit,  Spitze 

des  Oberkiefers  sanft  hinab  gewölbt,  mit  einem 

kleinen  Zähnchen  ^  Firste  mäfsig  kantig  erha- 

ben^  Nasenlöcher  in  der  sanft  vertieften  Nasen- 

haut mit  Federn  und  Bartborsten  bedeckt  5  To- 

mienrand  nach  der  Spitze  hin  ein  wenig  ein- 

gezogen; Unterkiefer  gerade,  Dillenkante  ab- 

geflächt und  ein  wenig  sanft  aufsteigend  $  an 

jeder  Seite  des  Mundwinkels  stehen  sechs,  sie- 

ben bis  acht  drei  und  eine  halbe  Linie  lange, 

steife  Bartborsten j  Kinnwinkel  abgerundet,  be- 

fiedert; Zunge  ziemlich  kurz,  vorn  an  der  Spi- 

tze ein  wenig  gutheilt ;     Augenlid  sparsam  be« 
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fiedert^  Flügel  etwas  über  die  Schwanzwurzel 

hinausfallend,  die  dritte  Feder  die  längste^ 

Schwanz  mäfsig  lang,  wie  an  den  Sängern, 

nur  sehr  wenig  abgestuft.  Beine  ziemlich  hoch 

und  schlank,  Ferse  mit  fünf  bis  sechs  höchst 

glatten,  grolsen,  langen  Tafeln  belegt,  Lauf- 
sohle scharf  zusammengedrückt,  glatt  gestiefelt; 

]D*?ebenzehen  ziemlich  gleich  lang,  Hinternagel 

am  gröfsesten. 

Färbung:  Iris  graubraun;  Schnabel  schwarz; 

Beine  hell  gelblich -fleischbraun  3  Scheitel  und 

Backen  dunkel  aschgrau,  die  letzteren  etwas 

weifslich  gemischt;  über  jedem  Auge  ein  weifs- 

gelber  Streifen;  Zügel  schwarz;  Kinnwinkel 

gelblich;  Kinn  und  Kehle  gelblich  -  weils ;  Brust 

graugelblich  überlaufen;  Bauch  in  der  Mitte 

weils;  Seiten  wie  die  Brust  graugelblich -braun, 
eben  so  After  und  Steils;  Hinterkopf,  Oberhals 

und  ̂ lle  Obertheile  dunkel  olivengrün,  in's  Zei- 
siggrüne fallend;  Seitenfedern  des  Schwanzes 

an  der  inneren  Fahne  graubraun;  Schwungfe- 
:  dern  ebenfalls  an  der  inneren  Fahne  und  Spitze 

dunkel  graubraun,  übrigens  alle  diese  Theile 
wie  der  Rücken. 

Ausmessung :  Länge  5"  3'"  —  Breite  7'' 

3'"  —  Länge  d,  Schnabels  4|'"  —  Br.  d.  Sehn. 

2V''  —  Höhe  d.  Sehn.  H"'  —  L.  d.  Flügels  2'V 
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41-"'  —  L.  d.  Schwanzes  etwas  über  £"  —  Hö- 

he d.  Ferse  10'"  —  L.  d*  Mittelzehe  5f' "  —  L. 

d.  äufseren  Z.  3^"'  —  L»  d.  inneren  Z.  35'"  — 

L.  d.  Hinterzehe  3f' "  —  L.  d.  Mittelnagels  2'*' 

—  L.  d.  Hinternagels  3'".  — 
JVeibchen:  Von  dem  Männchen  nicht  be- 

deutend verschieden  ,  der  Unterleib  vielleicht 

weniger  weils,  und  der  Scheitel  etwas  blässer. 

Dieser  niedliche  Vogel  hat  etv/a  die  Ge- 

stalt und  Lebhaftigkeit  eines  Sängers  {Sylvia)^ 

z»  B,  der  Sylvia  cyanecula  oder  suecica^  nur 

ist  er  schneller  und  weit  beweglicher,  er  ver- 
bindet also  mit  den  vollkommenen  Kennzeichen 

eines  Muscicapa  die  Manieren  eines  Sängers 

und  eignet  sich  defshalb  ganz  vortrefflich  zu 

einem  ßindegliede  beider  Geschlechter.  Er  lebt 
an  den  von  mir  besuchten  Flüssen  in  Brasilien, 

da  wo  diese  mit  Waldungen  und  dichten  Ge- 

büschen bedeckt  sind,  im  dunkelsten  Schatten. 

Die  Nähe  des  Wassers  scheint  er  sehr  zu  lie- 

ben, etwa  wie  unser  Blaukehlchen,  und  er 

kriecht  in  den  Ufern  und  dichten  Pflanzen, 

Reisern  und  den  Uferhöhlen,  mit  aufgerichte- 

tem Schwänze  umher,  womit  er  auch  bestän- 

dig schnellt.  Ich  fand  ihn  zuerst  am  Flusse 

Belmontey  an  den  einsamen,  kleinen,  über  Ge- 
stein  und  Felsenstücke  herabrauschenden  Cot- 
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regos  oder  Waldbächen,  welche  sich  in  den 

Flufs  ergiefsen,  hier  liefs  er  seinen  Gesang  in 

der  kühlen  Feuchtigkeit  dieser  malerischen,  wil- 

den Waldscenen  hören.  Später  fand  ich  ihn 

ebenfalls  sehr  häufig  an  den  in  den  Fluls  II- 

heos  einfallenden  kleinen  Bächen  der  grbfsen 

Urwälder,  wo  ich  auch  sein  Nest  fand.  An 

den  Ufern  gröfserer  Flüsse,  z»  B,  des  Belmonte^ 

lebt  er  in  der  dichten  Verflechtung  der  dem 

"\Vasser  nahen  Gewächse  ijpd  Zweige,  beson- 
ders unter  den  Baumwurzeln  und  zwischen 

dem  Ufergestein,  wo  man  ihn  umherkriechen 

und  nach  seiner  Nahrung,  den  Insecten,  suchen 
sieht. 

Diese  Vögel  leben  nur  in  der  Paarzeit  ge- 

paart, übrigens  einsam.  Das  niedliche  Nest 

fand  ich  in  der  Höhlung  der  Erde  eines  Bach- 

ufers, nach  Art  unseres  Roth-  oder  Blaukehl- 

chens,  wo  es  im  dunkeln  Schatten  unter  jung 

hervorwachsenden  Cocosblättern  und  andern 

schönen  Gesträuchen  angelegt  war.  Der  Ein- 

gang in  die  Höhlung  war  ziemlich  ̂ nge^  das 

Nestchen  oben  über  von  der  Erde  geschützt, 

sehr  nett  von  dürren  Halmen  und  kleinen  Wur- 

zeln tief  und  glatt  gebaut,  darin  befanden  sich 

zwei  weilse,  am  stumpfen  Ende  rothpunctirte 

Eier,    am   Ende    des    Monats    December.       Das 
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Mannchen  liefs  in  der  Nähe  des  Nests  bestän- 

dig seinen  Gesang  hören,  welcher  leise  beginnt 

und  immer  lauter  wird,  und  aus  acht  bis  zehn 

kurz  aufeinander  folgenden,  gleichartigen,  im- 
mer an  Stärke  zunehmenden  Tonen  besteht.  — 

Dieser  Vogel  hat  Aelmlichkeit  mit  Azaras 

lachuris  h  tele  couleur  de  plomb^  allein  er 

ist  viel  gröfser.- 

2'v     M,    chry sochloris. 

Der   gelb   und    olivengrüne   Fliegenfänger. 

Fl.  Obertlieile  oUvengrÜJi,  Flügel  und  Schwanz  grau- 

braun^ die  Deck'  und  Schwungfedern  der  erster en 

hreit  weifslich  eingcfajsty  ein  Streifen  über  dem 

Auge  und  alle  Untertheile  schön  limonengelb. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Kaum  kleiner  als  unsere  Nachtigall.  Schnabel 

wie  an  ünsern  deutschen  Fliegenfängern,  gera- 

de, mäfsig  breit,  die  Kuppe  ein  wenig  herab- 

gebogen, mit  kleinem  Zähnchen;  Nasenloch 

ziemlich  eröffnet,  die  Nasenhaut  bis  dahin  be- 

fiedert; Kinnwinkel  ziemlich  abgerundet,  die 

Nasen-  und  Kinn  winkelfedern  endigen  in  Bor- 

sten, streben  vorwärts,  auch  am  Mundwinkel 

stehen  kleine  Borsten;  Flügel  zugespitzt,  er- 

reichen  nicht   völlig  die  Mitte    des   Schwanzes, 
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die  zweite  und  dritte  Feder  sind  die  längsten; 

Schwanz  ziemlich  gleich  3  Beine  ziemlich  kurz 

und  schlank,  Ferse  mit  sechs  glatten  Tafeln 

belegt  $  Mittelnagel  beinahe  so  lang  als  der 
hintere. 

Färbung :  Schnabel  dunkel  hornbrauHj 

am  Unterkiefer  blässer 5  Iris  graubraun  5  Beine 

schwärzlich -braun  5  Obertheile  graulich- oliven- 

grün, eben  so  die  kleinen  Flügeldeckfedern 3 

mittlere  und  grofse  Flügeldeck-  und  Schwung- 

federn graubraun,  mit  starken  weifslichen  Spi- 

tzensäumen, wodurch  ein  Paar  weilsliche  Queer- 

streifen  auf  den  Deckfedern  entstehen 3  hintere 

und  mittlere  Schwungfedern  mit  gelblich- wei- 

fsem  Saume 3  Schwanz  graubraun,  die  äufsere 

Feder  jeder  Seite  mit  einem  gelblich  -  weifsen 

Rande  an  der  äufseren  Fahne;  ein  starker  Strei- 

fen, welcher  auf  der  Nase  entspringt  und  über 

dem  Auge  weg  nach  dem  Hinterkopfe  zieht, 

so  wie  alle  Unteriheile  des  Vogels  vom  Kinne 

bis  zum  Schwänze  sind  schön  lebhaft  gelb,  an 

den  Seiten  der  Brust  olivengrün  überlaufen  3 

innere  Flügeldeckfedern  blafsgelb. 

Ausmessung  nach  einem  ausgestopften  Ex* 

emplare:  Länge  etwa  5"  6  bis  10"'  —  Länge 

d.  Schnabels  5'"  —  Höhe  d.  Sehn.  2|-'"  —  Breite 

d.  Sehn.  If"'  —  L.  d.  Flügels  2"  11'"  —   L.  d. 
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Schwanzes  £"  6'"  —  Höhe  d.  Ferse  7|'"  —  L. 

i  Mittelzehe  5'"  —   L..d.  inneren  Z.  3^'" 6 

L.  d.  äulseren  Z.  3|:'"  —  L.  d.  Hinterzehe  2^'" 

—  L»  d.  Mittelnagels  2^'"  —  L.  d.  Hinterna- 

gels 21-"'.  — 

Weibchen:  Die  grofsen  weifsen  Einfas- 

sungen der  Flügeldeckfedern  und  mittleren 

Schwungfedern  sind  hier  sehr  stark,  bei  dem 

Männchen  aber  weniger  bemerkbar,  übrigens 

alles  ziemlich  gleich. 

Dieser  schöne  Fliegenfänger  ist  in  man- 

chen Gegenden  nicht  selten,  ich  habe  ihn  be- 

sonders häufig  auf  den  Inseln  im  Flusse  Bei- 

monte  gesehen,  wo  er  auf  den  Gebüschen  safs, 

aber  auch  wie  ein  Sänger  umherkroch,  und 

unsern  Wohnungen  sehr  nahe  kam«  Von  sei- 

ner übrigen  Lebensart  und  Manieren  kann  ich 

nichts  weiter  hinzufügen. 

6*     M,    a  g  i  l  i  s» 

Der  Fliegenfänger  mit  dem  weifsen  Augenstreifen. 

Fl.  Scheitel  aschgrau,  an  den  Seiten  schwärzlich 

eingefajst ;  über  dem  Auge  hin  ein  iveijslicher  Strei- 

fen; Obertheile  hell  olivengrün;  Schwungfedern 

graubraun  mit  grünem  Vordersaume  \  Untertheile 

weijslichf  Seiten  olii'engrün  überlaufen. 
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Le  Gabier  d'Azara,  Voy.   Vol.  111.  pflgf.  SSO. 
Lanius  agiliSf  Mus.  BeroL 

Tamnophilus  agilis ,     Spix  Av.  T.  II.  pag.  25.    Tah, 

S4.  Fig.  1. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels  i  Ge- 

stalt angenehm  und  schlank  5  Schnabel  stark, 

an  der  Wurzel  mäfsig  breit,  von  der  Mitte  an 

zusammengedrückt;  Firste  sanft  gewölbt,  ein 
über  den  Unterkiefer  herabtretendes  Häkchen 

und  kleiner  Zahn  dahinter  3  Kinnwinkel  beinahe 

halb  Schnabellänge',  vorn  mäfsig  abgestumpft, 

leicht  befiedert;  Nasenloch  klein,  länglichrund, 

in  der  Mitte  der  etwas  vertieften  Nasenhaut; 

Bartborsten  ziemlich  zart  und  schwach;  Flügel 

ziemlich  lang,  sie  reichen  etwas  über  die  Mitte 

des  Schwanzes  hinaus,  sind  zugespitzt,  die 

dritte  Schwungfeder  die  längste;  Schwanz  mä- 

fsig stark,  schmal,  in  der  Ruhe  in  der  Mitte 

etwas  ausgerandet;  Beine  mäfsig  lang,  Ferse 

mit  fünf  glatten  Tafeln  belegt,  äufsere  Zehen 

an  der  Wurzel  vereint;  Hinternagel  gröfser  als 

die  übrigen, 

Färbung:  Schnabel  oben  graulich -horn- 

braun,  Unterkiefer  grau,  der  Pi and  weif slich; 

Beine  bleifarben;  Iris  graubraun;  Scheitel  hell 

aschgrau,  von  einem  weifsen,  an  den  Nasen- 

löchern beginnenden  und  über  dem  Auge  nach 
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dem  Hinterkopfe  ziehenden  Streifen^  durch  eine 

schwarze  Linie  getrennt;  Zügel  schwärzlich - 

grau 5  Seiten  des  Kopfs  und  Halses,  so  wie  alle 

Obertheile  des  Vogels  von  einem  angenehmen, 

hellen  Olivengrünj  grofse  Deck-  und  Schwung- 

federn der  Flügel  schwärzlich -braun,  die  äufse- 

re  Fahne  grün,  hinterer  Rand  der  inneren 

Fahne  blafs  weifslich-gelb;  Schwanzfedern  hel- 

ler graubraun,  aulsere  Fahne  grün  3  innere  Flu-' 
geldeckfedern  gelblich  -  grün  5  Untertheile  vom 

Kinn  bis  zum  Schwanz  weifslich,  Seiten  oliven- 

grün, Brust  ein  wenig  grau  überlaufen  5  Steifs 

grünlich* 

Ausmessung :  Länge  5"  5'"  —  Breite  7" 

11'"  —  L.  d.  Schnabels  5i'"  —  Breite  d.  Sehn. 

2'"  —  Höhe  d.  Sehn.  If '"  —  L.  d.  Flügels  2" 
5i"'  —  L.  d.  Schwanzes  etwa  1"  9'"  —  L.  d, 

Mittelzehe  4'"  —  L.  d.  äufseren  Z.  3'"  —  U 

d,  inneren  Z*  2"'  —  L.  d.  Hinterzehe  2^'"  — 

L*  d,  Mittelnagels  1^'"  —  L,  d.  Hinternagels 

X^'^  _  L.  d.  äufseren  N.  f "  —  Höhe  d.  Fer- 
se 6i"'.  — 

Weibchen:  Weniger  nett  und  schön  ge- 

färbt als  das  Männchen,  übrigens  kein  bedeu- 
tender Unterschied. 

Ausmessung:    Länge  5"  1'"  —  Breite  7" 

lU.  Baud»  51 
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^Pii  Junger  Fogel:  Es  fehlen  hier  die  deut- 

lichen Kopfstreifen,  übrigens  ist  kein  bedeuten- 
der Unterschied  von  dem  Alten, 

Dieser  niedliche  Vogel  ist  von  Azara  zu- 

erst beschrieben,  später  bald  unter  die  Würger 

{Lanius)^  bald  in  andere  Geschlechter  versetzt 

worden,  auch  hat  er  in  seiner  Bildung  so  viel 

Aehnlichkeit  mit  den  letzteren,  als  mit  den  Sän- 

gern und  Fliegenfängern,  doch  würde  ich  ihn 

nicht  zu  den  ßatara's  {Tamnophilus)  setzen. 
In  der  Lebensart  hat  er  die  meiste  Verwandt- 

schaft mit  Sylvia,  und  ich  glaube  delshalb,  dafs 

man  ihn  in  deren  Nähe  zu  den  Fliegenfängern 

bringen  könne.  Er  ist  überall  in  den  von  mir 

bereis'ten  Gegenden  gemein,  belebt  die  Gebü- 
sche wie  die  grofsen  Wälder,  und  hat  einen 

ziemlich  unbedeutenden  Gesan«:,  Sein  Nest  er- 

baut  dieser  Vogel  sehr  niedlich.  Ich  fand  das- 
selbe im  Monat  December^  Es  fand  sich  in  der 

Gabel  eines  Astes  frei  schwebend  befestiget, 

wie  das  unseres  Pirol's  (Oriolus  galbula,  Linn.y 

Die  Gestalt  des  Nestes  selbst  war  die  gewöhn- 

liche, halbkügeiförmig,  aber  ziemlich  tief,  von 

hell  grünen  Tillandsia-Fäden  oder  Fadenflechten 

und  weifser  Wolle,  aus  Baum-  und  Pflanzen- 

wolle erbaut,  und  sehr  stark  mit  breitem  Bast 

und  Grasblättern  durchwebt,  inwendig  sehr  nett 
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und  glatt  mit  dürren  Grashalmen  ausgelegt; 

die  fünf  Jungen,  welche  sich  in  dem  Neste 

befanden,  hatten  das  oben  angegebene  Gefieder. 

Dr.  V.  Spix  bildet  unseren  Vogel  auf  sei- 

ner ^4sten  Tafel  Figur  1.  ab,  — 

B,    Kurzschnähelige    Fliegenfänger, 

Gestalt   etwa  von  Sylvia  ̂     Schnabel  klein  ̂     kurzy    an 

der  Wurzel  ziemlich  breit»     Sie  sind  zum  Thcil 

niedliche  Vögel, 

4.     M,  brevirostris. 

Der    kurzschnäbelige    Fliegenfänger. 

Fl.  Schnabel  sehr  kurzy  Oberkörper  olivengrau  y  auf 

den  Deckfedern  der  Flügel  drei  weifsliche  Queer^ 

streifen;  Schwungfedern  gelblich- weif s  gerandet; 

Kinnj  Kehle  und  Unterhals  weifsgrau,  übriger  Un^ 

terleib  sehr  blafs  limonengelb. 

?  Platyrynchus  paganuf,    Spix  Av,   Vol.  J/.  vng»  13. 
Iah  16.  Fig,  1, 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Schnabel  kurz,  in  der  Mitte  und  hinter  der 

Spitze  zusammengedrückt,  etwa  um  ein  Dritt- 

theil  breiter  als  hoch 3  Firste  gerade,  ziemlich 

scharf  erhaben,  nach  der  Spitze  hinab  gewölbt, 

nur  sehr  wenig  über  den  Unterkiefer  hinab  tre- 
tend, mit  einem  kleinen  Einschnitte  oder  Zähn- 

51* 
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chen;  Dille  des  Unterkiefers  nach  der  Spitze 

hin  sehr  sanft  aufsteigend,  rundlich  abgeflächt 5 

Nasenloch  weit,  rundlich -eiförmig,  ein  wenig 

mit  ßorstfedern  bedeckt  3  Kinnwinkel  etwas  über 

ein  Dritttheil  der  Schnabellänge ,  abgerundet, 

an  der  Spitze  mit  vorstrebenden  Borstfedern  be- 

deckt 5  die  Flügel  erreichen  etwa  ein  Dritttheil 

des  Schwanzes,  sind  mäfsig  zugespitzt,  die  erste 

Feder  die  kürzeste,  die  vierte  die  längste,  die 

dritte  und  vierte  ziemlich  gleich  lang;  Schwanz 

stark,  aus  ziemlich  langen,  schmalen  Federn 

bestehend,  in  der  Mitte  kaum  merklich  ausge- 

randet3  Beine  ziemlich  kurz,  Ferse  etwa  an- 

derthalbmal so  lang  als  die  Mittelzehe,  mit 

sechs  glatten  Tafeln  belegt;  Hinternagel  am 

gröfsten;  Scheitelfedern  dicht,  lang  und  bu- 

schig, können  im  Affecte  ein  wenig  aufgerich- 
tet werden. 

Färbung:  Schnabel  und  Füfse  dunkel  horn- 

farben  -  fleischbraun  5  Rachen  blafs  gelb ;  Iris 

graubraun;  alle  Obertheile  des  Vogels  oliven- 

grau, auf  Kopf  und  oberen  Schwanzdeckfedem 

etwas  dunkler,  auf  dem  ersteren  zuweilen  ein 

wenig  gestrichelt;  Flügel  dunkel  graubraun, 

die  grofsen  Deck-  und  hinteren  Schwungfedern 

mit  schmutzig  weifsem,  breitem  Spitzensaume, 

wodurch    drei    breite    weifsliche    Queerstreifen 



—     801     — 

auf  den  Deckfedern  entstehen^  mittlere  und 

vordere  Schwungfedern  mit  blafs  gelblichem 

Vorder«aume;  Schwanz  dunkel  graubraun,  die 

äufseren  Rändchen  der  Federn  etwas  oliven- 

graugrün 3  Kinn  weifslichj  Kehle,  Unterhals 

und  Oberbrust  hell  weifsgrau  oder  blafs  asch- 

grau, Unterbrust  und  alle  Untertheile  bis  zum 

Schwanz  hell  blafs  limonengelb. 

Ausmessung;    Länge  6"  —  Breite  9"  4'" 

—  Länge  d»  Schnabels  3f'"  —  Breite  d.  Sehn. 

£|./'/  _  Höhe  i  Sehn.  1^'"  —  L.  d.  Flügels  3" 
V^'  —  L.  d.  Schwanzes  2''  9  bis  10'"  —  Höhe 

d.  Ferse  8'"  —  L.  d.  Mittelzehe  4^'"  —  L.  d, 

äufseren  Z.  3|-'"  —  L*  d,  inneren  Zehe  3^^'^  — 

L.  d.  Hinterzehe  2i'"  —  L.  d.  Mittelnagels  £i"' 

—  L.  d.  Hinternagels  2^'".  — 

Weibchen:  Die  ganze  Brust  ist  hier  asch- 
grau und  blafs  gelblich  gestrichelt,  übrigens 

kein  bedeutender  Unterschied  an  beiden  Ge- 
schlechterm 

Junge  Fögel:  Sie  haben  weniger  grünli- 
chen Anstrich,  und  ihre  Flügelränder  sind  blofs 

schmutzig  weifslich. 

Dieser  Vogel  ist  ein  ächter  Fliegenfänger, 

und  überall  ziemlich  gemein.  Ich  fand  ihn 

häufig  nahe  um  Rio  de  Janeiro^  und  er  liefs 
sich  ohne  Furcht  sehr  nahe  kommen.      Er  ist 
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ein  stiller  phlegmatischer  Vogel,  wie  die  mei- 

sten verwandten  Arten,  und  ich  habe  keine 

Stimme  von  ihm  gehört. 

Spix  hat  einen  PLatyrynchos  brevirostris 

(T.  II.  Tab.  15.  Fig.  1.  pag.  IS»))  den  ich  aber 

auf  meinen  Muscipeta  Asilus  deuten  möchte 5 

dagegen  scheint  Spix  s  Platyrynchos  paganus 

hierher  zu  gehören,  und  nur  die  Länge  des 

Schnabels  weicht  von  der  meines  Vogels  ab, 
ein  kleiner  Unterschied  kann  hier  indefs  durch 

die  Art  zu  messen  herbeigeführt  werden. 

C   Man  ak  in  artige  Fliegenfänger, 

Aehnlichkeit  mit  Pipra.     Schnabel  mäjsig  stark,  ive^ 
nig   breite     ziemlich  kurz  und  gewölbt;     Flügel 

ziemlich  kurz  ̂   Schwanz  mäfsig  stark. 

5*     M,    virescens. 

Der    braungrüne    Fliegenfänger. 

Fl.  Schnabel  kurz  und  schmal y  Körper  dunkel  schmu' 

tzig  Olivenfarben  y  Flügel  und  Schwanz  röthlich- 
braun\  Ferse  etwas  mehr  als  ein  Dritttheil  länger 
als  die  Mittelzehe. 

Beschreibung  des  weiblichen  Vogels: 

Ein  gedrungener,  starker  Vogel  von  der  Gröfse 

einer  Lerche.    Kopf  dick,  Flügel  kurz,  Schwanz 
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mäfsig  lang,    aber  stark,    Beine  ziemlich  hoch, 

messerförmig  erhaben,  hinter  der  Kuppe  etwas 

zusammengedrückt,  mit  etwas  eingezogenen  To- 

mienj     Firste  nach  der  Kuppe  hinab   gewölbt, 

kaum  merklich  über  den  Unterkiefer  herabtre- 

tend, mit  einem  Ausschnitte  hinter  der  Kuppe 5 

Nasenloch  wie  an  den  übrigen  Arten,  mit  vor- 

wärts strebenden,     haarartig  endenden  Federn 

beinahe  bedeckt;     Dille  sehr  sanft  aufsteigend, 

vor  dem  Kinnwinkel  flach,    nachher  rundlich- 

kantig;     Kinnwinkel   etwas   über  ein  Dritttheil 

der  Schnabellänge,    ziemlich  abgerundet,     mit 

borstig  endenden  Federn  bedeckt;  Mundwinkel 

mit  vielen  langen,  zarten  Bartborsten  bis  unter 

das  Auge  hin   besetzt;     Zunge  vorn  ein  wenig 

gespalten;     Augenlid  mit  kleinen  Federn   spar- 

sam  besetzt;     Flügel   kaum  ein  Dritttheil   der 

Scliwanzlänge ,     die   vierte  Feder    die    längste; 

Schwanz  mäfsig  lang,  äufsere  Federn  sehr  we- 

nig kürzer,  daher  ist  er  nur  sehr  schwach  ab- 

gerundet;   Ferse  etwas  mehr  als  ein  Dritttheil 

länger  als  die  Mittelzehe,  mit  sechs  glatten  Ta- 

feln  belegt,     von   welchen   die   obere  gröfsten- 
theils   noch  befiedert  ist;     zwei  äufsere  Zehen 

mit    ihren    zwei    Wurzelgelenken    verwachsen ; 

Hinter-  und  Mittelnagel  grofs. 

Färbung:     Oberkiefer  und  Spitze  des  un- 
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teren  horngrau-brauDj  Wurzel  des  unteren  blei- 

farben 5  Iris  graubraun;  Beine  bräunlich -blei- 

grau, ganzes  Gefieder  dunkel  schmutzig -oliven- 

grün, am  Rücken  und  den  Seiten  der  Brust 

ein  wenig  mehr  bräunlich  überlaufen,  in  der 

Gegend  des  Auges  etwas  mehr  in's  Aschgraue 
fallend  5  Flügel  und  Schwanz  schmutzig  röth- 

lich -braun,  olivenfarben  überlaufen;  obere  klei- 

ne Flügeldeckfedern  wie  der  Körper,  die  mitt- 

leren schon  gröfseren  mit  röthlich- olivenbrau- 

nen Rändern;  innere  Schwungfederfahnen  dun- 

kel graubraun 5  Steifs  ein  wenig  röthlich  über- 

laufen; innere  Flügeldeckfedern  blafs  röthlich- 
olivengrau. 

Ausmessung  i  Länge  6"  3'"  —  Breite  9" 

3'"  —  L.  d.  Schnabels  4f' "  —  Breite  d.  Sehn. 

2f'"  —  Höhe  d.  Sehn.  £'"  —  L.  d.  Flügels  £" 
lOi"'  —  L.  d.  Schwanzes  £"  3'"  —  Höhe  d. 

Ferse  9'"  —  L.  d.  Mittelzehe  4|-'"  —  L.  d. 

äulseren  Z.  3^'"  —  L.  d.  inneren  Z.  2f "  —  L. 

d.  Hinterzehe  3^'"  —  L.  d.  Mittelnagels  21'**  - 

L.  d.  Hinternagels  3"'.  — 

Dieser  Vogel  hat  in  seinem  Schnabel  eine 

geringere  Breite  und  mehr  Höhe  als  die  eigent- 

lichen Ifliegenfänger,  auch  ist  dieser  Theil  et- 

was zusammengedrückt,  wodurch  er  den  Ueber- 

gang  zu  den  Pipra's  und  Cotingas  zu  machen 
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scheint,  ich  kann  ihn  aber  doch  nirgends  an- 

ders hinsetzen,  als  in  das  Genus  Muscicapa, 

da  er  auch  in  der  Lebensart  vollkommen  mit 

diesen  Vögeln  übereinstimmt*  Ich  erhielt  diese 

Species  nur  einmal  während  der  Dauer  meiner 

Reise,  und  zwar  den  beschriebenen  weiblichen 

Vogel,  in  den  Wäldern  und  Gebüschen  der  Ge- 

gend des  Arrayal  da  Conquista  im  Innern  der 
Provinz  Bahid, 

In  seinen  Farben  hat  dieser  Vogel  viel 

Aehnlichkeit  mit  Spix's  Platyrynchos  ruficau- 
da  (Spix,  T.  II.  pag.  9,  Tab.  11.  Fig.  1.),  und 
letzterer  könnte  in  dieser  Hinsicht  wohl  der 

männliche  Vogel  seyn;  allein  der  Name  Pia- 

tyrynchos  würde  nicht  auf  meinen  Vogel  pas- 

sen, der  unter  allen  mir  bekannten  brasiliani- 

schen Arten  des  Geschlechts  Muscicapa,  wie 

gesagt,  den  am  wenigsten  breiten  Schnabel 

trägt,  ich  vermuthe  daher,  dafs  bei  den  vielen 

in  Brasilien  vorkommenden  Wiederholungen  der 

Thiergestalten,  diese  beiden  Vögel  einander  nur 

ähnlich,   dennoch  aber  verschiedener  Art  sind. 
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D,    Cotingaartige   Fliegenfänger, 

Schnabel  stark,  dick,  ziemlich  kurz,  gewölbt y  Flügel 

stark  und  ziemlich  lang;  Schwanz  meistens  starke 
Ferse  ziemlich  kurz,  Stimme  meist  sonderbar 

und  laut,. 

6.     M,  plumbeaj    Illig. 

Der     lautrufende     Fliegenfänger. 

Fl,  Gröfse  einer  Amsel',  Gefieder  aschgrau,  am  Un^ 

terleibe  blässer,  dabei  etwas  bräunlich  Überlauf en't 
Flügel  und  Schwanz  bräunlich  überlaufen, 

Muscicapa  vociferans. 

Meine  Reise  nach  Bras.  B.  I.  p.  242.  B.  II,  p.  118. 

Sehastiam  oder  Sabiah  do  inato  virgem  im  östlichen 
Brasilieu. 

Qui '  gui-niock  hotocudisch. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Schnabel  stark,  dick,  kürzer  als  der  Kopf,  an- 

derthalbmal so  breit  als  hoch,  Firste  nur  höchst 

sanft  gewölbt,  nach  der  Spitze  hinab  geneigt 

und  in  kurzem  Haken  über  den  Unterkiefer 

herabtretend,  dahinter  ein  kleiner  Ausschnitt 

oder  Zähnchen 3  Nasenloch  wie  an  den  übrigen 

Arten,  eiförmig,  zum  Theil  ein  wenig  mit 

Borstfederchen  bedeckt;  Unterkiefer  unten  ab- 

gerundet, die  Dille  nur  an  der  Spitze  ein  we- 

nig kantig,  und  auch  der  Unterkiefer  zeigt  vor 

seiner  Spitze   oder   Kuppe   einen   kleinen   Aus- 
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schnitt,  Kinnwinkel  breit,  grofs,  abgerundet, 

an  der  Spitze  sparsam  befiedert,  die  Federn 

mit  Borsten  endigend  j  Mundwinkel  und  Nase 

mit  Bartborsten  versehen  3  Rachen  weit 5  Zunge 

pfeilförmig,  noch  nicht  halb  so  lang  als  der 

Schnabel,  an  der  Spitze  mit  mehreren  kleinen 

Fransen j  Körper  gestreckt,  die  etwas  langen 

Scheitelfedern  können  aufgerichtet  werden  3 

Schwanz  lang  und  gleich,  nur  in  der  Mitte 

ein  wenig  ausgerandet,  mit  zwölf  starken  Fe- 

dern, etwa  wie  an  Turdus  Merula,  die  Flü- 

gel erreichen  nicht  völlig  das  erste  Dritttheil 

des  Schwanzes,  die  erste  Schwungfeder  ist  die 

kürzeste,  die  vierte  die  längste,  aber  die  fünfte 

nur  kaum  merklich  kürzer 5  Beine  kurz,  Ferse 

nicht  viel  länger  als  die  Mittelzehe,  mit  sieben 

bis  acht  Tafeln  belegt  und  ein  wenig  unter  der 

Fulsbeuge  befiedert j  Hinter-  und  Mittelnagel 

grofs,  der  hintere  am  gröfsesten^  zwei  äufsere 

Zehen  vereint,  äufserste  länger  als  die  innerste. 

Färbung:  Iris  dunkel  graubraun,  nach  der 

Pupille  hin  mehr  aschgrauj  Schnabel  schwärzlich- 
braun, an  der  Wurzel  des  Unterkiefers  blässer; 

Kachen  lebhaft  hochgelb;  Beine  grünlich  asch- 
grau; ganzes  Gefieder  unansehnlich  aschgrau,  an 

den  Obertheilen  etwas  dunkel,  an  dien  unteren 

blässer;    Kopf   und    Hals   etwas    gelblich    oder 
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bräunlich  angeflogen,  eben  so  Rücken  und 

Schultern,  jedoch  kaum  bemerkbar 5  grofse 

Deck-  und  Schwungfedern  dunkel  aschgrau - 

bräunlich,  etwas  bräunlich  gerandet,  an  dem 

inneren  Fahnenrande  etwas  weifslich}  Schwanz 

eben  so,  nur  ungerandet,  aber  mit  weifslichen 

Federkielen  3  alle  Untertheile  hell  aschgrau, 

Brust  und  Unterhals  am  dunkelsten,  an  den 

Spitzen  der  Federn  stark  gelblich;  Bauch  weifs- 

lich  -  grau  mit  gelblichen  Federspitzen,  bald 

mehr,    bald  weniger. 

Ausmessung:  Länge  9"  11'"  —  Breite  14" 
6'"  ~  L.  d.  Schnabels  8"'  —  Br.  d.  Sehn.  Ö'" 

—  Höhe  d.  Sehn.  3'"  —  L.  d*  Flügeis  4"  8i'" 

—  L,  d.  Schwanzes  etwas  über  4"  ̂ -  Höhe  d« 

Ferse  8^'"  —  L.  d.  Mittelzehe  6'"  —  L.  d.  äu- 

fseren  Z.  4j'"  —  L.  d.  inneren  Z.  3i'"  —  L. 

d.  Hinterzehe  3|-'"  —  L.  d.  Mittelnagels  3"'  — 

L.  d.  äufseren  N.  2"'  —  L.  d.  Hinternagels  S^-'^ 
Weibchen:  Von  dem  Männchen  sehr  we- 

nig verschieden. 

Dieser  Vogel  überrascht  den  reisenden 

Fremdling  in  den  brasilianischen  Urwäldern 

durch  seine  höchst  laute,  sonderbare  Stimme. 

Ich  habe  diese  Thiere  blofs  in  der  Gegend  des 

Mucuri.  am  Alcobaca  und  in  der  alten  verwil- 

derten  Waldslrafse  des  Capitäo  Filisberto^  im- 
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mer  aber  in  dicht  geschlossenem,  hohem  und 

schattenreichem  Urwalde  gefunden,  wo  alsdann 

immer  eine  Menge  dieser  Vögel  zugleich  ihre 
Stimmen  hören  liefsen.  Sie  sitzen  ziemlich 

hoch,  etwa  vierzig  bis  fünfzig  Fufs  hoch,  auch 

wohl  noch  niedriger,  nach  Art  der  ächten  Flie- 

genfänger meistens  unbeweglich  auf  einem  Aste, 

worin  sie  auch  mit  den  Cotinga*s  Aehnlichkeit 
haben,  und  man  erkennt  sie,  ihres  unansehn- 

lich grauen  Gefieders  wegen,  nur  schwer,  ge» 
wohnlich  nur  durch  Hülfe  ihrer  lauten  Stim- 

me. Diese  beginnt  mit  zwei  sehr  lauten,  ziem- 
lich tiefen  und  vollen  Pfiffen,  welche  allmälig 

herabsinken,  und  nun  folgt  sogleich  ein  drei- 

stimmiger sehr  lauter  Pfiff,  nach  Art  unserer 
Schäfer. 

Ich  habe  es  versucht,   diese  Stimme   etwa 

auf  nachfolgende  Art  in  Noten  auszudrücken : 

^  -#-b-s-  #bj>  ̂   j?  B-e-b-^-Bsbs   _ 
9: 

e-^- 
i: 

:t?^ 

J fi 

5 
-e^-e-b 

/^ß  ß 

.M^ff^r'-r^r-ß-^ y 

An  m.  Am  deutlichsten  auf  der  A  Saite  mit  einem  Finger  auf 

der  Violine  abzuziehen. 
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Da  diese  Vögel  gewöhnlich  gesellschaftlich 

und  in  Menge  vereint  sind,  so  machen  ihre 

Stimmen  einen  solchen  Lärm,  dafs  der  ganze 

Wald  davon  wiederhallt  und  der  fremde  Jäger 
bei  diesem  Concerte  sich  des  Staunens  nicht 

enthalten  kann.  Als  wir  zum  erstenmal  uns 

in  der  Mitte  einer  Gesellschaft  solcher  Vögel 

befanden ,  blickten  wir  uns  befremdet  an  und 

sprangen  sogleich  von  unseren  Pferden,  um 

die  Bekanntschaft  dieser  sonderbaren  Gäste  zu 

machen.  In  ihren  Mägen  fand  ich  Ueberreste 

von  Insecten.  Ihren  Nestbau  habe  ich  leider 

nicht  kennen  gelernt. 

An  den  Flüssen  Miicuri  und  Alcohaca  be- 

legt  man  diesen  Vogel  mit  der  Benennung  Se- 

hastiäo  oder  Sehastiam^  in  Minas  Gera'es  trägt 
er  den  Namen  Sahiah  do  mato  virgem  oder 

Drossel  des  Urwaldes* 

7.     M,   sihilatri X, 

Der  pfeifende  Fliegenfänger. 

Fl.     Körper  aschgrau,    hie?'  und  da   bräunlich  übe}'" 

laufen;  Flügel  und  Schwanz  bräunlich- grau,  gro' 

Jse  Deck'  und  Schwanzfedern   mit  weifs gelblichen 

S/fitzen;     mittlere   kleine  Flügeldeckfedern  oliven» 
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grün'i    kleine  Deckfedern  am  humerus  und  Flügel' 
huge,  so  wie  die  Seiten  der  Brust ^  gelb, 

Beschreibung     des     männlichen     Fogels: 

Schnabel    dick,    stark,    gerade,    ziemlich   kurz, 

mäfsig    breit,     Firste    kantig    erhaben,    an    der 

Spitze  hinab  gewölbt,  mit  der  Kuppe  ein  we- 

nig über  den  Unterkiefer  herabtretend  und  ei- 

nem kleinen  Zahne  dahinter;  Schnabel  vor  der 

Spitze  nur  ein  wenig  zusammengedrückt;   Un- 

terkiefer mit  abgerundeter   sehr   sanft  aufwärts 

gewölbter  Dillenkante,  vor  der  Spitze  der  Kie- 
ferrand  mit    einem    kleinen    Ausschnitte   verse- 

hen 3    Nasenloch  lateral,    beinahe   gänzlich  von 

den  Nasenfedern  bedeckt,  Kinnwinkel  mehr  als 

ein  Dritttheil,    grofs,  breit,  mit  borstig  enden- 

den Federn  bedeckt;   Bartborsten  am  Mundwin- 

kel nicht  stark;    Auge  grofs  und  lebhaft;    Au- 

genlid befiedert;  Flügel  lang  und  schlank,  zuge- 

spitzt, erreichen  beinahe  die  Mitte  des  Schwan- 

zes, die  vierte  Feder  ist  die  längste;   Schwanz 

stark,     breit  wie    bei   den  Drosseln  {Turdus), 

äufsere   Federn   nur  wenig   kürzer,     daher   er- 

scheint  er  sanft  abgerundet;     Beine  kurz  und 

schwach;     Ferse  etwa  mit  fünf  glatten  Tafeln 

belegt,   kaum  um  ein  Dritttheil  länger  als  die 

Mittelzehe;  äufsere  Zehen  mit  den  zwei  Wur- 

zeJgliedern  vereint,     Hinterzehe   etwa  so    lang 
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als  die  aufserste  5  Mittel  -  und  Hinternagel 

grofs. 
Färbung:  Iris  graubraun^  Schnabel  bräun- 

lich-schwarz, Wurzel  des  Unterkiefers  blasser^ 

Beine  fleischbraun  3  ganzer  Körper  aschgrau, 

olivengrünlich  überlaufen,  an  den  Untertheilen 

blässer,  besonders  an  Bauch,  After  und  Steifs; 

grofse  Deck-,  Schwung-  und  Schwanzfedern 

dunkel  graubraun,  mit  grünlich- grauer  oder 

röthlich  -  graubrauner  Vorderkante  5  die  erste- 

ren,  so  wie  die  Schwanzfedern,  deren  beide 

mittlere  ausgenommen,  mit  fahl  röthlich- wei- 

fseu  Spitzenfleckchen  5  kleine  Flügeldeckfedern 

lebhaft  olivengrün,  darüber  aber  befindet  sich 

an  dem  Flügelbuge  und  humerus  ein  schön 

citrongelber  Fleck,  und  ein  ähnlicher  bedeckt 

die  Brust  an  jeder  ihrer  Seiten;  Bauch  und 

Oberbrust  ein  wenig  gelblich  überlaufen;  Spi- 

tzen der  unteren  Schwanzdeckfedern  gelbröth- 
lieh.  — 

Ausmessung:  Länge  8"  3'"  —  Breite  13'' 

3'"  —  L.  d.  Schnabels  6i"'  —  Br.  d.  Sehn.  Sf " 

—  Höhe  d.  Sehn.  3"'  —   L.  d.  Flügels  4"  li'" 
—  L.  d.  Schwanzes  3"  4"'  —  Höhe  d.  Ferse 

7f' "  —  L.  d.  Mittelzehe  6^'"  —  L.  d.  äufse- 

ren  Z.  4|"'  —  L.  d*  inneren  Z.  3^'"  —  L.  d. 

Hinlerzehe    4j-'"   —    L.    d.  Mittelnagels   3'''  — 
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L»  d.  äufseren  N.  1^'"  —  L.  d.  Hinternagels 

2i%  — 

Andere  Männchen  gleichen  dem  vorhin 

beschriebenen  vollkommen,  allein  die  Farbe  ist 

heller  und  mehr  rein  aschgrau,  besonders  auch 

alle  Obertheile  blasser,  und  die  gelben  Federn 

an  Schultern  und  Seiten  der  Brust  sind  nicht 

citrongelb,  sondern  röthlich  -  braungelb,  oder 

etwa  lebhaft  orangen -bräunlich. 

Dieser  Vogel  bewohnt  blofs  die  dunkeln 

Schatten  der  geschlossenen  Urwälder,  wie  dei^ 

vorhergehende,  und  sitzt  gewöhnlich  stille.  Sei- 

ne Stimme  ist  ein  feiner,  zarter  Pfiff,  daher 

man  ihn  mit  allem  Rechte  den  Pfeifer  nennen 

kann*  Ich  habe  diese  Species  blofs  in  den  ru^ 

higsten,  geschlossenen  Waldungen  an  der  altert 

Strafse  des  Capituo  Filisherto  beobachtet  j  und 

hier  besonders  an  schauerlich  einsamen  selten 

besuchten  Stellen,  in  stillen^  tiefen,  dunkeln 

Thälern,  in  der  Nähe  wild  herabrauschender 

Corregos  oder  kleiner  Waldbäche,  die  nie  von 

dem  Tritte  des  Europäers,  vielleicht  höchst  sel- 

ten einmal  von  dem  Fufse  des  jagenden  Cama- 

ca^i- Indianers  beunruhiget  werden.  Das  Nest 
dieses  stillen  einsamen  Vogels  habe  ich  nie  zu 

finden  das  Glück  gehabt. 

III.  Bando 52 
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8.     M,    s  q  uamat  a. 

Der  Fliegenfänger  mit  wellenstreifigem  Bauche. 

Fl.    Scheitel  schwarz;   Oberleib  zeisiggrün i  Schwung- 

federn  und  Schwanz  schwarzbraun  mit  grünen  Rän- 

dern;    Untertheile   gelb   mit   schwarzen    Wellenli- 
nien. 

Lantus  squamatus  y  Licht, 

Beschreibung  des  weiblichen  Vogels:  Kör- 

per gedrungen,  Kopf  dick,  Flügel  lang,  Schwans 

ziemlich  kurz.  Schnabel  kurz,  gerade,  schmal, 

nur  höchst  wenig  breiter  als  hoch,  Firste  kan- 

tig, an  der  Spitze  herabgebogen,  mit  kleinem 

über  den  Unterkiefer  herabtretenden  Haken,  da- 

hinter mit  einem  Zahne  5  Nasenloch  eirund, 

ziemlich  weit,  von  den  vorstrebenden,  borstig 

endenden  Nasenfedern  halb  bedeckt  5  Unterkie- 

fer am  Kinnwinkel  abgeflacht,  gegen  die  Spitze 

hin  abgerundet,  vor  derselben  am  Tomienrande 

mit  einem  kleinen  Ausschnitte  versehen;  Kinn- 

winkel kaum  ein  Dritttheil  der  Schnabellänge, 

mit  borstig  endenden  Federn  besetzt 5  mäfsig 

starke  schwarze  Baitborsten  am  Mundwinkel, 

auf  dem  Zügel  und,  wie  gesagt,  oben  und  un- 

ten den  Schnabel  umgebend;  Auge  grofs;  Au- 

genlid sparsam  befiedert;  Flügel  stark,  lang 

und  ziemlich  zugespitzt,  sie  erreichen  das  letz- 
te Dritttheil   des   Schwanzes,     die  dritte    Feder 
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scheint  die  längste  zu  seynj  Schwanz  ziemlich 

kurz^  schmal,  gleich,  aus  zwölf  nur  wenig  zu- 

gespitzten Federn  bestehend  ^  Beine  mäfsig  hoch, 

Ferse  mit  fünf  bis  sechs  glatten  Tafeln  belegt, 

um  ein  Dritttheil  länger  als  die  Mittelzehe  5 

äufsere  Zehen  an  der  Wurzel  vereint,  die  äu- 

fserste  länger  als  die  innerste 5  Mittel-  und  Hin- 

ternagel grofs. 

Färbung:  Auge  dunkel;  Schnabel  am  Ober- 

kiefer schwarzbraun,  am  unteren  röthlich  weifs ) 

Beine  bräunlich -fleischfarben  5  der  ganze  Ober- 

kopf ist  schwarz,  an  der  Stirn  ein  wenig  in*s 

Olivengrünliche  ziehend,  die  Federn  des  Schei- 

tels etwas  lang  und  dicht  3  Seiten  des  Kopfs, 

Halses  und  alle  Obertheile  des  ganzen  Vogels 

zeisiggrün,  eben  so  die  mittleren  Schwanzfe- 

dern; grofse  Deckfedern,  Schwungfedern  und 

alle  übrigen  Schwanzfedern  schwärzlich -grau- 

braun, an  der  Vorderfahne  grün  wie  der  Rü- 
cken; Untertheile  vom  Kinne  bis  zum  Schwänze 

gelb,  mit  starken,  schwarzen,  bogigen  Wellen- 
linien, die  am  Steifse  blässer  und  verloschener, 

an  der  Brust  am  stärksten  und  dichtesten  ste- 

hen;  innere  Flügeldeckfedern   hell  gelb.  — 

Ausmessung:  Länge  6"  9'"  bis  7"  —  L. 

d.  Schnabels  6i'"  —  Br.  d.  Sehn.  3'"  —  Höhe 

d.  Sehn.  2i'''  —  L.  d.  Flügels  3"  8^'"  —  L.  d. 

52  * 
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Schwanzes  £"  4'"  —  Höhe  d.  Ferse  8^"'  ~  L. 

d.  Mittelzehe  ö|^'"  —  L.  d.  äufseren  Z.  Sf'"  — 

L.  d.  inneren  Z.  3i*"  —  L.  d.  Hinterzehe  3f '" 

—  L.  d.  Mittelnagels  3'"  —  L.  d.  äulseren  N. 

2'"  —  L.   d.  Hinternagels  3i'".  — 

P  Männchen:  Ich  halte  einen  Vogel  mei- 

ner Sammlung  für  das  Männchen  der  beschrie- 

benen Art,  der  in  allen  Stücken  dem  vorherge- 

henden gleicht,  allein  dessen  Untertheile  viel 

lebhafter  gelb  und  weit  weniger  mit  schwarzen 

Wellen  bezeichnet  sind,  Kinn  und  Kehle  sind 

ungefleckt  gummiguttgelb,  eben  so  die  Mitte 

der  Brust  und  des  ganzen  Unterleibes  5  an  den 
Seiten  dieser  Theile  bemerkt  man  überall  die 

schwarzen,  jetzt  meistens  kurzen  Wellenlinien, 
und  auf  dem  Unterhalse  an  der  oberen  Granze 

der  Brust  laufen  noch  einige  schwarze  Wellen- 

streifen queer  über  diesen  ganzen  Theil.  Das 

Geschlecht  wurde  an  diesem  Exemplare  durch 
Zufall  nicht  untersucht. 

Dieser  Vogel  ist  von  meinen  Jägern  mehr- 

mals im  Urwalde  erlegt  worden,  allein  als  ein 

stilles,  einsames  Thier  ist  er  schwer  zu  beob- 

achten, und  ich  kann  über  seine  Lebensweise 

nichts  weiter  hinzufügen. 



—    817    — 

J^.   Schlankschnähelige  Fliegenfänger, 

Schnabel  stark)  ziemlich  schlank^  zuweilen  kaum  ho- 
her als  breit. 

9*     M,   t  u  r  d  i  n  a. 

Der     drosselartige     Fliegenfänger. 

Fl.  Schnabel  etwas  breiter  als  hoch;  ganzes  Gejie^ 

der  olivenbraun,  an  den  Obertheilen  dunkler y  an 

den  Flügeln  etwas  röthlich  überlaufen;  Gröfse 
heinahe  die  eines  Staares^ 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  Ge- 

stalt etwas  drosselarlig,  allein  der  Kopf  dick» 

Schnabel  kurz,  etwas  höher  als  breit,  gerade, 

von  der  Mitte  an  zusammengedrückt?  Firste 

kantig,  an  ihrem  Vordertheile  hinab  gewölbt, 

mit  sehr  kleinem,  kaum  übertretendem,  aber 

zugespitztem  Häkchen  und  einem  höchst  klei- 

nen Ausschnitte  dahinter  j  Rand  des  Oberkie- 

fers ein  wenig  eingezogen 5  Nasenloch  länglich- 

eiförmig,  von  den  borstig  endenden  Nasenfe^ 

dem  etwa  zur  Hälfte  bedeckt 5  Kinnwinkel  bei- 

nahe halb  Schnabellänge,  mälsig  abgerundet, 

befiedert,  die  Federn  mit  schwarzen  Borstspi- 

tzen, übrigens  zerschlissen  5  Bartborsten  am 

Mundwinkel  und  am  Unterkiefer,  sie  sind  ziem- 

lich schwach,  schwarz;  unteres  Augenlid  nackt, 

am  Rande  mit  Wimperfederchen  besetzt;   Flu- 
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gel  ziemlich  stark,  sie  erreichen  beinahe  die 

Mitte  des  Schwanzes,  die  erste  Feder  ist  kurz, 

die  dritte  und  vierte  die  längsten  5  Schwanz 

gleich,  ziemlich  stark;  Beine  mäfsig  hoch 5  Fer- 

se mit  fünf  glatten  Tafeln  belegt,  welche  sich 

an  der  zusammengedrückten  Fersensohle  schlie- 

fsen,  indem  sie  das  Bein  rund  umgeben 5  äulse- 

re  Zehen  am  Wurzelgliede  verwachsen;  Hinter- 

zehe schlank,  ihr  Nagel  ist  der  gröfste  von  allen* 

Färbung:  Schnabel  schwärzlich -braun,  an 

der  Wurzel  heller  graubräunlich;  Beine  fleisch- 

braun, im  Leben  vielleicht  bleifarben  5  ganzes 

Gefieder  olivenbraun,  an  den  Obertheilen  am 

dunkelsten,  mehr  in*s  Braune,  an  den  Unter- 

theilen  mehr  in's  Olivengrüne  ziehend;  Brust 

olivenbraun,  allein  etwas  mehr  in's  Gelbbraune, 

Flügel  und  Schwanz  mehr  in*s  Röthlich- oliven- 
braune ziehend  j  alle  Schwungfedern  sind  an  der 

inneren  Fahne  schwärzlich- braun,  an  der  vorde- 

ren röthlich -olivenbraun  gerandet;  innere  Flü- 

geldeckfedern fahl  graulich-olivengrün;  Schwanz 

olivenbraun,   olivengrünlich  gerandet. 

Ausmessung:     Länge    zwischen    6  und  7" 

—  L.  d.  Schnabels  5'"  — •  Höhe  d.  Sehn.   21'" 

—  Br.  d  Sehn,  2^*"  —  L.  d.  Flügels  3''  7'"  — 
L.  d.  Schwanzes  etwa  2"  9"'  —  Hohe  d.  Ferse 

10'''  —  L.  d.  Mittelzehe  54^'"  —  L.  d.  äufseren 
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Z.  4i'"  —  L.  d.  inneren  Z.  3'"  —  L.  d.  Hin- 

terzehe  Si*'*  —  L.  d.  Mittelnagels  3'''  —  L.  d. 

äufseren  N.  1|^'"  —  L.  d.  Hinternagels  3"'.  — 

Dieser  Vogel  ist  mir  von  meinen  Jägern 

nur  todt  überbracht  worden  ̂   und  ich  konnte 

seine  Beschreibung  nicht  sogleich  entwerfen, 

wefshalb  ich  dieses  an  dem  ausgestopften  Vo- 

gel nachholen  mufste.  Er  lebt  in  allen  von 

mir  bereis'ten  brasilianischen  Gegenden  in  den 
Wäldern. 

10.     M,   c  om  ata^  Licht. 

Der    schwarze    gehäubte   Fliegenfänger. 

WL  Ein  Busch  von  schmalen ^  aufwärts  gekrümmten 

Federn  auf  dem  Scheitel;  ganzes  Gefieder  schwarz 

mit  blauem  Stahlglanze ;  innere  Fahne  der  Schwung' 
federn  halbweif s;  Jris  hlutroth, 

Muscicapa  lophotes  y  Temm, 

Muscic.  galeata,  Spix  T.  i/,  pag.  20.  Tab,  27. 

?  — '      nigerrima,  VieilU  tahU  encycl.  et  meth,  p.828» 

Beschreibung  des  alten  weiblichen  Fogels: 

Gröfse  etwa  von  einem  Staare,  aber  schlanker 

und  der  Schwanz  länger.  Schnabel  stark,  ge- 

rade, Kuppe  herabgebogen,  mit  einem  kleinen 

Zahne  5  Nasenloch  klein,  eirund,  die  Nasenhaut 

bis  zu  ihnen  befiedert;  Kinnwinkel  ein  Dritt- 

theil  der  Schnabellänge,  abgerundet,  befiedert j 
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Mundwinkel  mit  mafsig  langen  Bartborsten  bev 

setzt 3  Zunge  kurz,  vorn  ein  wenig  gefrans'tj 
Augenlid  ziemlich  nackt  5  Flügel  stark  und  ziem- 

lich langj  erreichen  etwa  die  Mitte  des  Schwan-» 

zes,  die  vierte  (wahrscheinlich  die  dritte  Fe-* 

der)  ist  die  längste;  der  Schwanz  geschlossen 

ein  wenig  ausgerandet;  Beine  mäfsig  hoch,  Ze-^ 

hen  schwach  und  schlank;  Ferse  mit  sechs  glat«? 

ten  Tafeln  belegt,  Zehenrücken  getäfelt;  Mit" 

tel-  und  Hinternagel  schlank;  Federn  des  Schei" 

tels  bei  dem  alten  Vogel  schmal  lanzettförmig 

zugespitzt,  auf  der  Mitte  desselben  beinahe  eiU 

Linien  lang  und  einzeln  aufwärts  gekrümmt, 

wie  an  Parus  cristatusj  wodurch  ein  aufge- 

richteter, vorwärts  gekrümmter  Federbusch 
entsteht. 

Färbung:  Iris  hoch  kirsch-  oder  blutroth| 

Schnabel  bräunlich- schwarz^  Rachen  hell  oran- 

gengelb; Beine  schwarz;  ganzes  Gefieder  ohne 

Unterschied  schwarz,  mit  schön  dunkelblauem 

Stahlglanze  nach  dem  Lichte  $  vordere  Hälfte 

der  Schwungfedern  mit  innerer  halb  weifser 

Fahne,  die  Spitzenhälfte  schwarz;  hintere 

Schwungfedern  gänzlich  schwarz, 

Ausmessung:  Länge  8"  3'"  —  L.  d.  Schna- 

bels 6^^''  —  Er.  d.  Sehn.  3"'  —  Höhe  d.  Sehn. 

2^"^  —  L.  d.  Flügels  4"  li*'*  —  L.  d.  Schwan^ 
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zes  3"  —  Höhe  d.  Ferse  9f '"  —  L*  d.  Mittel- 

zehe  5i'"  —  L.  d.  äufseren  Z.  4i'"  —  L.  d. 

inneren  Z.  4'"  —  L.  d.  Hinterzehe  3^'"  —  L. 

d,  Mittelnagels  3'"  —  L.  d,  Hinternagels  3^"  — 

L.  d.  äufseren  N,   1|-"'*  — ^ 

Männchen:  Von  deni  weiblichen  Vogel 

scheinbar  nicht  verschieden,  nur  der  blaue 

Stahlglanz  ist  lebhafter. 

Junges  Männchen:  Iris  graubraun,  Gefie- 

der weniger  blau  glänzend,    die  Haube   noch 
klein. 

Noch  jüngerer  Fogel:  Gefieder  ohne  Glanz, 

inehr  schmutzig  bräunlich  überlaufen,  die  Hau- 

te fehlt  gänzlich. 

Dieser  schöne  Fliegenfänger  ist  mir  im  in- 
neren Brasilien,  und  zwar  an  den  Gränzen  der 

Provinzen  Minas  und  Bahid  im  Campo  Gerat 

vorgekommen,  wo  er  häufig  war.  Spix  traf 
ihn  südlich  in  der  Provinz  S,  Paulo,  Man 

sieht  diesen  Vogel  beständig  auf  der  Spitze  ei^ 
nes  Strauches  sitzen  und  auf  Insecten  lauern, 

auch  liefs  er  hier  nicht  selten  seinen  nicht  un^ 

angenehmen  Kehlgesang  hören,  -^  Die  brasilia- 

nischen  Portugiesen  nennen  ihn  Melro  (Amsel), 

wegen  seiner  Gröfse  und  des  schwarzen  Gefie- 
ders. Spix  bildet  ihn  ab,  allein  Schnabel  und 

Stellung   sind   nicht   gut,     eben   so   die   Beine, 
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^  wie  an  allen  Abbildungen  des  ornithologischen 

Theils  jenes  Werkes.  Die  Iris  ist  schwarzbraun, 

da  sie  doch  in  der  Natur  eine  sehr  verschie- 

dene Farbe  hat.  —  Der  junge  Vogel  soll,  nach 

Spix^  eine  kastanienbraun  gestrichelte  Kehle 

haben,  welches  an  meinen  Exemplaren  sich 

nicht  zeigt. 

11.     M,    leuc acephala. 

Der    weifsköpfige    Fliegenfänger. 

FL  Körper  durchaus  schwarz  ^  Kopf  rein  wei/s, 

Weibchen  an  Stirn  und  Untertheilen  weifslichy  an 

den  oberen  bräunlich- grau;  Flügel  und  Schwanz 
schwärzlich, 

Todus  UucocephaluSf  Pall.y  Lath, 

Muscicapa  dominicana^   Spix  pag,  2i»  Tah,29»  Fig.%, 

Männchen,     Tab.  SO.  Fig,  2.   Weibchen, 

La  tete  blanche  d^Azara^   Voy.    Vol,  III,  p^g»  363, 

Platyrynchos  leucocephalus  ,   Vieill. 

Meine  Reise  nach  Bras,  Bd.  I.  an  versch,  Stellen. 

Beschreibung  des  männlichen  P^ogels: 

Schnabel  stark,  gerade,  so  lang  als  der  Kopf, 

ziemlich  breit,  auf  der  Firste  ziemlich  abgerun- 

det, Kuppe  etwas  hakenförmig  herab  gewölbt, 

mit  einem  kleinen  Zähnchen  öder  Ausschnitte^ 

Nasenlöcher  eiförmig,  die  Nasenhaut  bis  zu 

ihnen   befiedert  j     Dille  stark  abgeplattet,     nur 
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höchst  wenig  aufsteigend,  Kinnwinkel  halb  so 

lang  als  der  Unterkiefer,  breit,  grofs,  abgerun- 

det, an  der  Spitzenhälfte  sparsam  befiedert; 

die  Flügel  erreichen  beinahe  die  Mitte  des 

kurzen,  ziemlich  gleichen  Schwanzes,  dritte 

Schwungfeder  die  längste,  die  vierte  nur  sehr 

wenig  kürzer 5  Beine  mäfsig  hoch;  Ferse  mit 

sechs  bis  sieben  glatten  Tafeln  belegt;  Hinter» 

nagel  bei  weitem  der  gröfste. 

Färbung:  Oberkiefer  und  Spitze  des  un- 

teren schwarz,  Wurzel  des  letzteren  gelb;  Bei- 

ne schwarz;  Iris  dunkel  röthlich- braun;  der 

ganze  Kopf  wie  abgeschnitten  rein  weifs,  auf 

dem  Scheitel  mit  langen ,  lockeren  Federn ;  der 

ganze  Körper  schwarz;  Rachen  lebhaft  oran- 

gengelb. — - 

Ausmessung:    Länge  5"  —   Breite  8"  2'" 

—  Länge  d,  Schnabels  7i'"  —  Br.  d.  Sehn.  3i'" 

—  Höhe  d.  Sehn.  \\'"  —  L.  d.  Flügels  £"   &'* 

—  L.  d.  Schwanzes  1"  6"'  —  Höhe  d,  Ferse  8"' 

—  L.  d.  Mittelzehe  ö'"  —  L.  d.  äufseren  Z,  3f' '' 

—  L.  d.  inneren  Z.  3'"  —  L.  d.  Hinterzehe  3'" 

—  L.  d.  IVlittelnagels  2^"'  —  L.  d.  äufseren  N. 

1^'"  ~  L.  d.  Hinternagels  3'".  — 
Junges  Männchen:  Schnabel,  Beine  und 

Iris  wie  am  alten  Vogel;  Sdrn,  Seiten  des 

Kopfs    und   Halses,    Brust,    Bauch,    After   und 
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Steifs  weifs3  alle  Obertheile  graubraun,  auf 

dem  Rücken  etwas  röthlich;  Schwanz  schwarz; 

Schultern  graubraun,  röthlich  gerandet,  dieses 

so  wie  das  vorhin  beschriebene  Männchen  wa- 

ren im  Monat  Junius  geschossen. 

Weibchen:  Wie  der  junge  Vogel,  aber 

auf  dem  Rücken  weniger  röthlich,  nur  dunkel 

graubraun,  zuweilen  mit  Olivenschimmer 5  Ra- 

chen in  allen  Altern  und  Geschlechtern  oran»! 

gengelb. 
Dieser  Vogel  scheint  über  den  grölsten 

Theil  von  Südamerica  verbreitet  zu  seyn,  da 

er  in  Guiana  vorkommt,  nach  Spix  in  Pard 

Viuva  (Wittwe)  genannt,  und  von  Azara  für 

Paraguay  aufgeführt  wird.  Er  lebt  in  Süm- 

pfen, und  könnte  delshalb  füglich  nach  seinem 

Aufenthalte  benannt  werden,  wenn  nicht  auch 

schon  sein  Aeulseres  sehr  vortretende  Züge 

darböte.  Schon  Azara  redet  sehr  richtig  über 

den  Aufenthalt  dieses  Vogels,  der  aber  in  je^ 

nen  Gegenden  nicht  so  häufig  zu  seyn  scheint, 

als  in  manchen  Gegenden  von  Brasilien.  Bei 

Kio  de  Janeiro^  Caho  Frio  und  in  der  da- 

zwischen gelegenen  Gegend  habe  ich  diese  Vo- 

gel sehr  häufig  gefunden.  Sie  halten  sich  in 

den  bei  der  Fluth  überschwemmten  Mangue- 

Sümpfen   auf,      welche    die   Ufer   der   Buchten 
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und  Flüsse  in  jenen  Gegenden  in  der  Nähe  des 

Meeres  einfassen,    und  in  dieser  Hinsicht  dort 

die    Stelle    unserer    europäischen   Weidengebü- 

sche vertreten.    Diese  sumpfigen  von  unzähligen 

Krabben  bewohnten  Ufer  sind  mit  Rhizophoraj 

Conocarpus  und  Avicennia  bewachsen,  südlich, 

wie  bei  Rio^  mehr  mit  ersterem  Strauche,  wel- 

cher meist  niedere,  lichte  Gebüsche  bildet,  auf 

deren  Zweigen,     in  einer  Höhe  von  zwei  bis 

vier  Fufs,     man  den  weifsköpfigen  Fliegenfän- 

ger häufig  sitzen  sieht.     Er  ist  still,    phlegma- 

tisch, sitzt  meist  unbeweglich,   giebt  auch  sel- 
ten  einen  Laut  von   sich,     bewegt   öfters    den 

Schwanz,  fliegt  nach  einem  Insect  auf  die  Erde 
hinab   und   wieder  auf  seinen  Standort  zurück. 

In  seinem  Magen  findet  man  beinahe  nur  Blatt- 
läuse. 

Da  diese  Vögel  sich  immer  paarweise  hiel- 
ten, so  suchte  ich  ihr  Nest,  und  fand  auch 

eins  derselben  im  Monat  December.  Es  stand 

in  der  Gabel  eines  niederen  Sumpfbäumchens, 

war  grofs  und  rundlich  von  Pflanzenwolle,  Fe- 
dern und  Halmen  zusammengesetzt  und  mit 

etwas  Tillandsia  sparsam  durchwirkt,  inwen- 

dig war  es  mit  Federn  und  Wolle  sehr  weich 

und  warm  ausgefüttert,  und  da  es  von  allen 

Seiten   gänzlich    verschlossen    war,     so    befand 
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sich  nur  vorn  an  der  oberen  Höhe  ein  kleiner 

runder  Eingangs  es  hatte  folglich  etwa  die  Ge- 

stalt des  Nestes  unseres  Zaunkönigs  (Troglo^ 

dytes).  Ich  fand  in  diesem  Neste  zwei  gänz- 
lich  weifse  Eier. 

Diese  Vögel  sind  nichts  weniger  als  schüch- 

tern, man  kann  ihnen  sehr  nahe  kommen.  Ich 

habe  keine  Stimme  von  ihnen  gehört.  Spix 

giebt  die  Iris  des  Vogels  auf  seiner  Tafel  weifs 

an,  welches  unrichtig  ist,  auch  ist  die  Stel- 

lung des  Vogels  nicht  gut.  Tab.  30.  Fig.  2. 

ist  ein  weiblicher  Vogel ,  und  Muscicapa  al- 

biventer  ist  das  junge  Männchen,  worüber  ich 

genau  urtheilen  kann,  da  sich  in  meiner  Samm- 

lung Exemplare  von  allen  Altern  und  Geschlech- 

tern befinden.  In  der  Provinz  Pard  nennt  man 

diesen  Vogel  Fiuva^   wie  uns  Spix  sagt. 

12.     M.    c  a  e  s  i  a. 

Der     aschblaue    Fliegenfänger. 

Fl.  Ganzes  Gefieder  dunkel  aschhlau)  Schwanz  und 

Schwungfedern  schwärzlich-  braun j  blaugrau  über" 
laufen  und  g  er  and  et. 

Gobe-  moitche  plombCf  Temm.  et  de  Laug.  pl.  eol.  17. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Schnabel  stark,  gerade,  etwas  kürzer  als  der 

Kopf,  hinter  der  Spitze  zusammengedrückt,  et- 
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wa  um  «in  Dritttheil  breiter  als  hoch  5  Firste 

etwas  kantig,  mäfsig  erhaben,  Haken  stark, 

fein  und  mit  kleinem,  seichtem  Ausschnitte; 

Kinnwinkel  kurz,  abgerundet,  vorn  sparsam 

befiedert,  die  Federn  etwas  vorstrebend  und 

borstig  endend;  Dille  am  Kinnwinkel  abgeflacht, 

dann  abgerundet,  nach  der  Kuppe  hin  ein  we- 

nig kantig;  das  rundliche  Nasenloch  steht  an 

der  Spitze  der  Nasenhaut,  mit  vorstrebenden 

Borsten  leicht  bedeckt;  die  schwarzen  Bartbor- 

sten am  Mundwinkel  sind  mälsig  lang;  Zunge 

halb  so  lang  als  der  Schnabel,  an  der  Spitze 

getheilt;  die  Flügel  erreichen  etwa  ein  Dritt- 

theil der  Schwanzlänge,  sind  ziemlich  zuge- 

spitzt, die  vierte  und  fünfte  Feder  die  läng- 

sten; Schwanz  mäfsig  lang,  abgestuft,  ausge- 

breitet abgerundet,  äufserste  Feder  fünf  Li- 

nien kürzer  als  die  mittleren;  Ferse  ziemlich 

kurz,  länger  als  die  Mittelzehe,  mit  fünf  bis 

sechs  Tafeln  belegt  und  ein  wenig  unter  der 

Fufsbeuge  befiedert;  Hinternagel  gröfser  als  der 

mittlere;  Gefieder  zart  und  weich. 

Färbung:  Schnabel  hornschwarz,  am  Un- 

terkiefer weifslich- bleifarben;  Iris  graubraun; 

Beine  bleifarben;  ganzes  Gefieder  dunkel  bläu- 

lich-aschgrau, an  den  inneren  Flügeldeckfedern 

weifslich-aschgrau;  Schwung-  und  grofse  Flügel- 
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deckfedern  schwärzlich -braun,  mit  blaugrauen 

Rändern;  mittlere  Schwanzfedern  bläulich  über- 

laufen, die  übrigen  schwarzbraun  3  Bauch  kaum 
merklich  blasser  als  der  Rücken. 

Ausmessung :  Länge  ungefähr  5"  9'"  — 

Breite  8"  2'"  —  L.  d.  Schnabels  6i"'  —  Br.  d. 

Sehn.  S'"  —  Höhe  d.  Sehn.  2^"  —  L-  d-  Flu- 

gels  2"  1^'"  —  L.  d.  Schwanzes  2"  3'"  — 

Höhe  der  Ferse  öf"  —  L.  d.  Mittelzehe  4f' " 

—  L.  d.  äufseren  Z.  3^'''  —  L.  d.  inneren  Z. 

2|.///  >-  L.  d.  Hinterzehe  3'"  —  L.  d.  Mittelna- 

gels 21-'"  —  L.  d.  äufseren  N.  1^'"  —  L.  d. 

Hinternagels  2^^^,  — 

Weibchen:  Schnabel  bläulich- braun,  Un- 

terkiefer bleifarben,  eben  so  die  Beine 5  alle 

Obertheile  olivenbraun,  Flügel  etwas  rostroth 

überlaufen  3  Schwungfedern  rostroth  gerandet^ 

Steifs,  Aftergegend  und  Mittelbauch  rostroth; 

Seiten  und  Brust  graulich -gelbbraun  3  Kehle 

grau  mit  hellgelb  gefleckt;  innere  Flügeldeck- 
federn blals  rostroth,  von  eben  dieser  Farbe 

ist  der  Hintersaum  der  Schwungfedern. 

Ausmessung:  Länge  ungefähr  5"  6"^.  — 
Dieser  Fliegenfänger  hat  die  Lebensart  der 

übrigen  Geschlechts  verwandten  und  hält  sich 

in  den  grofsen  Wäldern  auf.  Er  ist  mir  sel- 

ten vorgekommen.     Ich  erhielt  ihn  zuerst  süd- 
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lieh  am  Flusse  Iritiba,  in  den  Waldungen  von 

l^'illa  Nova  de  Benevente^  später  auch  im  Ser- 
tong  der  Provinz  Bahid*  ? 

Die  Hrrn.  Temminck  und  de  Laugier  ha- 

ben ihn  auf  ihrer  17ten  Tafel  abgebildet,  man 

wird  dieselbe  mit  meiner  nach  dem  Leben  ent- 

worfenen Beschreibung  vergleichen  können. 

13.     M,    au  r  if  r  on  s. 

Der   Fliegenfänger  mit   gelb  wurzeligen   Stirnfedern. 

FL  Oberkörper  lebhaft  olivengrün;  Kopf  aschgrau, 

überlaufen',  Federn  der  Stirn  und  des  Vor  der  ̂ 

scheiteis  an  der  Wurzel  citrongelb\  Flügel  und 

Schwanz  graubraun  mit  olivengrünen  Rändern; 

Kinn,  Kehle  und  Brust  olivengrau ^  gelblich  gC" 

mischt  und  gestrichelt,  übrige  TJntertheile  limo^ 
nengelb. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels  nach 

einem  ausgestopften  Exemplare :  Kopf  dick, 

Schnabel  stark,  Schwanz  ziemlich  kurz,  Gestalt 

im  Allgemeinen  etwas  den  Manakin's  ähnlich. 

Schnabel  gerade,  stark,  ziemlich»  kurz,  andert- 

halbmal so  breit  als  hoch,  an  den  Seiten  ge- 

radlinige Firste  kantig,  nach  der  Kuppe  sanft 

hinab  gewölbt,  mit  deutlichem  Häkchen  und 

kleinem    Ausschnitte    dahinter;     Nasenloch   mit 

in.  Band.  53 
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vorstrebenden  Borstfedern  bedeckt  ̂   Kinnwinfcel 

beinahe  halb  Schnabellänge,  mit  borstig  enden- 

den Federa  besetzt^  Bartborsten  am  Mundwin- 

kel etwa  zwei  und  eine  halbe  Linie  langj  Au- 

genlid  am  Rande  befiedert;  die  Flügel  fallen 

etwas  über  die  Schwanzmitte  hinaus,  sind  sehr 

zugespitzt,  die  erste  Feder  kurz,  die  dritte  die 

längste 5  Schwanz  mäfsig  lang,  schmal,  die  Fe- 

dern kurz  zugespitzt;  Beine  schlank,  mäfsig 

hoch,  Ferse  mit  fünf  Tafeln  belegt,  etwa  an- 

derthalbmal so  lang  als  die  Mittelzehe ;  Mittel- 

und  Hinternagel  grofs,  der  letztere  gröfser.  •— 

Färbung:  Schnabel  dunkel  horngraubrauHj, 

Wurzel  des  Unterkiefers  weifslich^  Beine  blafs- 

graubräunlich,  im  Leben  vielleicht  bleifarben  $ 

Zügel  weilslich  -  grau ;  alle  Obertheile  zeisig- 

grün, der  Oberkopf  überall  stark  aschgrau  über- 
laufen ;  hebt  man  die  Federn  des  Vorderkopfs 

auf,  so  sind  sie  an  der  Wurzel  gelb,  welches 

man  bei  der  ruhigen  Lage  der  Federn  nicht 

bemerkt;  Flügel  und  Schwanz  graubraun,  mit 

grünen  Rändern  der  Schwungfedern  und  grü- 
ner Vorderiahne  an  den  Deckfedern;  hinterer 

Rand  der  Schwungfedern  weifslich;  innere  Flü- 

geldeckfedern hellgelb;  Seiten  des  Kopfs,  Kinn, 

Kehle,  Unterhals  und  Brust  sind  oHvengrau, 

gelblich  gemischt  und  gestrichelt;    Unterbrust, 
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Bauch,    After  und  Steifs   lebhaft  limonengelb, 

in  den  Seiten  olivengrau. 

Ausmessung :  Länge  etwa  4''  6'"  —  L 

d.  Schnabels  4^'"  —  Höhe  d.  Sehn.  1|.'"  —  Br, 

d.  Sehn.  21-'"  —  L.  d.  Flügels  2"  7'"  —  L.  d, 

Schwanzes  1"  10'"  —  Höhe  d.  Ferse  6|:'"  —  L. 

d.  Mittelzehe  3^'"  —  L.  d.  äufseren  Z.  3^"'  — 

L.  d.  inneren  Z.  2f"'  —  L.  d.  Hinterzehe  2|^'" 

—  L.  d.  Mittelnagels  2|"'  —  L.  d.  äufseren  N. 

li'"  —  L.  d.  Hinternagels  2^'".  — 

Dieser  Vogel  hat  auf  den  ersten  Anblick 

Aehnlichkeit  mit  einer  weiblichen  oder  jungen 

Pipra^  sowohl  in  Gestalt  als  Färbung;  allein 

der  Schnabel  ist  verschieden  gebildet.  Ich  ha- 

be nur  das  männliche  Geschlecht  kennen  ge- 

lernt. Das  in  meiner  Sammlung  befindliche 

Exemplar  stammt  aus  der  Gegend  von  Cama- 
mü  und  Bahid, 

14.     M,    brevipes. 

Der    kurzbeinige     Fliegenfänger. 

Fl,  Körper  zeisiggrün ^  Rücken  am  lebhaftesten; 

Schwungfedern  graubraun  mit  grünem  Vordersau- 

me;    Kiniiy   Rekle ^   Unterhals  und  Brust  hellgrau^ 

53* 
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gelhlich  gestrichelt;   Unterbrust ,  Bauch  und  Steif s 

limonengelhy  Beine  klein  und  schwach,  — 

Beschreibung  des  männlichen  Fogels: 

Kopf  und  Körper  dick  und  gedrungen,  Schwanz 

ziemlich  kurz,  Beine  sehr  kurz  und  schwach. 

Schnabel  gerade,  nach  dem  feinen  Haken  hin 

hinabgewölbt,  hinter  diesem  mit  kleinem  Zähn- 

chen, etwa  zweimal  so  breit  als  hoch,  die  Fir- 

ste mäfsig  kantig,  Nasenloch  an  dem  vorderen 

Ende  der  befiederten  Nasenhaut,  länglich  5  Dille 

an  der  Wurzel  flach,  an  der  Spitze  ein  wenig 

kantig,  sanft  aufsteigend 3  vor  der  Spitze  befin- 
det sich  am  Rande  des  Unterkiefers  ein  klei- 

ner Ausschnitt  3  Kinnwinkel  nicht  halb  so  lang 

als  der  Schnabel,  breit,  abgestumpft,  borstig 

befiedert,  so  wie  die  Nase 5  Mundwinkel  mit 

leinen  horizontalen  Bartborsten  5  Zunge  ziem- 

lich kurz,  an  der  Spitze  ein  wenig  getheiltj 

Flügel  etwas  zugespitzt,  erreichen  etwa  ein 

Dritttheil  des  Schwanzes,  die  dritte  Schwung- 

feder ist  die  längste,  die  vierte  nur  sehr  we- 

nig kürzer 5  Schwanz  mäfsig  lang,  aus  zwölf 

ziemlich  gleichen,  kurz  zugespitzten  Federchen 

bestehend}  Beine  klein  und  schwach,  Ferse 

mit  fünf  glatten  Tafeln  belegt,  kaum  andert- 

halbmal so  lang  als  die  Mittelzehe;  Hinterna- 

gel gröfser  als  der  mittlere* 
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Färbung:  Iris  graubraun  $  Beine  bleifar- 

ben j  Schnabel  am  Oberkiefer  dunkel  horngrau- 

braun,  Unterkiefer  röthlich-grau;  Rachen  und 

Zunge  orangengelb  3  alle  Obertheile  zeisiggrün, 

am  Kopfe  in's  Olivengraue  ziehend,  am  Mittel- 
und  Unterrücken  hell  und  am  lebhaftesten  grünj 

Flügeldeckfedern  graubräunlich  mit  grünen  Rän- 

dern 3  Schwung-  und  Schwanzfedern  dunkel 

graubraun  mit  grünen  Rändern,  die  mittleren 

Schwanzfedern  mehr  grün 3  Kinn,  Kehle  und 

Brust  olivengrau,  gelblich  gestrichelt;  Seiten 

olivengrau  5  Mitte  der  Brust  und  übrige  Unter- 

theile  hell  limonengelb3  innere  Flügeldeckfe- 

dern  und  Flügelrand  hell  gelb,  wie  der  Un» 
terleib* 

Ausmessung:  Länge  4"  8'"  —  Breite  7"  6'" 

—  L.  d.  Schnabels  3|.'"  —  Br.  d.  Sehn.  3'"  — 

Höhe  d.  Sehn.  If ''  —  Höhe  d.  Ferse  5^'"  — 
L.  d.  Mittelzehe  4'"  —  L.  d.  Hinterzehe  £'"  — 

L*  d,    Mittelnagels  2'"   —    L*    d.   Hinternagels 

Von  dieser  Art  der  Fliegenfänger  habe  ich 

nur  einmal  den  männlichen  Vogel  erhalten,  der 

in  der  Farbe  viel  Aehnlichkeit  mit  unsern  Laub- 

vögelchen  und  auch  mit  der  von  mir  beschrie- 

benen Muscicapa  Asilus  hat,  von  denen  er 

sich  hingegen  wieder  durch  die  Grö[s@  und  de» 
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Schnabelbau  unterscheidet.  —     Ich  fand  diese 

Species  in  den  inneren  grolsen  Urwaldungen. 

F,     Gabelschw änzige   Fliegenfänger. 

Schnabel  stark,  etwas  kantig,  an  der  Spitze  gerad- 

linig, Schwanz  stark,  gabelförmig;  Ferse  ziemlich 

kurz;  Scheitelfedern  gelb  oder  orangenfarben. 

15.     M.   Tyrannus^  Linn.,  Gra.,  Lath. 

DerSavanna. 

FL  Oberkopf  schwarz  ̂   die  Federn  an  der  Wurzel 

gelb;  Kücken  aschgrau-,  Flügel  graubraun;  Schwanz 

sehr  langy  schwarzbraun,  die  äufsere  Feder  mit 

weijsem  Saume;  Untertheile  weijs, 

Fork  tniled  Flycatcher ,     Bonaparte  suppL  to  Wilson 
Vol.  1.  p»  1. 

Le  Savana  ou  Tyran  ä  queue  fourchue   de  Cayennej 

Buj^.  pl.  enl,  No.  571.  Fig.  2. 

Tyrannus  Savana^   Vieill.  tail.  encycl,  et  meth.  pag. 
S53. 

Le  petits  ciseaux  d^AzarOf   Voy.  Vol.  111.  pag.  380. 

Beschreibung  des  weiblichen  Fogels: 

Schnabel  stark,  kurz,  mäfsig  breit,  die  Firste 

nur  sehr  wenig  concav,  die  Kuppe  des  Ober- 

kiefers sanft  herabgebogen,  mit  einem  kleinen 

Zähnchen,  sie  tritt  nicht  bedeutend  über  den 

Unterkiefer  herab j  Nasenloch  eiförmig,  mit  er- 
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höhtem  Rande  umgeben  5     Nasenfedern  wenig 

vortretend,  aber  in  Borstspitzen  endigend;  Dille 

abgerundet,  sehr  sanft  aufsteigend j  Kinnwinkel 

mäfsig  abgerundet,    an  der  Spitze  sparsam  be- 

fiedert, die  Federn  endigen  in  Borsten  j     Bart- 

borsten am  Mundwinkel;    Kopf  ziemlich  dick; 

Flügel  ziemlich  lang  und  zugespitzt,  die  zweite 

Schwungfeder   ist  die   längste  $     Schwanz    sehr 

lang,    tief  gabelförmig,    aus  zwölf  Federn  be- 
stehend,    die   äulserste  zwei   Zoll  vier  Linien 

länger  als  die  nachfolgende,    und  beinahe  vier 

Zoll   länger   als   die  mittelsten,     dabei  schmal, 

nach  der  Spitze  hin  an  Breite  abnehmend,  am 

Ende  mäfsig  zugespitzt,  ihre  äufsere  Fahne  sehr 

schmal;    Beine   ziemlich  kurz;    Ferse  mit  fünf 

Tafeln  belegt;  Hinternagel  etwas  aufgerichtet, 

Färbung :  Iris  dunkel  braun ;  Schnabel 

und  Beine  schwarz;  Federn  der  Nase,  ̂ tirn, 

des  ganzen  Oberkopfs,  des  Zügels,  der  Augen- 
und  Ohrgegend  bis  in  den  Nacken  schwarz  5 
auf  der  Mitte  des  Scheitels  sind  die  Federn 

schön  hell  citrongelb  mit  schwarzen  Spitzen, 

daher  kann  der  Vogel  die  gelbe  Farbe  gänzlich 

verbergen;  Obexhals  und  Rücken  aschgrau ^ 

Flügel  graubraun,  die  Federn  mit  blasseren, 

die  hinteren  Schwungfedern  mit  weifslichen 

Rändern;     Schwanz  schwarzbraun,  die  äufsere 
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Feder  mit  weifser  äufserer  Fahne 5     alle  Unter- 
theile  xein  weifs. 

'Ausmessung:  Länge  9"  9"'  —  Breite  1£'^ 
S'"  —  L.  d.  Schnabels  6"'  —  Br,  d.  Sehn.  3f'" 

—  Höhe  d.  Sehn.  2\"*  —  L.  d.  Flügels  3'^ 

11^'"  —  L.  d.  Schwanzes  6'"  —  Höhe  d.  Ferse 

7'"  —  L.  d.  Mittelzehe  5f"  —  L.  d.  äufse- 

ren  Z.  3|^'"  —  L.  d.  inneren  Z.  3^'"  —  L.  d. 

Hinterzehe  2i'"  —  L.  d^  Mittelnagels  2^"*  — 

L.  d.  äufseren  N.  1^'^'  —  L,  d.  Hinternagels 

163-    . 

Männchen:  Die  schwarze  Farbe  des  Kopfs 

ist  mehr  ausgedehnt  und  tritt  nach  allen  Sei- 

ten weiter  hinab,  die  gelben  Scheitelfedern  haben 

eine  lebhaftere  Farbe,  und  der  Schwanz  ist  weit 

länger  als  am  Weibchen. 

Ausmessung  einiger  1  heile:  Länge  etwa 

13"  r~  L.  d,  Schnabels  6^'"  —  L.  d.  Flügels 

4"  1'"  _  L.  d  Schwanzes  8"  6^'"  — ,  dessen 

äufserste  Feder  ist  länger  als  die  mittleren  um 

6"  —  Höhe  d.  Ferse  7^'"  —  L.  d.  Mittelze- 
he 5'".  — 

Dieser  schöne  Fliegenfänger  ist  über  den 
grölsten  Theil  von  Südamerica  verbreitet,  und 

man  hat  ihn,  nach  Bonaparte' s  Zeugnifs,  selbst 

in  der  Provinz  Neu-  Yersey  im  nördhehen  Ame- 

rica erlegt,  dessen  südliche  Provinzen  er  wahr- 
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scheinlich  bewohnt.  In  Cayenne  ist  er  nicht 

selten,  Azara  beschreibt  ihn  für  Paraguay^ 

Montevideo  und  Buenos- Ayres^  und  mir  ist  er 

in  Brasilien  nicht  selten  vorgekommen.  Meine 

Jäger  erlegten  das  erste  hier  beschriebene  weib- 

liche Individuum  in  den  Mangue- Gebüschen, 

welche  die  Ufer  des  Flusses  Belmonte  an  sei- 

ner Mündung  einfassen,  und  später  habe  ich 

diese  Vögel  im  Inneren  des  Landes,  an  den 

Gränzen  der  Provinzen  Minas  und  Bahiä,  in 

den  grofsen  Campos  Gera'es  wieder  gefunden. 
Sie  fliegen,  wie  Azara  sagt,  zwar  ziemlich 

leicht,  doch  giebt  der  lange,  gewöhnlich  etwas 

ausgebreitet  getragene  Gabelschwanz  ihnen  im- 

mer ein  ungeschicktes  Ansehen.  Eine  Stimme 

habe  ich  von  ihnen  nicht  gehört,  auch  nie  das 

Nest  gefunden«  In  ihren  Mägen  fanden  sich 
Ueberreste  von  Insecten. 

Buffon's  Abbildung  ist  nicht  ganz  schlecht, 
allein  zu  schlank,  der  Kopf  zu  klein»  Dieser 

Naturforscher  belegte  unseren  Vogel  mit  der 

Benennung  Savanna^  weil  er  sich  in  Cayenne 

in  den  überschwemmten  Savannen  aufhalten 

soll  5  allein  dergleichen  Benennungen  müssen 

mit  Vorsicht  angewandt  werden,  sie  passen  oft 

nur  sehr  wenig,  z.  B.  für  die  von  mir  bereis'te 
Gegend^  denn  dort  giebt  es  keine  Savannen,  ~ 
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ßonapartßf  in  dem  Isten  Theile  seiner  Nach- 

träge zu  Wilson  s  americanisclier  Ornithologie, 

hat  uns  die  beste  Abbildung  von  Muscicapa 

Tyrannus ^  Linn,  gegeben» 

G.    St arks c hnäh e liehe   oder  würgerartige 
Flie  genfänger. 

Schnabel  meist  grojst    stark,    gerade,    oft  dick,    zu- 

weilen kurz;  Kuppe  etwas  her  ah  gebogen;  Flügel 

ziemlich  stark  und  lang;  Ferse  meist  kurz. 

16.     M.    Pitang ua^   Licht. 

Der     Bentavi     oder     Tictivi. 

FL  Scheitel  in  der  Mitte  hochgelb,  Seiten  dessel- 

ben, so  wie  der  Hinterkopf  und  ein  breites  Feld 

durch  die  Augen  schwarz ;  Obertheile  röthlich-graU' 

braun;  Untertheile  schön  citrongelb,  Kinn,  Kehle 

und  ein  Streifen  über  dem  Auge  weifs;  Schnabel 

kantig  und  mäfsig  breit» 

Pitangua  guacu,  Marcgr,  pag.  215. 

Lantus  Pitangua,  Linn.y   GmeU,  Lath, 

Bienteveo  ou  Puitaga,  d^Azara  Voy,  Vol.  HL  pag.  S95. 

Buff,,  Sonn.  Vol.  III.  pag.  36. 

Buff.  pl.  enU  No.  296.    Fig.  249. 

Meine  Reise  nach  Bras.  B.  I.  pag,  47,  HO,  II.  179. 

Tejäktia  *)  botocudisch. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  Grö- 
sser,    besonders    dicker   als    Lanius   excubitor. 

♦)  tia  autzusprechen  wie  cha  im  Deutschen. 
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Kopf  stark,  mit  langen  schmalen  Federn  auf 

dem  Scheitel,  Schnabel  stark,  beinahe  so  lang 

als  der  Kopf,  eckig,  gerade,  dick,  um  mehr  als 

ein  Drittiheil  breiter  als  hoch  5  Firste  gerade, 

mäfsig  scharf,  an  der  Spitze  mit  starkem,  fei- 
nem Haken,  der  zwei  Dritttheil  Linie  über 

den  geschlossenen  Unterkiefer  herabtritt,  hinter 

demselben  ein  kleines  Zähnchen  5  Nasenloch  el- 

liptisch, von  den  borstigen  Nasenfedern  leicht 

bedeckt  5  Dille  vor  dem  beinahe  halbe  Schna- 

bellänge haltenden,  grofsen,  breiten,  mäfsig 

abgerundeten  und  sparsam  mit  borstig  enden- 
den Federn  besetzten  Kinnwinkel,  ein  wenig 

abgeflächt,  bald  aber  bis  zur  Spitze  kantig 

sanft  aufsteigend  5  Tomienrand  des  Unterkiefers 

vor  der  Kuppe  mit  kleinem  Ausschnitte  5  Bart-? 
borsten  am  Mundwinkel  lein  und  zart,  die 

längsten  von  drei  und  einer  halben  Linie  j  Flü- 

gel stark,  mäfsig  zugespitzt,  erreichen  etwa  die 

Mitte  des  Schwanzes,  die  dritte  und  vierte  Fe- 

der ziemlich  gleich  und  die  längsten  des  Flü- 

gels 5  Schwanz  stark,  ziemlich  gleich,  ausgebrei- 

tet kaum  merklich  abgerundet  $  Beine  stark  und 

mäfsig  hoch,  Ferse  beinahe  anderthalbmal  so 

lang,  als  die  Mittelzehe,  mit  sechs  bis  sieben 

glatten  Tafeln  belegt,  Mittel-  und  Hinternagel 
ziemlich  grofs. 

^ 
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Färbung:    Iris  graubrau  *);  Schnabel  von 

aulsen  und  innen  schwarz 5  der  Rachen  lebhaft 

orangengelb;     Beine  schwarz;    Federn  auf  der 

Mitte   des  Scheitels   hoch    gummiguttgelb ,     an 

beiden    Seiten    desselben    und    am    Hinterkopfe 

schwarz,  eben  so  ist  ein  breites  Feld,  welches 

vom  Mundwinkel   durch   das  Auge  zieht,    und 

das   Ohr   bedeckt;     Stirn  weifsgrau,     zuweilen 

schwärzlich  gemischt;  an  diesem  Theiie  beginnt 

ein   weifser  Streifen,  der  breit  über  dem  Auge 

hinzieht  und  sich  am  Hinterkopfe  mit  dem  der 

andern  Seite  vereint,  wodurch  ein  schöner  wei- 

fser Kranz  rund  um  den  Kopf  entsteht,  und  un- 

ter welchem  man   auch   eine  dunkel  graue  Ver- 

einigung   der    schwarzen    Ohrstreifen    bemerkt; 

alle    übrigen    Obertheile    sind    angenehm   röth- 

lich- graubraun,    zuweilen  mit  etwas  olivenfar- 

benem  Anstriche,    Unterrücken  mehr  röthhch- 

braun;     Deck-  und  Schwungfedern  der  Flügel 

mehr  schwärzlich -graubraun,  aber  am  Vorder- 

saume rothbraun  gerandet,  eben  so  der  Schwanz; 

innere  Flügeldeckfedern  schön  hochgelb;   Kinn 

und  Kehle  weifs;     Oberbrust  und  alle  übrigen 

Untertheile  schön  lebhaft  gummigutt-  oder  ci- 

trongelb,  an  Bauch  und  After  am  lebhaftesten. 

♦)  Azara  nennt  sie  gelb ,  welches  unrichtig  ist. 
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Die  gelben  Scheitelfedern  kann  der  Vogel  auf- 

richten, und  auch  durch  die  schwarzen  Seiten- 

federn dieses  Theils  verbergen. 

Ausmessung:  Länge  9"  4'"  —  Breite  14'^ 

4//i  —  L.  d.  Schnabels  1"  —  Höhe  d.  Sehn. 

Sf "  —  Br.  d.  Sehn.  5'"  —  L,  d.  Flügels  4"  3^'" 

—  L.  d.  Schwanzes  etwa  S'"  —  Höhe  d.  Ferse 

lim  —  L^  d^  Mittelzehe  7i"'  —  L.  d.  äufseren 

Z,  5i'"  —  L.  d.  inneren  Z*  4^'"  —  L.  d.  hin- 

teren Z.  3i'"  —  L.  d.  Mittelnagels  3^'"  —  L. 

d»  äufseren  N.  2"*  —  L.  d.  hinteren  N.  3f'".  — 
fFeihchen:  Auf  den  ersten  Anblick  nicht 

von  dem  andern  Geschlechte  zu  unterscheiden; 

allein  genauer  betrachtet  erscheinen  seine  hin- 

tern Schwungfedern  mehr  weilslich  gerandet 

der  weifse  Augenstreifen  ist  von  diesem  Theila 

bis  zur  Nase  aschgrau,  auch  ist  die  Stirn  mehr 

dunkel  grau,  und  bei  dem  Männchen  mehr 

weifslich,  auch  hatte  der  zur  Vergleichung  sich 

vor  mir  befindende  recht  vollständige,  alte 

weibliche  Vogel  einen  kürzeren  Schnabel  als 

das  Männchen  3  denn  er  hielt  nur  zehn  Linien 

in  der  Länge,  welches  aber  vielleicht  nur  zu- 

fällig war.  Beide  Geschlechter  haben  die  Schei- 

telfedern gleich  lebhaft  gefärbt. 

Junge  Fögel:    Die  Hauptzeichnung  ist  die 

der  alten,     nur  sind  ihre  Farben  matt,     mehr 

> 
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unrein,    und  Flügel   und  Schwanz   stärker   ge- 
randet. 

Dieser  Vogel  ist  von  den  Ornithologen 

verwechselt  worden ,  wovon  ich  vollkommen 

überzeugt  bin.  Ich  werde  versuchen,  zuerst 

diesen  Irrthum  aufzuklaren,  und  dann  von  der 

Lebensart  des  Bentavi  reden.  Marcgrave  be- 

schreibt seinen  Pitangua  guacü  etwas  undeut- 

lich, und  da  Lantus  Pitangua  und  sulphura- 

tus  in  der  Färbung  und  Gröfse  sich  so  voll- 

kommen ähnlich  sind,  dafs  sie  nur  durch  ihren 

abweichenden  Schnabelbau  unterschieden  wer- 

den können,  so  hatte  man  allerdings  recht, 

den  Pitangua  guacü  des  Marcgrave  für  den 

dickschnäbeligsten  der  beiden  Arten  zu  halten, 

indem  jener  Schriftsteller,  pag.  216,  sagt:  „ro- 

strum  habet  crassum^  latum  etc.^'  —  Wenn 

man  aber  weiter  lies't,  und  die  Stimme  des 
Vogels  angegeben  findet,  so  bleibt  durchaus 

kein  Zweifel  möglich,  dafs  Marcgrave  von  dem 

Bienteveo  oder  Puitaga  des  Azara  redet,  der 

einen  schmälern,  weniger  bauchigen  Schnabel 

hat,  als  der  Nei-Nei  des  spanischen  Ornitho- 

logen, der  der  Lantus  sulphuratus  der  Schrift- 

steller ist.  Sonntni^  der  doch  selbst  in  Ame- 

rica war,  begeht  ebenfalls  diesen  Fehler.  Aza- 

ra s  Nei-Nei^    sagt  er  in  der  Note,    sey  sehr 
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gemein  in  Guiana  und  rufe  beständig  tictivie! 

und   gerade  hierin  liegt   der  Irrthum.      Azara 

beschreibt   beide  Vögel,    auf  einander  folgend, 

sehr  gut  und  ganz  unverkennbar,  er  giebt  bei- 

den  Arten   die  Benennung  nach   ihrer  Stimme, 

Den   Lantus   sulphuratus   nennt    er    Nei-Neiy 

weil  er  vollkommen  diesen  Ruf  hat,     dagegen 

ruft  Margraves   Pitangua    sehr    deutlich    tic- 

tivi!  oder  wie  die  Brasilianer  sagen  —  ßintivi! 

oder  Bentavi!     Dieselbe  Verwechselung  findet 

in   den  Citaten   der  planches  enluminees  statt; 

denn  ganz  deutlich  ist  No.  212  (mit  sehr  dickem, 

bauchigem  Schnabel)   der  Nei-Nei  des  Azara^ 

also  Lantus  sulphuratus^  Ltnn.^  und  No.  296  hat 

den  wahren  Schnabelbau  von  Azara  s  Btenteveo^ 

obgleich  die  Färbung  der  Platte  No.  249  (des 

gelbbauchigen  Hehers)  dem  Bentavi  auch  sehr 

nahe   kommt,     wenn   gleich    bei    No.  296   der 

Schnabelbau  besser  dargestellt  ist.     Ich  glaube 

jetzt    gezeigt    zu   haben,     dafs  Sonnini  *)    die 

*)  Die  Verwechselung  des  Bentavi  mit  dem  Nei-Nei  ist  auch 

neuerdings  im  Diction.  d.  sciences  natur.  (Vol.  56.  pag.  198) 

geschehen.  Sie  hätte  längst  vermieden  werden  können,  wenn 

man  dasjenige  berücksichtiget  hätte,  was  Azara  über  diese 

beiden  Vögel  sagt,  und  welches  ich  in  der  Beschreibung 

meiner  brasilianischen  Reise,  B.  II.  p.  179  der  deutschen, 

und  Vol.  III.  p,  99  der  französischen  Uebersetzung  bestä- 
stiget  habe, 
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Stimme  meiner  beiden  Vögel  verwechselt,  und 

werde  nun  die  Lebensart  des  Bentavi  oder  Bien" 

teveo  in  der  Kürze  beschreiben» 

Dieser  Vogel  ist  in  allen  von  mir  bereis'- 
ten  Gegenden  in  Brasilien  gemein,     besonders 

da  wo   offene  Triften   mit  Gebüschen   abwech- 

seln, und  man  sieht  ihn  in  der  Nahe  der  Woh- 

nungen,   in   den  Pflanzungen,     am  Rande  der 

Gebüsche  und  Waldungen,  zwischen  dem  gra- 

senden Rindviehe  auf  den  Triften,  wo  er  gern 

auf  der  Erde  sitzt,     auf   einem  dicken  Steine, 

einer  Erdscholle,   alten  Stocke,  Pfahle,    einem 

isolirten   Baume,     Strauche   oder   Aste,      auch 

selbst  in  dichten  dunkeln  Gebüschen,  und  über- 

all  läfst    er   seine   laute  klingende  Stimme  tic^ 

tivil    tictivil    hören,    aufser  welcher  er  noch 

manche    andere  Töne   besitzt.      Er  ist  ein  un- 

ruhiger, lebhafter,  neugieriger  und  zänkischer 

Vogel,   verfolgt  unter  lautem  Rufen  eifersüch- 

tig  sein  Weibchen   und    streitet   sich  in  dieser 

Hinsicht  öfters  mit  seines  Gleichen.      Sie   flie- 

gen   öfters  von   dem  Strauche   oder  Aste,     auf 

welchem   sie   sitzen,    zur   Erde,    wenn   sie  ein 

Insect   bemerken.      In    ihren   Magen    fand   ich 

Ueberreste  von  Käfern,     Heuschrecken  (Gryl- 

lus)  u.  s.  w.  —     Besonders  in  der  Paarzeit  hört 

man    überall   ihre   laute  Stimme   und  bemerkt^, 
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dafs  sie  alsdann  mehr  in  Bewegung  sind.  Männ- 

chen und  Weibchen  fliegen  einander  alsdann 

beständig  nach  und  rufen  um  die  Wette,  wo- 

bei sie  die  schönen  gelben  Scheitelfedern  auf- 
richten. 

Das  Nest  des  Bentavi  ist  künstlich  gebaut* 

Ich  fand  es  im  Frühjahre,  also  Ende  August 

oder  Anfang  Septembers  in  der  Gabel  eines 

dicken  Strauches  oder  mäfsig  hohen  Baumes. 

Es  bestand  in  einem  dicken,  grofsen,  runden 

Ballen  von  Moos,  Blättern,  Halmen  und  Fe- 

dern, an  welchem  sich  vorn  ein  kleiner  run- 

der Eingang  befand,  vier  bläuliche,  violet  und 

schwärzlich  punctirte  Eier  lagen  darin.  Dieses 

Nest  vertheidigt  der  Bentavi  sehr  kühn  gegen 

weit  grölsere  Feinde,  auch  wird  er  nie  fehlen, 

wenn  es  darauf  ankommt,  einen  Raubvogel  zu 

necken  oder  zu  verfolgen,  eine  Gelegenheit, 

wobei  diese  Vögel  ihre  laute,  hohe  Stimme  un- 
aufhörlich hören  lassen,  indem  sie  den  Accent 

sehr  stark  auf  die  letzte  Sylbe  legen.  Die  Be- 

wohner des  östlichen  Brasilien's  kennen  unse- 

ren Vogel  allgemein  unter  der  Benennung  Ben-- 
tavi^  die  Indianer  haben  andere  Namen  für 
ihn. 

BufforCs  pL  enl.  No.  296  giebt  eine  gute 

Idee  des  Bentavi.      Der   Schnabel  ist  hier  gut 
III.  Band.  54 
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gezeichnet,  allein  der  Scheitel  mülste  gefärbt 

seyn  wie  an  Tab*  249,  welche  überhaupt  in  der 

Färbung  unserm  Vogel  mehr  gleicht 5  auch  Son» 

nini  hält  diese  letztere  Abbildung  für  die  des 

Bentavi»  Fieillot  endlich  in  seiner  Naturge- 

schichte der  nordamericanischen  Vögel  bildet 

einen  Tyrannus  sulphuratus  ab  {pL  ̂ 'tl,)^  le 

Tyran  jaune  ou  le  Tictivie^  welchen  ich  für 

meinen  Bentavi  halte,  doch  irrt  t^ieillot^  wenn 

er  (T.  I.  pag.  78)  sagt:  „der  Tictivie  rufe  auch 

zuweilen  gnei-  gnei-  gnei»^^  — 

17.    M  cayennensis^  Linn.,  Gm!.,  Lath. 

Der  Fliegenfänger   mit    gelbem  Bauche   und   Scheitel. 

Fl.  Obertheile  graubraun,  Untertheile  citrongelb; 

Kehle  und  ein  breiter  Streifen  von  der  Nase  nach 

dem  Hinterkopfe  weifs;  Federn  auf  der  Mitte  des 

"*  Scheitels  gelb,  die  an  den  Seiten  desselben,  an 
den  Backen  und  der  Ohrgegend  schwarz. 

•btl  Cohe  mouche  ä  venire  jaune  de  Cayenne^   Bujffon  pl, 
enl,  No.  669.  Fig.  2. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Schnabel  stark,  gerade,  beinahe  so  lang  als 

der  Kopf,  etwas  breiter  als  hoch,  mit  etwas 

kantiger,  an  der  Spitze  mit  feinem  Haken  her- 

abgebogener  Firste    und    einem  kleinen   Zahn- 
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chen  hinter  der  Kuppe  beider  Kiefer;     Nasen- 

loch  dem  Rande  des  Oberkiefers  nahe,    in  der 

Mitte  der  etwas  vertieften  Nasenhaut  länglich- 

eiförmig,  etwas  von   den  borstig  vorstrebenden 

Nasenfedern  bedeckt}  Dille  an  der  Mitte  abge- 

flächt,     bald    aber    etwas    kantige     Kinnwinkel 

mehr  als  ein  Dritttheil  der  Schnabellänge,  breit, 

mäfsig  zugespitzt,  befiedert,  mit  einzelnen  ßorst- 

haaren  gemischt 3   Mundwinkel  mit  steifen,  zum 

Theil    beinahe    vier  Linien    langen    Bartborsten 

besetzt,  eben  so  der  Zügelj  Flügel  stark,  ziem- 

lich lang,  erreichen  etwa  die  Mitte  des  Schwan- 

zes   und  ihre   dritte  und   vierte  Feder  sind  die 

längsten 3    Schwanz  mittelmäfsig  stark,    die  öu- 

fseren  Federn    etwas   kürzer,     er  ist  also  sanft 

abgerundet}     Beine  ziemlich  kurz,    Ferse  etwa 

um  ein  Dritttheil  länger  als  die  Mittelzehe,  mit 

fünf  Tafeln  belegt}  Hinternagel  gröfser  als  der 
mittlere. 

Färbung:  Iris  graubraun}  Rachen  blafs 

gelb }  Schnabel  bräunlich  -  schwarz }  Beine 

schwärzlich- grau}  Stirnfedern  an  der  Wurzel 

weifslich,  an  der  Spitzenhälfte  schwarz}  auf 

der  Mitte  des  Scheitels  stehen  schöne,  lange^ 

hoch  glänzend  gummiguttgelbe,  zuweilen  eiö 

wenig  in's  Orangenfarbene  fallende  Federn,  an 
den  Seiten   des  Scheitels   und   am  Hinterkopfe 

54* 
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aber  glänzend  schwarze,  welche  in  der  Ruhe 

gewühnhch  das  Gelbe  verbergen;  von  der  Nase 

zieht  über  dem  Auge  hin  ein  breiter  weifser 

Streifen,  der  sich  an  der  Seite  des  Hinterkopfs 

etwas  ausbreitet  und  endiget;  Zügel  und  ein 

breiter  Streifen,  der  die  untere  Seite  des  Au- 

ges umfafst,  alsdann  aber  die  Ohrgegend  be- 
deckt und  sich  an  der  Seite  des  Hinterkopfs 

verliert,  sind  bräunlich  -  schwarz;  Kinn  und 

Kehle  mit  dem  Obertheile  des  Unterhalses  weils, 

alle  übrigen  Untertheile  bis  zum  Schwänze  lebhaft 

gummiguttgelb;  Oberhals,  Rücken,  Flügel  und 

Schwanz  graubraun,  die  Schwungfedern  rost- 

röthlich  gerandet,  mit  gelbröthlichem  Hinter- 

saume; Schwanzfedern  an  beiden  Seiten  fein 

rüthlich  gerandet;  Rücken  ein  wenig  oliven- 

farben,  Flügel  mehr  röthlich  überlaufen;  obe- 
re Schwanzdeckfedern  rothbräunlich. 

Ausmessung:    Länge  7"  —  Breite  11"  1'" 

—  L.  d.  Schnabels  9^'"   —   Höhe  d.  Sehn.  2'" 

—  Br.  d.  Sehn.  3f' "  —  L.  d.  Flügels  3"  4|'"  — 
L.  d.  Schwanzes  2"  9  bis  10'"  —  Höhe  d.  Fer- 

se 7i'"  —  L.  d.  Mittelzehe  5^"'  —  L.  d.  äu- 

fseren  Z.  3^"'  —  L.  d.  inneren  Z.  21"*  —  L. 

d.  Hinterzehe  3^'"  —  L.  d.  Mittelnagels  2f '"  — 

L»  d.  Hinternagels  3'".  — > 
•  Weibchen:    Alle  Farben  blässer  und  mehr 
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verloschen,  besonders  das  Gelbe;  Scheitel  mehr 

blafsgelb,  der  weifse  Augenstreif  am  Hinter- 

kopfe stärker  und  beinahe  vereint;  Flügel-  und 

Schwanzfedern   stärker   rothbraun   gerandet. 

Dieser  schöne  Fliegenfänger  scheint  über 

den  gröfsten  Theil  von  Südamerica  verbreitet,  da 

er  in  Guiana  so  gut  wie  in  allen  von  mir  in  Bra- 

silien bereivs'ten  Gegenden  vorkommt.  Er  ist  mir 
am  Rio  Doce,  Mucuri^  Belmonte  und  südlich 

bei  Cabo  Frio^  besonders  an  den  Flufsufern  nicht 

selten  vorgekommen,  und  wir  fanden  ihn  nicht 

blofs  in  den  grofsen  Waldungen,  sondern  auch 

in  offenen,  mit  Gebüschen  abwechselnden  Ge- 

genden. Er  hat  etwa  die  Lebensart  der  übrigen 

Fliegenfänger,  doch  scheint  er  nicht  beson- 

ders träge  zu  seyn.  Seine  Stimme  ist  ein  heller, 

feiner  Pfiff.  Er  nährt  sich  von  Insecten.  Sein 

Nest  erbaut  er  in  der  Gabel  eines  Astes  in  ge- 

wöhnlicher, halbkugelförmiger  Gestalt,  oben 

offen.  Im  Monat  Februar  sah  ich  die  jungen 

Vögel  aus  einem  solchen  Neste  zum  erstenmale 

ausfliegen.         ,^.  \. 

BufforCs  Abbildung  (/?/.  enL  No,  569.  Fig. 

2.)  ist  nicht  schlecht,  das  Braun  der  oberen 

Theile  ist  ein  wenig  zu  dunkel,  Schnabel  und 

Beine  unrichtig  colorirt,  man  sieht  nichts  von 

den  gelben  Scheitelfedern,     welche   der  Vogel 
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häufig  zeigt,  und  die  Federn  des  Scheitels  und 

der  Backen  sollten,  anstatt  braun,  schwarz  ge- 

färbt seyn. 

18.     M    M  i  l  e  s^    Licht. 

.Der  gelbbäuchige  Fliegenfänger  mit  feuerfarbigem 
Scheitel. 

Fl.     Körper  fahl  röthlich- graubraun ,     Scheitel  eben 

^^'so,      allein    dessen    mittlere    Federn    feuerfarben, 

oder  feurig  orangenrothy    Untertheile  gelb;    äufsc" 

re  Schwanzfedern  mit  blajsgelben  Spitzen. 

?   Muscicapa   simüiSy     Spix   Av.    Tom.   II.    pag.  18. 

Tab.  25.  i^u  ■■■ 

Beschreibung  des  weiblichen  Vogels:  Ge- 

stalt und  Gröfse,  so  wie  auch  in  der  Färbung 

viel  Aehnlichkeit  mit  der  vorhergehenden  Art. 

Schnabel  stark,  kürzer  als  der  Kopf,  gerade, 

auf  der  Firste  mit  kleinem,  zusammengedrück- 

tem Haken  herabgekrümmt,  dahinter  ein  klei- 

ner Zahn;  Nasenloch  in  der  etwas  vertieften 

Nasenhaut  eiförmig,  die  borstig  vorstrebenden 

Federn  treten  bis  dahin  vor;  Unterkiefer  gera- 

de, Dille  nur  höchst  wenig  aufsteigend,  an 

seiner  Spitze  kein  bedeutend  sichtbarer  Aus- 

schnitt; Kinn  winke!  grofs  und  lang,  halb  so 

lang   als   der   Unterkiefer,     naäfsig    abgerundet, 



~    851     — 

befiedert;  Flügel  lang  und  stark,  reichen  etwas 

über  die  Schwanzmitte  hinaus,  erste  Feder 

kurz,  die  dritte  die  längste;  Schwanz  gleich,  in 

der  Mitte  kaum  merklich  ausgerandet;  Beine  weit 

gröfser,  dicker  und  höher  als  an  M.  cayennen- 

sis'^  Ferse  um  ein  Dritttheil  länger  als  die  Mit- 

telzehe, mit  sechs  glatten  Tafeln  belegt;  Mit- 

tel- und  Hinternagel  grofs,  der  letztere  am 

gröfsten.  .,  .unjc.  "^ 

Färbung:  Schnabel  und  Beine  schwarz- 

braun; Iris  gelblich  -  braun;  alle  Obertheile, 

Stirn  und  Seiten  d^s  Scheitels  nicht  ausgenom- 

men, fahl  gelblich-graubraun,  an  den  Schwung- 

und  grofsen  Flügeldeckfedern  mit  röthlichen 

und  blasseren  Vorderrändchen,  an  den  Schwung- 

federn mit  blafs  gelblichem  Hintersaume;  Un- 

terrücken in's  Gelblich  -  fahle  ziehend;  obere 

Schwanzdeckfedern  etwas  in's  Röthliche  fallend; 
Seilen  des  Scheitels  blässer  graubraun,  also 

mehr  verloschen  als  der  Rücken;  Mitte  des 

Scheitels  hoch  feurig  orangenroth  oder  feuer- 

roth,  diese  Federn  können  aber  von  den  grau- 

braunen Seitenfedern  verdeckt  werden,  und  zei- 

gen sich,  wie  bei  allen  diesen  Tyrannen,  ge- 

wöhnlich nur  im  Affecte.  vSchwanz  graubraun, 

mit  etwas  röthlichen  Seitenrändchen,  allein  alle 

Federn,     die  mittleren  ausgenommen,     haben 
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starke,  blafs  sanft  gelbe  Spitzen^  Kinn,  Kehle 

und  Unterhals  blafsgelb,  welches  an  der  Brust 

schon  dunkler  wird,  so  dals  Bauch,  After  und 

Steifs  lebhaft  gummiguttgelb  gefärbt  sind^  in- 

nere Flügeldeckfedern  und  vorderer  Flügelrand 

schön  hell  citrongelb«    ' 

Ausmessung:  Länge  7"  9'"  —  Breite  11" 

6'"  —  L.  d.  Schnabels  7i'"  —  Höhe  d.  Sehn. 

£'"  —  Breite  d.  Sehn.  3'"  —  L.  d,  Flügels  3'' 
72"'  _  L  d.  Schwanzes  über  2"  6'"  —  Höhe 

d.  Ferse  1"  \"'  —  L.  d.  Mittelzehe  ?i'"  —  L. 

d.  äufseren  Z.  51^"'  —  L.  d.  inneren  Z»  ö'"  — 

L.  d,  Hinterzehe  4'"  —  L.  d.  Mittelnagels  3|^'" 

—  L.  d.  äufseren  N.  £'"  i-1  L.  d.  hinteren  N. 
4'''.  — 

Männchen:  Ich  habe  dieses  nicht  erhal- 

ten, wahrscheinlich  ist  es  lebhafter  und  schö- 

ner gefärbt. 

Dieser  schöne  Fliegenfänger  hat  sehr  viel 

Aehnlichkeit  mit  der  vorhergehenden  Art,  und 

man  könnte  ihn  für  eine  verloschen  gefärbte 

Varietät  desselben  halten,  so  lange  man  ihn 

blofs  oberflächlich  betrachtet^  allein  die  Ver- 

hältnisse des  Körpers,  besonders  die  völlige 

Verschiedenheit  der  Beine,  zeugen  sogleich  für 

das  Gegentheil.  Er  ist  uns  nur  sehr  selten  vor- 

gekommen,   in  der  Gegend  von  Bahiä  scheint 
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er  schon  weniger  selten  zu  seyn,  und  Spix  bil- 

det ihn  höchst  wahrscheinlich  (Tab.  25)  ab. 

Das  in  meiner  zoologischen  Sammlung  aufge- 

stellte Exemplar  stammt  aus  der  Gegend  von 

Nazareth  das  Farinhas  am  Flusse  Jagoaripa^ 

wo  diese  Art  nicht  häufig  seyn  soll.  Sie  hält 

sich  viel  in  offenen  freien  Gegenden  auf.         «^ 

19.    M.    cinerea^   Linn.,  Gmel. 

Der    grauköpfige    Fliegenfänger. 

Fl.     Körper  rostgelb,    Kopf  aschgrau;     Gröjse  eines 
■    Staars. 

Spix  Av^  spec,  nov.  T.  II,  pag,  19.   Tab,  26,  Fig.  2. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Schnabel  gerade,  dick,  stark,  etwas  rundlich- 

walzenförmig, Firste  abgerundet,  vorn  mit  ha- 

kenförmiger Kuppe,  dahinter  ein  kleiner  sehr 

undeutlicher  Zahn,  oder  vielmehr  ein  Aus- 

schnitt 5  Dillenkante  abgeflächt,  sanft  aufstei- 

gend gewölbt  3  Kinnwinkel  sehr  grofs,  breit, 

beinahe  halb  Schnabellänge,  nach  vorn  spar- 

sam befiedert  3  Nasenloch  länglich  -  eiförmig, 

die  Nasenfedern  streben  vorwärts  und  endigen 

in  schwarzen  Borsten  3  Mundwinkel  mit  bei- 

nahe vier  Linien  langen  Borsten  3  Augenlid  mit 

kleinen  Federchen  besetzt^    die  Flügel  reichen 
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etwas  über  ein  Dritttheil  des  Schwanzes  hin- 

aus, die  vierte  und  fünfte  Feder  die  längsten; 

Schwanz  abgerundet,  die  mittleren  Federn  also 

etwas  länger  als  die  äufseren,  er  ist  stark  und 

niäfsig  lang 5  Beine  mäfsig  stark  und  hoch;  Fer- 

se mit  sieben  glatten  Tafeln  belegt;  Mittel- 

und  Hinternagel  grofs,  der  letztere  gröfser  und 

mehr  gekrümmt. 

Färbung:  Iris  graubraun;  Oberkiefer 

schwarzbraun,  der  untere  heller;  Beine  blei- 

farben; Kopf,  Hals,  Kinn  und  Kehle  aschgrau, 

der  Scheitel,  besonders  die  Stirn,  mit  schwärz- 

lich-grauen Schaftstrichen;  Seiten  des  Kopfs 

und  Kehle  weifslich  gemischt  oder  gestrichelt; 

Rücken  und  Flügel  röthlich-olivenbraun ;  Deck- 

und  Schwungfedern  der  Flügel  dunkel  grau- 

braun mit  breiten  rostrothen  Rändern,  die  letz- 

tern mit  breitem,  rostgelbem  Hintersaume;  Un~ 

tertheile  lebhaft  rostgelb,  Brust  nur  roströth- 

lich;  Schwanz  lebhaft  und  glänzend  gelblich - 
rostroth. 

Ausmessung:  Länge  7"  4"'  —  L.  d«  Schna- 

bels 9'"  —  Höhe  d.  Sehn,  21'"  —  Breite  d. 

Sehn.  4"'  —  L.  d.  Flügels  3"  6'"  —  L.  d. 

Schwanzes  3"  —  Höhe  d.  Ferse  1"  —  L.  d. 

Mittelzehe  6f' "  —  L.  d.  äufseren  Z.  4|'"  — 

U  d.  inneren  Z,  4i'"  —   L.  d.  Mittelnagels  3f '" 
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—  L.  d.  äufseren  N,  2^"'  ~  L.  d.  hinteren  N. 
AI///       

Weihchen:  Vom  Männchen  sehr  wenig 

verschieden,  ja  e?j  ist  bei  genauer  Vergleichung 

kaum  ein  Unterschied  zu  entdecken 3  das  erste- 

re  scheint  an  der  Kehle  mehr  weifslich,  d.  i. 

heller  gefärbt.  — 

Dieser  Vogel  lebt  in  den  grofsen  brasilia- 

nischen Urwäldern,  wo  man  ihn  auf  Baumästen 

umherhüpfen  und  den  Insecten  nachstellen 

sieht.  Er  ist  einsam  und  still,  nie  habe  ich 

eine  Stimme  von  ihm  gehört,  auch  sitzt  er 

oft  lange  unbeweglich  still ,  um  zu  lauern. 
Man  sieht  ihn  zuweilen  im  Laube  an  der  Erde 

und  selbst  in  den  Schlingpflanzen  (^ipo)  der 

Wälder  umherhüpfen. 

Spix  hat  ihn  auf  seiner  26sten  Tafel  (Fig. 

2.)  ziemlich  richtig  abgebildet  j  allein  die  Iris 

ist  daselbst  aschgrau  angegeben,  die  Schwung- 

federn ein  wenig  zu  schwarz  und  die  Beine  zu 

klein  und  schwach.  — 

20.    M.  feroxj   Linn. ,  GmeL,  Lath. 

'Der     Fliegenfänger     mit     aschgrauem     Unterhalse. 

Fl.    Oberkörper  graubrauriy  olivenfarhen  Überlauf en^', 
Kinn,  Kehle  und  Brust  aschgrau;    Bauch  limonen- 
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gelb',  hintere  Schwungfedern  weijslich  gerandet, 
die  vordem  an  der  äufseren,  so  wie  die  Schwanz- 

federn an  der  inneren  Fahne  rothhraun. 

Le  Tyran  de  Cayenne ,  Buff.,  Sonn,    Vol.  14.  p.  239. 

?  Buff,  pl,  enh  No.  57L  Fig,  U 

Mus.  nunciota,   fVils, 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Schnabel  stark,  dick,  kürzer  als  der  Kopf,  um 

mehr  als  die  Hälfte  breiter  als  hoch,  Firste 

kantig  erhaben,  nach  der  Spitze  hinab  gewölbt, 

vor  derselben  an  jedem  Kiefer  ein  Ausschnitt 

am  Tomienrandef  Häkchen  fein,  kaum  über 

die  Kuppe  des  Unterkiefers  herabtretend 5  Na- 

senloch ziemlich  weit,  rundlich,  mit  etwas  er- 

höhtem Rande,  von  den  borstigen  Nasenfedern 

leicht  bedeckt 5  Seitenlinie  des  Oberkiefers  kaum 

merklich  bogig  austretend,  vor  der  Kuppe  zu- 

sammengedrückt; Kinn  Winkel  breit  abgerundet, 

mit  zum  Theil  borstig  endenden  Federn  bedeckt, 

die  etwas  vorstreben;  Dille  nur  sehr  wenig  kan- 

tig, gegen  die  Spitze  sanft  aufsteigend;  Mund- 

winkel und  Zügel  mit  starken  Bartborsten,  die 

zum  Theil  sechs  Linien  lang  sind;  Zunge  horn- 

artig,  beinahe  so  lang  als  der  Schnabel,  an  der 

Spitze  ein  wenig  getheilt;  Augenlid  sparsam  be- 

fiedert; Federn  des  Scheitels  sehr  dicht,  lang 

und  im  Affecte  aufgerichtet,  jedoch  keine  ab- 

gesetzte Haube  bildend;     Flügel  ziemlich  lang 
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und  stark,  erreichen  die  Mitte  des  Schwanzes, 

die  erste  Feder  kurz,  die  dritte  am  längsten 5 

Schwanz  mäfsig  stark,  die  Federn  schmal  und 

unten  abgerundet,  ziemlich  gleich 3  Beine  mä- 

fsig lang  und  stark,  Ferse  etwas  mehr  als  an- 

derthalbmal so  lang  als  die  Miltelzehe ,  mit 

sechs  bis  sieben  etwas  rauhen  Tafeln  belegt; 

Hinter-  und  Mittelnagel  grofs,  der  hintere  am 

gröfsten. 

Färbung:  Iris  graubraun;  Schnabel  schwärz- 

lich, Unterkiefer  an  der  Wurzel  bräunlich;  Ra- 

chen orangengelb;  Beine  schwärzlich;  alle  Ober- 

theile  des  Vogels  haben  ein  in's  Olivenfarbene 
ziehendes  Graubraun,  am  dunkelsten  auf  dem 

Kopfe;  Flügel  und  Schwanz  dunkel  graubraun, 

der  letztere  mehr  schwärzlich;  grofse  Flügel- 

deckfedern mit  breiten,  blasseren  Rändern;  hin- 

tere Schwungfedern  breit  gelblich -weifs  geran- 

det,  die  mittleren  mit  rothbraunem,  schmalem 

Vordersaume,  alle  haben  am  hinteren  Rande 

der  inneren  Fahne  einen  fahl  gelbröthlichen 

breiten  Saum;  Schwanzfedern,  blofs  die  mitt- 

leren ausgenommen,  an  ihrer  inneren  Fahne 

mit  einem  breiten,  rothbraunen  Längsstreifen; 

Bart,  Ohrgegend,  Kinn,  Kehle,  Unterhals  und 

Oberbrust  hell  aschgrau,  alle  übrigen  Untertheile 

blafs  limonengelb;  Seiten  aschgrau  überlaufen. 



^/Slp 

—     858     — 

Ausmessung:  Länge  7"  —  Breite  9"  10'" 

L.  d,  Schnabels  8"'  —  Höhe  d.  Sehn.  2|^'"  — 

Br.  d.  Sehn.  4|-'"  —  L.  d.  Flügels  S"  1^'"  — 

L,  d.  Schwanzes  etwa  3"  —  Höhe  der  Ferse 

82'"  —  L.  d.  Mittelzehe  5'"  —  L.  d.  äufseren 

Z.  3|'"  —  L.  d.  inneren  Z.  3^''  —  L.  d.  hin- 

teren Z.  2^"*  —  L.  d.  Mittelnagels  £|.'"  —  L. 

d.  Hinternagels  3'".  — 
Weibchen :  Blofs  dadurch  von  dem  Männ- 

chen abweichend,  dafs  ihm  die  rostrothen  Zeich- 

nungen an  Flügeln  und  Schwanz  fehlen. 

Dieser  Flieo^enfänorer  ist  ein  in  allen  von 

mir  bereis'ten  Gegenden  von  Brasilien  gemeiner 
Vogel,  ich  glaube  ihn  jedoch  südlich  in  der 

Gegend  von  Rio^  Cabo  Frio^  Campos  dos  Go- 

aytacases  u.  s.  w.  häufiger  als  mehr  nördlich 

angetroffen  zu  haben.  Man  sieht  ihn  in  jenen 

Gegenden  überall,  gleich  dem  gabelschwänzi- 

gen mit  orangenfarbigem  Scheitel  {Tyrannus 

furcatus)^  auf  einzelnen  Bäumen,  Aesten  und 

isolirten  Gegenständen,  besonders  am  Saume 
der  Wälder  und  Gebüsche  sitzen  und  auf  In- 

secten  lauern.  In  den  Manguesümpfen  am 

Ufer  der  Flüsse  sitzt  er  häufig  in  Gesellschaft 

des  Bentavi  (M.  Pitangua)  und  lauert  auf  In- 
secten  und  kleine  Gewürme.  Eine  Stimme 

habe  ich  nicht  von  ihm  gehört.     Mit  der  Flinte 
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konnte  man  ihm  sehr  nahe  kommen,  er  war 

also  durchaus  nicht  schüchtern.  Das  Nest  habe 

ich  nicht  gefunden,  doch  scheinen  die  meisten 

dieser  grofsen  Fliegenfänger  ein  kunstloses  of- 
fenes Nest  zu  erbauen.   — 

21.     M.   velata^    Licht. 

Der     grofse     weifsgraue     Fliegenfänger. 

Fl.  Oberkopf  weijsgrau\  Rücken  und  Deckfedern 

der  Flügel  dunkelgraw,  Untertheile  weifs;  Flügel 

schwarzbraun,  hintere  und  mittlere  Schwungfedern 

an  der  Wurzel  weifs  \  Schwanz  an  der  Spitzen- 

hälfte schwarz,  an  der  Wurzel  weifs. 

Lichtenstein  Verz.  d.  Doubl,  pag.  54. 

Muscicapa  velata ,   Spix  Av,   T,  II,  pag,  17.   Tab,  22. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  Ge- 

stalt und  Gröfse  des  Lantus  excubitor^  mit 

dickem  Kopfe  und  langen  Scheitelfedern.  Schna- 

bel mäfsig  grofs,  gerade,  mäfsig  breit,  Kuppe 

herabgebogen,  mit  kleinem  Zähnchen  dahinter J 

Nasenloch  eiförmig,  ein  wenig  von  den  wei* 

fsen  Endborsten  der  Nasenfedern  bedeckt,  ßart- 

borsten  des  Mundwinkels  nicht  besonders  stark, 

Kinnwinkel  mäfsig  grofs,  etwas  mehr  als  ein 

Dritttheil  der  Schnabellänge  haltend,  befiedert, 

und  die  Federn  in  weifsliche  Borsten  endigend; 
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Zunge  an  ihrer  Spitze  ein  wenig  gespalten,  die 

Flügel  falten  beinahe  auf  der  Schwanzmitte,  sind 

stark  und  zugespitzt,  die  dritte  Schwungfeder 

scheint  die  längste  ̂   Schwanz  ziemlich  stark, 

in  der  Ruhe  etwas  schmal,  aus  zwölf  ziemlich 

gleich  langen  Federn  bestehend,  welche  aus- 

gebreitet eine  sehr  sanft  abgerundete  Gestalt 

geben 3  Ferse  ziemlich  hoch,  mit  sechs  glatten 

Tafeln  belegt. 

Färbung:  Schnabel  und  Beine  glänzend 

schwarz 3  Rachen  hell  orangengelb 5  Iris  grau- 

braun j  alle  Unteiiheile,  so  wie  der  Unterrücken 

sind  höchst  rein  weifs;  Rücken  und  Flügeldeck- 

federn dunkel  aschgrau,  welche  Farbe  nach 

dem  Kopfe  hin  immer  blässer  wird,  so  dafs 

die  Stirn  weifslich- aschgrau  gefärbt  ist,  aber 

mit  einigen  dunkeln  Schaftstrichen,  eben  so 

der  Scheitel 5  Seiten  des  Kopfs  weifslich;  Flü- 

geldeck- und  Schwungfedern  schwarzbraun  mit 

etwas  helleren  Rändern  5  vordere  Schwungfe- 

dern beinahe  schwarz,  die  mittleren  an  Wur- 

zel und  Hinterfahne  etwas  weifs,  welches  an 

den  vorletzten  immer  zunimmt,  so  dafs  diese 

beinahe  gänzlich  weifs  sind,  und  auf  dem  Flü- 

gel in  der  Mitte  einen  langen  Fleck  von  dieser 

Farbe  bilden;  hinterste  Schwungfedern  schwarz- 

braun,    mit  breitem  weifslichem  Vordersaume  5 
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Schwanz  mit  weifser  Wurzel-  und  schwarzer 

Spitzenhälfte;  die  mittleren  Federn  sind  mehr 

schwarz,  indem  nach  jeder  Seite  hin  die  weifse 

Farbe  an  der  Wurzelhälfte  der  Federn  in  der 

Zunahme  ist. 

Ausmessung:  Länge  7"  10'"  —  L.  d. 

Schnabels  7^"  —  Breite  d.  Sehn.  3^'"  —  Hö- 

he  d.  Sehn.  2'"  —  L.  d.  Flügels  4"  3\'"  —  L. 

d.  Schwanzes  3"  —  Höhe  d.  Ferse  1"  —  L.  d. 

Mittelzehe  6^'"  —  L.  d.  äufseren  Z.  4^'"  —  L, 

d,  inneren  Z,  3f'"  —  L.  d.  Hinterzehe  3^"  — 

L,  d.  Mittelnagels  3f  <'  —  L.  d.  äufseren  N.  2"* 

—  Lr  d.  Hinternagels  4'"*  — 
Weibchen:  Von  dem  Männchen  nicht  be- 

deutend verschieden ,  seine  Stirn  und  Scheitel 

sind  aber  mehr  dunkel,  und  etwas  bräunlich 

beschmutzt. 

Diesen  schönen  Fliegenfänger  habe  ich  in 

den  inneren  hohen  Gegenden  von  Brasilien,  an 

den  Gränzen  der  Provinzen  Minas  und  Bahiäy 

in  den  trockenen  Camzg«  -  Waldungen  ange- 

troffen; in  der  Nähe  der  Seeküste  ist  er  mir 

nie  vorgekommen,  eben  so  wenig  in  den  gro- 

fsen  Urwäldern  der  niedrig  gelegenen  Provin- 

zen. —  Spix  fand  ihn  südlich  in  der  Provinz 

St.  Paulo,  woher  ihn  auch  das  Museum  zu 

Berlin  erhielt      Er  hat  etwa  die  Lebensart  ei- 
III,  Band.  55 
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nes  Würgers  {Lantus)^  scheint  aber  weniger 

lebhaft,  und  wie  unsere  Würger  durch  ihren 

weifsen  Bauch  schon  von  Ferne  in's  Auge  fal- 
len, wenn  sie  auf  einem  isolirten  Baume  oder 

Strauche  sitzen,  so  auch  dieser  Vogel.  Eine 

Stimme  habe  ich  von  ihm  nicht  gehört,  auch 

ist  er  mir  nicht  häufig  vorgekommen.  — 

Die  Spixische  Abbildung  ist  gut,  allein 

der  Kopf  ist  zu  klein  dargestellt,  auch  die  Stel- 

lung nicht  gut 3  überhaupt  muls  bemerkt  wer- 

den, dafs  in  diesem  Werke  die  Gestalt  der  Vö- 

gel, besonders  die  Stellung  ihrer  Füfse,  weit 

weniger  richtig  ist,  als  die  Färbung.  — 

£2.      M.   polyglotta^    Licht. 

Der     schwarzgraue    Fliegenfänger. 

Fl.  Grqfs,  Stirnrand  vor  dem  Au^e  ■,  Kehle  ̂   Bauche 

Steif Sy  TVur zeltheil  der  Schwungfedern  und  Spi- 

tzenrand der  hinteren  iveifs;  Spitzen  der  Schwanz- 

federn weifsgrau ;  Ohertheile  dunkel  aschgrau ; 

Flügel,  gröfster  Theil  des  Schwanzes t  Zügei  und 

ein  Streifen  an  jeder  Seite  der  Kehle  hinab  schwarz, 

Licht enstein^s  Verzeichnifs  u.  s.  w.  pag.  54 

M.  polyglotta,  Spix   Av.   T.  IL  pag.  18.  Tab.  22. 

Pepoaza    proprement     dit^      Azarn     Voyag.     Vol.    III, 

pag,  399. 

Beschreibung :    Er  hat  die   Gröfse  des  La* 



—     863     — 

nius   excubitor,     ist   aber    dicker   und    starker, 

auch    die    Färbung   hat  Aehnlichkeit,     ist  aber 

dunkler.      Kopf  dick,    Schnabel  gerade,    stark, 

an  der  Spitze  sanft  hinab  gekrümmt,  um  etwas 

mehr  als  ein  Dritttheil  breiter  als  hoch,  Firste 

etwas  kantig  erhaben;  Nasenloch  länglich -rund 

in  der  etwas  vertieften  Nasenhaut,  mit  einigen 

Borsten  überlegt,  die  Federn  treten  bis  zu  dem- 

selben vor;  Dille  vor  dem  etwa  ein  Dritttheil  der 

Schnabellänge  haltenden,  mäfsig  abgerundeten, 

an  der  Spitze  sparsam  befiederten  Kinnwinkel  ab- 

geflächt, nach  der  Spitze  hin  kantig;  über  dem 

Mundwinkel  stehen  zarte,  beinahe  sechs  Linien 

lange    ßartborsten  ;     Flügel  stark  und  ziemlich 

lang,  sie  scheinen  über  die  Mitte  des  an  meinem 

beschriebenen  Exemplare  nicht  gänzlich  ausgefe- 

derten  Schwanzes  hinaus  zu  reichen ;  Schwung- 

federn schmal,  zugespitzt,  an  der  inneren  Fahne 

vor  der  Spitze  mit  einem  Ausschnitte;  Schwanz 

gleich,  er  hatte  an  meinem  Exemplare,  so  wie 

die   Schwungfedern,     noch   nicht   die   vollkom- 

mene Länge  erreicht;  Ferse  ziemlich  hoch  und 

schlank,  mit  sechs  bis  sieben  glatten  Tafeln  be- 

legt,    beinahe   doppelt  so    lang  als   die  Mittel- 
zehe;  Hinternagel  etwas  aufgerichtet. 

Färbung:     Schnabel    und    Füfse    schwarz; 

Iris  graubraun;  Nasenfedern,  ein  kleiner  Strei- 
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fen  von  ihnen  über  dem  Zügel  weg  bis  zuna 

Auge,  Kinn,  Kehle,  ßauch,  Schenkel,  After 

und  Steifs  weifs^  Zügel  schwärzlich  5  ein  schwar- 

zer Streifen  zieht  vom  Unterkiefer  an  jeder 

Seite  der  weifsen  Kehle  hinab  ̂   Backen  und 

Ohrgegend  weifslich^  alle  Obertheile  dunkel 

aschgrau,  Unterhals,  Brust  und  Oberbauch  eben- 

falls, aber  ein  wenig  blasser;  kleine  obere  Flü- 

geldeckfedern bräunlich -dunkelgrau,  mit  weifs- 

grauen  Rändern 5  mittlere  vordere  Flügeldeck- 

federn schwarz,  zum  Theil  mit  weifslichem 

Spitzenrande,  vorderer  Flügelrand  weifslich^ 

Schwungfedern  schwarz,  die  vorderen  blofs  an 

der  Wurzel  ein  wenig  weifs,  diese  Farbe  nimmt 

aber  nach  hinten  immer  zu,  so  dafs  die  mitt- 

leren Schwungfedern  allmälig  immer  mehr  weifs, 

und  einige  von  ihnen  gänzlich  weifs,  und  nur 

an  der  Spitze  noch  ein  wenig  schwarz  sind; 

hierdurch  entsteht  ein  grofser  weifser  Fleck  in 

der  Mitte  des  Flügels,  auch  ist  der  Spitzen- 

rand der  mittleren  Schwungfedern  weifs;  hintere 

Schwungfedern  schwarzbraun,  rundum  weifslich 

gerandet;  Schwanzfedern  bräunlich-schwarz,  mit 

starken  weifsgrauen  Spitzen;  die  äufsere  Feder 
an  der   äufseren  Fahne  mit  weifsem   Saume* 

Ausmessung:    Länge  8"  —  Der  vollkom- 

men ausgefederte   Vogel,    nach  Azara^    9"  — 
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L.  d.  Schnabels  9'"  —  Höbe  d.  Sehn.  2^  — 

Br.  d.  Sehn.  3J'"  —  Höhe  d.  Ferse  12'"  —  L. 

d.  äufseren  Z.  4-^-'"  —  L.  d,  inneren  Z.  4«'"  — 

L.  d.  Mittelzehe  7'"  —  L.  d.  Hinierzehe  3|-'"  — = 

L.  d.  Mittelnagels  3"'  —  L.  d.  äufseren  N.  1^"' 

—  L.  d.  Hinternagels  über  3'"  —  L.  d.  Flü- 

gels 5"  2'".  — 

Dieser  Vogel  hat  in  der  Färbung  einige 

Aehnliehkeit  mit  Muscicapa  velata  ̂   ist  aber 

dunkler  von  Farben ,  die  Gestalt  ist  in  der 

Hauptsache  dieselbe.  Ich  erhielt  von  dieser 

Species  nur  ein  einziges  Exemplar  in  den 

trockenen,  dürren  Gebüschen  der  Gegend  von 

RessaquCy  unweit  l^areäa  im  Sertong  der  Pro- 

vinz Bahid^  wo  dieser  Vogel,  gleich  den  übri 

gen  verwandten  Arten,  den  Suiriris  und  Pe- 

poazas  des  Azara^  auf  der  Spitze  eines  Strau* 
ches  auf  Insecten  lauert. 

Dr.  V,  Spix  hat  ihn  mittelmäfsig  gut  ab- 

gebildet, Kopf  und  Schnabel  der  Abbildung  sind 

zu  klein,  dabei  trägt  der  Vogel  den  Schwanz 

selten  so  breit  geöffnet.  Der  von  dem  gelehr- 

ten Reisenden  beschriebene  Vogel  stammt  aus 

St.  Paulo,  diese  Art  scheint  also  über  den  gröfs- 

ten  Theil  von  Brasilien  verbreitet  zu  seyn,  auch 

das  Museum  in  Berlin  erhielt  ihn  aus  jener 

Provinz.      Wefshalb    der  Vogel   polyglotta   ge- 
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nannt  wurde,  weifs  ich  nicht,  da  mir  diese 

Art,  wie  die  andern,  ziemlich  stumm  scheint, 

und  wir  wenigstens  keine  Stimme  von  ihr  ver- 
nommen haben. 

23*     M.    rustica^    Licht. 

Der    grünlich-graue    Fliegenfänger, 

Fl.  Ganzer  Körper  olivengrau.,  am  Bauche  heller 

und  gelblich  überlaufen',  Weibchen  und  jüngere 
Vögel  an  Flügeln  und  Schwanz  roströthlich  ge- 
randet, 

M.   cinerascens,    Spix  T.    II.  pag.  16.    Tab.  21. 
?  Le  Souiriri  commun  cfAzara. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Schnabel  stark,  etwa  halb  so  lang  als  der  Kopf, 

gerade,  mäfsig  breit,  kaum  um  ein  Dritttheil 

breiter  als  hoch  5  Firste  gerade,  zuweilen  kaum 

merklich  concav,  an  der  Spitze  mit  feinem,  et- 

was zusammengedrücktem  Häkchen  herab  ge- 

bogen 3  Nasenloch  weit,  rundlich,  in  der  ver- 

tieften Nasenhaut,  mit  borstigen  Federn  leicht 

bedeckt;  Dille  vor  dem  breiten,  etwas  mehr 

als  ein  Dritttheil  der  Schnabellänge  haltenden, 

abgerundeten  und  mit  borstigen  Federn  bedeck- 

ten Kinnwinkel  abgeflächt,  nachher  etwas  kan- 

tige Kopf  dick  3  der  ganze  Vogel  sehr  dicht  be- 

fiedert, Bartborsten  am  Mundwinkel  fünf  Linien 
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lang^  Flügel  stark,  zugespitzt,  erreichen  die 

Mitte  des  Schwanzes,  die  erste  Schwungfeder 

ist  kurz,  die  dritte  und  vierte  etwa  gleich  lang 

und  die  längsten;  Schwanz  ziemlich  lang  und 

stark,  gleich.  —  Beine  kurz 5  Ferse  mit  sieben 

Tafeln  belegt,  an  der  oberen  Hälfte  ihrer  Sohle 

mit  vielen  scharf  sägenförmig  vortretenden  Ta- 

feln bedeckt,  beinahe  zweimal  so  lang  als  die 

Mittelzehe;   Hinternagel  gröfser  als  der  mittlere. 

Färbung:  Iris  orangenfarben,  Schnabel 

schwarzbraun;  Beine  fleischbraun  ;  ganzes  Gefie- 

der schmutzig  grau,  etwas  olivengrünlich  über- 

laufen, an  Brust  und  Unterleib  blässer  grünlich- 

oder  gelblich -grau,  besonders  zeigt  sich  diese 

Farbe  arn  Bauche^  Flügel  und  Schwanz  grau- 

braun, an  den  Schwung-  und  Schwanzfedern  mit 

rothbraunen  Schäften;  innere  Flügeldeckfedern 

fahl  grünlich' grau. 

Ausmessung:  Länge  7"  6'"  —  Breite  1£'' 

8'"  —  Länge  d.  Schnabels  7^"^  —  Br.  d.  Sehn. 

4'"  —  Höhe  d.  Sehn.  2|'"  —  L.  d.  Flügels  3" 

8|^"'  —  L.  d.  Schwanzes  etwa  3''  —  Höhe  d. 

Ferse  S^'"  —  L.  d.  Mittelzehe  5'"  —  L.  d.  äu- 

fseren  Z.  3^"'  —  L.  d.  inneren  Z.  3i'"  —  L.  d. 

Hinterzehe  3'"  —  L.  d.  Mittelnagels  2f' "  —  L. 

d.  äufseren  N.   1^'''  —  L.  d.  Hinternagels  2^^'". 
Weihchen :     Wahrscheinlich    nicht    bedeu- 
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tend  verschieden,  und  wie  die  jüngeren  männ- 

lichen Vögel  an  den  Schwungfedern  rothbräun- 

lich gerandet. 

Junger  Vogel:  An  allen  gröfseren  Flügel- 

federn, so  wie  an  denen  des  Schwanzes,  sehr 

stark  rothbraun  gerandet ,  auch  der  hintere 

Saum  der  Schwungfedern  ist  von  dieser  Farbe; 

Steifs  gewöhnlich  fahl  röthlich-grau,  mit  ver- 
loschenen dunkleren  Flecken. 

Dieser  Fliegenfänger  ist  ein  starker  gedrun- 

gener Vogel,  der,  wie  ich  vermuthe,  blofs  den 

grolsen  Urwäldern  angehört,  wenigstens  habe 

ich  ihn  nur  da  beobachtet.  Er  i*;t  still  und 

einsam,  wie  seine  Geschlechtsverwandten.  Spix 

fand  ihn  bei  Rio  de  Janeiro^  mir  ist  er  auch 

weiter  nördlich  vorgekommen. 

24.     M.    uropygiata. 

Der   Fliegenfänger   mit    gelbem   Unterrücken   und 
S  teils. 

FL  Kopf  und  Hals  oliv e?ihräunli ehr,  dunkler  gestri- 
chelt; Ohertheile  olivenhrauny  Unterrüchen  und 

Steifs  limonengelb',  Schwanz  röthlich- braun ,  Flü- 
gel schwärzlich-  braun ,  die  Deckfedern  breit  gelb' 

lieh- weif s  bespitzt \  Bauch  weifs. 

Beschreibung     des     männlichen     Vogels: 

Schnabel  stark,  Firste  gerade ,  abgerundet,  mit 
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starker,  winklig  hakenförmig  herabgebogener 

Kuppe,  welche  eine  halbe  Linie  lang  über  die 

Unterkieferkuppe  herabtritt  und  mit  einem  klei- 

nen Zahne  versehen  ist)  Schnabel  von  der  Mitte 

an  zusammengedrückt,  Tomienränder  eingezo- 

gen^  Dille  abgerundet,  sanft,  jedoch  ziemlich 

stark  gewölbt  aufsteigend  j  Nasenloch  eiför- 

mig, und  die  dichten,  in  Borsten  endigenden 
und  vorwärts  strebenden  Nasenfedern  treten  bis 

zur  Oeffnung  vor  5  Kinnwinkel  grofs,  breit,  halb 

so  lang  als  der  Schnabel,  vorn  abgerundet,  mit 

Federn  besetzt,  deren  Spitzen  in  schwarze  Bor- 

sten endigen;  Rachen  weit,  und  sein  Rand,  wie 

Zügel  und  Nasengegend,  mit  schwarzen  Bart- 

borsten besetzt,  indem  die  Federn  sich  in  sol- 

che endigen  j  unteres  Augenlid  von  borstig  en- 

digenden Federn  eingefafstj  Flügel  ziemlich 

stark,  sie  fallen  bis  auf  die  Mitte  des  Schwan 

zes,  die  dritte  und  vierte  Feder  die  längsten  3 

Schwanz  stark,  breit,  ziemlich  gleich,  in  der 

Mitte  kaum  bemerkbar  ausgerandet^  Beine 

hoch;  Ferse  mit  sechs  bis  sieben  glatten  Ta- 

feln belegt;  Zehenrücken  getäfelt;  Mittel-  und 

Hinternagel  grofs. 

Färbung:  Alle  Obertheile  olivenbraun, 

Kopf,  Hals  und  Brust  mehr  graulich- oliven- 

grün, auf  dem  Scheitel  dunkler  gestrichelt;  Zu- 
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gel-  und  Nasenfedern  mehr  olivengrün;  Kinn, 

Kehle  und  Unterhals  graulich-olivengrün,  die 

Federn  an  ihren  Seitenrändern  mehr  hell  grau- 

grün, wodurch  ein  gestricheltes  Ansehen  ent- 

steht; Unterbrust  und  Oberbauch  weifs,  grau- 

grün längs  gefleckt;  After,  Bauch  und  Schen- 

kel weifs;  Steifs  und  uropygium  limonengelb; 

Flügel  dunkel  röthlich- graubraun,  mittlere  und 

grofse  Deckfedern  mit  breitem,  gelblich- wei- 

fsem  Spitzenrande,  wodurch  über  diesen  Theil 

zwei  oder  drei  helle  Queerbinden  entstehen; 

Schwungfedern  dunkel  graubraun,  mit  röthlich- 

olivenbraunem  Vorder-  und  gelblich- weifsem 

Hintersaume;  hintere  Schwungfedern  mit  röth- 

lich-weifsem  SpitzensauiTie;  Schwanz  rüthlich- 

braun,  mehr  röthlich  als  alle  übrigen  Theile, 

an  der  Unterseite  blässer;  Seiten  olivengelblich 

gestrichelt;  Schnabel  schwärzlich,  am  Unter- 

kiefer weifslich  hornfarben,  mit  dunklerer  Spitze 

und  Wurzel;  Beine  dunkel  bräunlich  -  fleisch- 

farben. — ' 

Ausmessung:  Länge  6"  7'"  —  L.  d,  Schna- 

bels 8"'  —  Br.  d.  Sehn.  3f'"  —  Höhe  d.  Sehn. 

2i'"  —  L.  d.  Flügels  3"  ̂ i'"  —  L.  d.  Schwan- 

zes 2"  6"'  —  Höhe  d.  Ferse  9|'"  —  L.  d.  Mit- 

telzehe 6'"  —  L.  d.  äufseren  Z.  4^'"  —  U  d. 

inneren  Z.  4'"  —  L.  d.  Hinlerzehe  41'"  —  L. 



—     871     — 

d.  Mittelnagels  3'"  —  U  d.  äul'seren  N.  1|-"'  — 

L.   d.  Hinternagels  3^'".  — 

Dieser  starke  Fliegenfänger,  mit  ziemlich 

hohen  Beinen,  dabei  mit  gedrungener  würger- 

artiger Gestalt  und  dickem  Kopfe,  ist  mir  wäh- 
rend der  Dauer  meiner  Reise  nur  einmal  vor- 

gekommen, und  zwar  ziemlich  weit  südlich,  ' 

am  Rio  Doge  in  den  grofsen  Urwaldungen. 

25*     M.    trivirgat a. 

Der    Fliegenfänger   mit    dreistieifigem   Kopfe. 

El.  Mitte  des  Kopfs  imd  ein  breites  Feld  durch  je- 

des Auge  schwarz -bräunlich;  von  der  Nase  über 

dem  Auge  hin  ein  breiter  weijser  Streif en\  Rücken 

olivengrün;  Flügel  und  Schwanz  schwärzlich-braun^ 

mit  helleren  Rändern  ■,    Unter theile  schwefelgelb. 

Beschreibung  des  weiblichen  Vogels: 

Schnabel  ziemlich  kurz,  stark,  gerade,  um  den 

vierten  Theil  breiter  als  hoch,  Firste  mäfsig  er- 

haben, beinahe  gerade,  an  der  Spitze  schwach 

hakenförmig  herab  geneigt,  mit  kleinem  Aus- 
schnitte dahinter5  Unterkiefer  an  der  Wurzel 

abgeflächt,  dann  aber  die  Dille  ein  wenig  her- 

vortretend, nur  sehr  sanft  aufsteigend,  mit  sehr 

kleinem  Ausschnitte  vor  der  Kuppe  am  Tomien- 

randej  Nasenloch  in  der  glatt  angespannten  Na- 
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senhaut,  rundlich- eiförmig,  die  etwas  borstigen 

Nasenfedern  treten  bis  dahin  vor 3     Kinnwinkel 

etwa    ein   Dritttheil    der   Schnabellänge,    breit, 

abgerundet,    befiedert 5      Mundwinkel   mit    drei 

und   zwei   Dritttheil  Linien   langen   ßartborsten 

besetzt j     Federn   des  Scheitels  dicht  und  etwas 

verlängert,  sie  können  im  Affecte  etwas  aufge- 

richtet werden  5    die  Flügel  erreichen  etwa  ein 

Dritttheil   des   Schwanzes,     die   erste   Feder  ist 

kurz,    die  dritte  am  längsten;    Schwanz  mäfsig 

lang,  die  äufseren  Federn  nur  wenig  kürzer  als 

die  mittleren;   Ferse  nicht  hoch,  etwa  um  ein 

Dritttheil  länger   als    die  Mittelzehe ,    mit  fünf 

bis  sechs  glatten  Tafeln  belegt;   Mittelnagel  grö- 
fser  als  der  hintere. 

Färbung:  Kopf  rufsbraun  oder  fahl  bräun- 

lich-schwarz, aber  von  der  Nase  zieht  ein  brei- 

ter weifser  Streifen  über  den  Auge  weg  nach 

dem  Hinterkopfe,  wo  er  sich  etwas  ausbreitet, 

hierdurch  erhält  der  Kopf,  von  vorn  betrachtet, 

drei  schwärzliche  Streifen;  denn  sein  Scheitel 

ist  von  dieser  Farbe,  und  ein  ähnliches  breites 

Feld  zieht  vom  Mundwinkel  durch  das  Auge, 

und  bedeckt  die  Ohrgegend;  Obertheile  bis  zum 

Schwänze  graulich  -  olivengrün;  Flügel  und 

Schwanz  schwärzlich-graubraun;  Schwung-  und 

grofse  Deckfedern  blässer,  aum  Theil  grürihch, 
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zum  Theil  weifslich  gerandet;  innere  Flügel- 

deckfedern blafs  limonengelbj  Kinn,  Kehle  und 

übrige  Untertheile  bis  zum  Schwänze  schwe- 

felgelb, an  Bauch,  Alter  und  Steifs  sehr  lebhaft, 

an  der  Brust  ein  wenig  graulich  überlaufen; 

Schnabel  und  Beine  schwarz.  — 

Ausmessung :  Länge  6"  —  L.  d.  Schna- 

bels 6'"  —  Br.  d.  Sehn,  3^'"  —  Höhe  d.  Sehn. 

2'"  —  L,  d.  Flügels  2"  6^"'  —  L.  d.  Schwanzes 

etwas  über  £'  —  Höhe  d.  Ferse  6|'"  —  L.  d. 

Mittelzehe  ^"'  —  L.  d.  äufseren  Z.  2|-'"  —  L. 

d.  inneren  Z.  2|-'"  —  L.  d.  Hinterzehe  3'"  — 

L.  d.  Mittelnagels  2f '"  —  L.  d.  äufseren  N.  1|'" 

—  L.  d.  Hinternagels  £'".  — 

Von  dieser  Species  besitzt  meine  ornitho- 

logische  Sammlung  nur  ein  weibliches  Exem- 

plar, welches  aus  der  Gegend  von  Bahid  stammt, 

von  dem  ich  aber  nichts  weiter  hinzufügen 

kann,  da  ich  diesen  Vogel  nicht  selbst  beob- 
achtete. — 
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Anhang 

zum     Geschlecht     Muscicapa. 

Beschreibung  einiger  brasilianischen  Fliegenfänger^ 

welche  mir  jedoch  in  den  von  mir  hereis'^ten  Ge- 
genden nicht  vorkamen. 

1^     M,    A  l  e  c  t  o  r. 

Der       kleine       Hahn. 

Fl.  Obertheile,  so  wie  die  Seiten  der  Brust  schwarz; 

Flügel  schwarz  und  weijs  gefleckt-,  Untertheile 

weijs\   Schwanz  vertical  und  schwarz. 

Le  petit  coq   dwizara^    Voy.    Vol.   JII.  pag.  447. 

S.  Isis  Jahrgang  1821.  B.  II.  p.  647. 

Temininck  pl.  col.  Tah.  3  55. 

Muscicapa  alectura,    VLeill. ,    Gal.  pl.   132. 

Beschreibung  des  männlichen  P^ogels:  Ge- 

stalt gedrungen  und  dick,  Kopf  dick,  Schwanz 

stark  und  vertical,  wie  am  Haushuhn,  Beine 

niäfsig  hoch.  Der  Schnabel  ist  stark,  mehr 

als  doppelt  so  breit  als  hoch,  an  den  Seiten 

der  Wurzel  kaum  merklich  bogig  austretend, 

an  der  nur  höchst  wenig  herabgekrümmten 

Spitze  ein  wenig  zusammengedrückt 3  Firste 

mäfsig  kantig  erhaben  j  Nasenloch  rund  und 

weit,  an  der  Spitze  der  befiederten  Nasenhaut  5 

Unterkiefer  rundlich  abgeflächt,  die  Dille  nur 

sehr  wenig  aufsteigend3     Kinnwinkel    kurz  ab- 
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gerundet  und  befiedert  5  Bartborsten  am  Zügel 

drei  und  ein  Dritttbeil  Linien  lang,  Federn 

des  Scheitels  dicht,  lang,  und  im  Affecte  auf- 

gerichletj  Flügel  ziemHch  stark,  sie  reichen 

etwa  bis  zur  Mitte  des  Schwanzes,  die  erste 

Feder  ist  kurz,  die  dritte  die  längste,  die  vierte 

wenig  kürzer  als  die  dritte.  —  Der  Schwanz 

ist  merkwürdig  gebildet^  die  äufseren  Federn 

sind  kurz  und  breit,  vorn  stark  abgestumpft, 

die  mittleren  treten  weit  über  sie  hinaus,  ha- 

ben sehr  lange,  zarte,  zerschlissene  Barte,  und 

die  innere,  oder  hier  die  obere  Fahne  ist  weit 

länger  als  die  untere  3  ihr  Schaft  tritt  mit  höchst 

feiner  Spitze  über  die  Fahnen  oder  Barte  her- 

vor3  ̂ ^^6  Federn  stehen  vertical  auf  der  Kante, 

und  der  ganze  Schwanz  ist  sehr  zusammenge- 

drückt 5  Beine  mäfsig  hoch,  ziemlich  schlank, 

Ferse  etwa  um  ein  Dritttheil  länger  als  die 

Mittelzehe,  mit  sieben  bis  acht  Tafeln  belegt; 

Nägel  der  Hinter-  und  Mittelzehe  wenig  gebo- 

gen, sehr   zugespitzt,  lang  und  schlank. 

Färbung:  Alle  Obertheile  sind  schwarz, 

so  wie  die  Seiten  der  Brust,  alle  Untertheile 

weifs^  Stirn,  Umgebung  des  Auges  und  Seiten 

des  Kopfs  weifs,  schwärzlich  und  grau  ge- 

mischt; obere  kleine  Flügeldeckfedern  weifs, 

wodurch    ein    langes,      breites,      weifses    Feld 
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auf  dem  Flügel  entsteht;  vordere  kleine  Flü- 

geldeckfedern schwarz  mit  grauem  Spitzen- 

saume 3  Schwungfedern  bräunlich -schwarz,  die 
mittleren  an  der  Wurzel  und  dem  Vorderrande 

der  Vorderfahne  weifs^  Schwanz  schwarz,  Iris 

graubraun;  Schnabel  schmutzig  hell  bräunlich, 

am  Unterkiefer  heller;  Beine  dunkelbraun. 

Ausmessung :  Länge  5"  5'"  —  Breite  8" 

8'"  —  L.  d.  Schnabels  4"'  —  ßr.  d.  Sehn.  3f'" 

—  Höhe  d.  Sehn.  2'"  —  L.  d.  Flügels  £"  6|-'" 
—  L.  d.  Schwanzes  etwas  2"  —  Höhe  d.  Fer- 

se 81-"'  —  L.  d.  Mittelzehe  5^'"  —  L.  d.  au- 

fseren  Z.  3^"'  —  L.  d.  inneren  Z.  3V"  —  L. 

d.  Hinterzehe  2-J'"  —  L.  d.  Mittelnagels  2|-'"  — 

L,   d.  Hinternagels  3^'".  — 

Das  Weibchen  besitze  ich  nicht,  Hr.  Tem- 

minck  hat  es  aber  abgebildet  und  kurz  be- 
schrieben. 

Unter  den  mannichfaltigen  neuen  Entdeck- 

ungen, womit  Azara  unsere  Kenntnifs  der  süd- 

americanischen  Thiere  vermehrt  hat,  steht  die- 

ser niedliche  Vogel  oben  an.  Dennoch  liefs 

uns  dieser  Schriftsteller  in  Ungewifsheit  über 

die  Stelle,  welche  diese  Species  im  Systeme 

einzunehmen  habe,  und  ich  gab  über  diesen 

Gegenstand,  nach  meiner  Rückkehr  aus  Brasi- 

lien,   eine  kurze  Nachricht  in   der  Isis.      Eine 
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sehr  gute  Abbildung,  die  nichts  zu  wünschen 

übrig  läfst,  und  besser  als  die  des  Fieillot  ist, 

hat  uns  später  Temminck  in  seinem  schönen 

ornithologischen  Werke  gegeben.  Die  Exem- 

plare dieses  Vogels,  welche  sich  in  meiner  zoo- 

logischen Sammlung  befinden,  stammen  zum 

Theil  aus  der  Gegend  von  S,  Romäo  am  Rio 

S,  Francisco^  zum  Theil  verdanke  ich  sie  der 

Güte  des  Reisenden,  Herrn  Selloiv^  aus  der 

Provinz  Rio  Grande  do  Sul,  ein  Beweis,  dafs 

diese  Species  über  einen  grofsen  Theil  von  Süd- 
america  verbreitet  ist.  ~ 

2.    M,  psalura^  Temm. 

Der       Guirayetapa. 

FL  Ohertheile  schwarz  mit  röthlich -braunen  Feder" 

rändern;  Kehle ^  Unterleib  und  Scapular federn 

weifs;  Brust  schwarz  mit  röthlich -braunen  Feder* 

rändchen;  Schwungfedern  schwärzlich -braun  mit 
weifsem  Vordersaume ;  Schwanz  mit  schwachen  zu* 

gespitzten  Federn  y  die  äujserste  an  jeder  Seite 
dreimal  so  lang  als  die  übrigen ,  an  der  Wurzel 

ohne  Bart^  an  ihrem  übrigen  Theile  blojs  an  der 
äufseren  Seite  mit  einer  Fahne. 

Le  Guirayetapa  d^'Azara,    Voy.    VoU  HL  pag.  449. 
Temminck  pl.  col.  ;286.  296. 

Beschreibung     des     männlichen     Vogels: 

Schnabel  stark,  gerade,  mäfsig  lang  und  brait^ 
III,  Band»  5Q 
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die  Firste  etwas  abgerundet ,  an  der  Kuppe 

sanft  hinab  gebeugt,  mit  einem  kleinen,  jedoch 

sehr  deutlichen  Zahne  dahinter;  Kieferrand  an 

den  Seiten  geradlinig,  im  Mundwinkel  etwas 

austretend 5  Nasenloch  frei,  eiförmig,  an  der 

Spitze  der  Nasenhaut,  welche  bis  dahin  befie- 

dert ist;  Kinnwinkel  grofs,  mäfsig  abgerundet, 

tritt  beinahe  so  weit  vor  als  das  Nasenloch,  ist 

mit  zerschlissenen  lockeren  Federn  besetzt,  wel- 

che Borstspitzen  haben 3  Mundwinkel  und  Zügel 

mit  starken,  schwarzen  Bartborsten  versehen, 

deren  längste  fünf  Linien  in  der  Länge  messen, 

der  Unterkiefer  des  Schnabels  ist  an  der  Dille 

sehr  abgeflächt,  nur  an  der  Spitze  derselben 

etwas  kantig 3  Flügel  ziemlich  kurz,  mäfsig  zu- 

gespitzt, die  erste  Feder  ist  kurz,  die  dritte  die 

längste;  Schwanz  schwach  und,  mit  Ausnahme 

der  äufseren  Federn,  ziemlich  kurz,  die  Federn 

schmal  und  zugespitzt  5  die  äufserste  Feder  an 

jeder  Seite  ist  etwa  dreimal  so  lang  als  die 

übrigen;  an  der  Wurzel,  etwa  auf  ein  Dritt- 

theil  ihrer  Länge,  ist  sie  ein  blofser  dünner 

Schaft  ohne  Fahne;  an  ihrem  übrigen  Theile 

hat  der  Schaft  an  der  inneren  Seite  ebenfalls 

keinen  Bart,  dagegen  trägt  die  äufsere  Seite 

einen  solchen,  der  etwa  vier  und  eine  halbe 

Linie   breit   und   auf  vier  Zoll   neun  Linien  in 
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der  Länge  ausgedehnt  istj  Beine  raafsig  hoch, 

ziemlich  schlank,  Ferse  mit  sechs  bis  sieben 

glatten  Tafeln  belegt^  Zehen  schlank,  die  äufse- 

ren  an  der  Wurzel  ein  wenig  vereint;  Nagel 

schlank,  sanft  gewölbt,  ziemlich  lang  und  zu- 

gespitzt, der  mittlere  und  hintere  sehr  grofs»  — 

Färbung:  Schnabel  fahl  graubräunlich,  am 

Unterkiefer  weifslich^  Beine  schwarzbräunlich 3 

Oberkopf,  Oberhals  und  Rücken  schwarz,  aber 

alle  Federn  mit  starken  röthlich- braunen  Rän- 

dern 3  Federn  des  Unterrückens  locker,  asch- 

grau mit  bräunlichen  Spitzen 3  Seiten  des  Hal- 

ses, Ohrgegend  und  Seitenfedern  des  Rückens 

schwarz^  Scapularfedern  weifs;  Deckfedern  der 

Flügel  schwärzlich,  mit  weilsen  Rändern  und 

Spitzen  5  hintere  grolse  Flügeldeckfedern  mit 

rothbraunem  Randes  Schwungfedern  schwärz- 

lich graubraun,  an  ihrem  Wurzeltheile  mit  wei- 

fsem  Vordersaume,  an  dem  Spitzentheile  röth- 

lich-braun  gerandet;  an  der  Hinterfahne  mit  weifs- 

lichem  Hintersaume 5  Schwanzfedern  schwärz- 

lich graubraun,  mit  weifslichem  inneren  Saume 5 

die  beiden  verlängerten  Federn  haben  eine  kup- 
ferbraun  und  \iolet  schillernde  dunkele  Fär* 

bung,  Kehle  und  Untertheile  weifs,  in  den  Sei- 

ten und  an  den  Schenkeln  durch  die  Federwur- 
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zeln  grau;  Brust  schwarz  mit  schmalen  roth- 
lich-braunen Federrändchen.  — 

Ausmessung:  Länge  (nach  Azard)  IV  &** 

~  Breite  9"  —  Länge  d.  Schnabels  5'"  —  Br. 

d.  Sehn.  31^"'  —  Höhe  d.  Sehn.  £'"  —  L.  d. 

Flügels  £"  8'"  —  L.  d.  Schwanzes  6"  3'"  — 
Die  beiden  äufseren  Federn  treten  über  um  4" 

3/^'  _  Höhe  d.  Ferse  9i'"  —  L.  d.  Mittelzehe 

5|-'"  —  L.  d.  äufseren  Z.  3^'"  —  L.  d.  inneren 

Z,  3f '"  —  L.  d.  Hinterzehe  3^'"  —  L.  d.'  Mit- 
telnagels  3^'"  —  L.  d.  äufseren  N.  1|^'"  —  L» 

d,  inneren  N.  2|^'"  —  L.  d.  hintern  N.  3f'".  — 

Aus  der  brasilianischen  Provinz  Rio  Gran--, 
de  do  SuL 

S*    M.  coronata^  Linn.,  Gmel.,  Lath. 

Der  Fliegenfänger  mit  rother  Haube  und  Unterkörper, 

Fl,  Scheitel  mit  verlängerten  Federn  y  und  so  wie 

alle  Untertheile  vom  Kinn  bis  zum  Schwänze  leb* 

haft  scharlachroth)  ein  Strich  durch  das  Auge, 

Ohrgegend  und  alle   Ohertheile  dunkel  graubraun^ 

Churrinche  d'Azara,   Voyag.   Vol,  III,  pag^  364. 

Büß-.  jjI.  inl.  No.  675.  Fig,  2. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  Ge- 

stalt sängerartig,  die  eines  ächten  Fliegenfän- 

gers.     Schnabel  mäfsig  stark  und  grofs,    ziem- 
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lieh  platt  gedrückt,   auf  der  Firste  stark  abge* 

flächt,    beinahe  doppelt  so  breit  als  hoch,    ge- 

rade, an  der  Kuppe  mit  feinem  Hackchen  hin- 

abgebogen, dahinter  ein  kleines  Zähnchen  5  Na- 
senlöcher länglich,    die  Nasenfedern  treten  bis 

dahin  vor  5     Dille  an  ihrer  Wurzel  abgeplattet, 

an  ihrer  Spitze  etwas  kantig  und  sanft  aufstei- 

gend 3     Kinn  winke!   kaum  über  die  Stirnfedern 

vortretend,    mäfsig  abgerundet,    an  der  Spitze 

leicht  befiedert ;  schön  rothe  Federn  des  Kinn- 

winkels endigen  in  schwarze  Borsten;  Bartbor- 

sten über  dem  Mundwinkel  zart  und  die  läng- 

sten drei  und  zwei  Dritttheil  Linie  lang,     an- 

dere stehen  über  den  Nasenlöchern 5  Flügel  mä- 

fsig stark 5    ziemlich  zugespitzt,    erreichen  bei- 

nahe die   Mitte  des  ziemlich  gleichen,     raälsig 

starken  Schwanzes;     die   zweite   Schwungfeder 

ist    die   längste,     die    dritte  giebt  ihr  wenig  in 

der  Länge  nach;     Beine  mäfsig  hoch,    schlank 

und  zierlich;     Ferse  mit  sechs   glatten  Tafeln 

belegt;  Zehen  schlank  und  zierlich,  die  auf  sein, 

wie  bei  allen  übrigen  Fliegenfängern,     an  der 

Wurzel    ein    wenig    vereint;     Nägel    zietnlich 

schlank  und  gewölbt,  mäfsig  grofs. 

Färbung:  Schnabel  dunkelbraun  am  aus- 

gestopften Vogel,  an  der  Wurzel  etwas  heller  § 

Beine  schwarzbraun;  Federn  des  Scheitels  ver* 



—     882     — 

längert,  die  längsten  sechs  Linien  lang,  treten 

nur  sehr  wenig  über  den  Hinterkopf  hinaus, 

wenn  sie  in  Ruhe  liegen,  bilden  aufgerichtet 

eine  Haube,  welche  jedoch  Buffon  unrichtig 

abbildet,  und  die  man  fälschlich  mit  der  der 

Rupicola  verglichen  hat.  —  Die  Federn  der 

genannten  Haube  vom  Schnabel  bis  zum  Auge 

und  bis  in  den  Nacken,  und  alle  Untertheile 

des  Vogels  vom  Schnabel  bis  zum  Schwänze 

sind  von  einem  sehr  schönen  lebhaften  Schar- 

lachroth, am  Bauch  und  After  etwas  blässer, 

weil  hier  die  weirsliche  Mitte  der  Federn  et-" 

was  durchleuchtet,  Wurzel  dieser  Federn  dun- 

kelgrau^  Zügel,  Rand  des  Auges,  Seite  des 

Kopfs,  Ohrgegend,  Seite  des  Halses,  alle  Ober- 

theile,  Flügel  und  Schwanz  ziemlich  dunkel 

graubraun,  blofs  an  den  Rändern  der  Schwung- 

federn, und  an  der  äufseren  Fahne  der  äufse- 

ren  Schwanzfeder  etwas  heller  3  innere  Flügel- 
deckfedern wie  die  Obertheile. 

Ausmessung  nach  dem  ausgestopften  Vo' 

gel:  Länge  ungefähr  5'^  (nach  Azara  6\")  — 

L.  d.  Schnabels  4^'"  —  Br.  d.  Sehn.  2|"'  — 

Höhe  d.  Sehn.  1\'"  —  L.  d.  Flügels  2"  10'"  — 

L.  d,  Schwanzes  2"  —  Höhe  d.  Ferse  6J'"  — 

L.  d.  Mittelzehe  3|-"'  •—  L.  d.  äufseren  Z.  2\"' 

—   L»  d.  inneren  Z.  2^"   —   L.  d,  Hinterzehe 
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li'"  —  L.  d.  Mittelnagels  2'"  —  L.  d.  Hinter- 

nagels 2'".  — 
Aus  der  Provinz  Rio  Grande  do  Sulp  Les^ 

son  fand  ihn  bei  Lima  *)• 

Gen»   £7.      Tyrannus^   Briss. 

Tyrann. 

Ich  habe  für  dieses  Geschlecht  aus  der 

grofsen  Familie  der  Muscicapiadae  oder  La- 

niadae  blofs  diejenigen  Arten  der  Tyrannen  aus- 

geschieden, welche  etwa  folgenden  Schnabel- 
bau zeigen: 

Schnabel:  Grols,  stark,  dick,  etwas  bau- 

chig aufgetrieben,  an  den  Seiten  ein  wenig 

bauchig  austretend;  Firste  wenig  scharfkantig 

erhaben,  Kuppe  ein  ziemlich  starker,  ein  we- 

nig zusammengedrückter  Haken* 

Flügel  lang  und  zugespitzt,  erreichen  et- 
wa die  Mitte  des  Schwanzes. 

Beine  kurz. 

Betrachtet  man  die  Schnäbel  aller  der  ge- 

wöhnlich zu  den  Tyrannen  gezählten  Vögel  ge- 
nau von  obeUj  so  wird  man  finden,  dals  sie 

nur  bei  einigen  an  der  Seitenlinie  bogig  austtc- 

*)  LtsiOTn-j   ZooL  de  U  Coctuillej   VoL  I*  pag.  252. 
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ten,  diese  allein  habe  ich  unter  der  Benennung 

Tyrannus  zu  vereinigen  versucht» 

A,    Gab elschwänzige    Tyrannen, 

Schwanz  gabelförmig  oder  stark  ausgerandetc 

1.     T,  furcatus. 

Der  gabelschwänzige   Tyrann   mit   orangen- 
rothem  Scheitel. 

T,  Scheitel  in  der  Mitte  f  euer roth,  an  den  Seiten^ 

so  wie  Kopf  und  Hals  aschgrau  ̂   Rüchen  oliven* 

grün*,  Flügel  und  der  stark  ausgerandete  Schwanz 
schwärzlich'hraun,  mit  helleren  Rändern y  Kehlß 

und  Unterhals  weijsgrau;  Brust  und  Untertheile 
schön  gelb. 

Muscicapa  Despotes^  Illig. 

Muscicapa  furcata,  Spix  T.  11.  pag.  15.  Tab.  19, 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Schnabel  beinahe  so  lang  als  der  Kopf,  stark, 

dick,  gerade,  an  der  Spitze  mit  feinem  Haken 

und  kleinem  Zähnchen  dahinter 3  beinahe  dop- 

pelt so  breit  als  hoch,  Firste  sanft  abgerundet, 

Seitenlinie  des  Schnabels  nur  kaum  merklich 

vor  der  Kuppe  austretend 3  Nasenloch  eiförmig, 

in  der  glatt  angespannten  Nasenhaut  vor  den 

kurzen,  etwas  borstig  vorstrebenden  Nasenfe- 

dern gelegen,  Unterkiefer  gerade,  vor  der  Spitze 
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mit  sehr  kleinem  Ausschnitte;  Dille  an  der 

Wurzel  flach  abgewölbt,  gegen  die  Spitze  hin 

ein  wenig  kantig,  Kinnwinkel  etwa  ein  Dritt- 

theil  der  Schnabellänge,  breit  abgerundet,  an 

der  Spitze  sparsam  befiedert;  Bartborsten  am 

Mundwinkel  mäfsig  lang;  unteres  Augenlid 

ziemlich  nackt,  nur  am  Rande  mit  Federchen 

besetzt;  Flügel  stark,  zugespitzt,  erreichen  bei- 
nahe die  Mitte  des  Schwanzes,  ihre  erste  Feder 

ist  kurz,  die  dritte  die  längste,  die  vierte  nur 

höchst  wenig  kürzer;  Schwanz  stark,  ziemlich 

lang,  in  der  Mitte  stark  ausgerandet,  daher  et- 

was gabelförmig;  Beine  ziemlich  kurz,  Ferse 

dick,  mit  fünf  bis  sechs  Tafeln  belegt;  Zehen 

kurz,  der  Mittelnagel  stärker  als  der  hintere. 

Färbung:  Iris  graubraun;  Schnabel  und 

Beine  bräunlich -schwarz;  in  der  Ruhe  scheint 

der  ganze  Kopf  und  Hals  aschgrau,  im  Affecte 

aber,  wenn  die  Scheitelfedern  gesträubt  werden, 

oder  wenn  man  diese  auseinander  streicht,  zeigt 

es  sich,  dafs  die  Federn  auf  der  Mitte  des  Schei- 
tels an  ihrer  Wurzelhälfte  sehr  schön  lebhaft 

feuerroth  gefärbt  sind,  welches  man  in  der 

Ruhe  nicht  bemerkt;  Gegend  des  Zügels  und 

des  Ohres  etwas  schwärzlich- grau;  Rücken  bis 

zum  Schwänze  graulich- olivengrün,  oft  asch- 

grau gemischt;     Flügel  und  Schwanz  schwärz- 
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lieh -graubraun,  Ränder  der  Deckfedern  grau- 

grün, oder  blafs  graubraun,  die  der  Schwung- 

federn gelblich- weifs 5  Schwanzfedern  mit  blas- 

serem Spitzensaume  5  innere  Flügeldeckfedern 

hell  limonengelbj  Kinn,  Kehle  und  Unterhals 

hell  weifsgrau  ̂   übrige  Untertheile  schön  leb- 

haft citrongelbj  an  der  Brust  graulich -grün 
überlaufen.  ^ 

Ausmessungx  Länge  8"  —  L.  d.  Schna- 

bels 9i"'  —  Breite  d.  Sehn.  5'"  —  Höhe  d. 

Sehn.  3i'"  —  L.  d.  Flügels  4''  i"'  —  L  d. 

Schwanzes  3"  6'"  —  Höhe  der  Ferse  6f'"  — 

L.  d.  Mittelzehe  5^'"  —  L.  d.  äufseren  Z.  3^'" 

—  L.  d.  inneren  Z»  3|^"'  —  L.  d«  Hinterzehe 

3'"  —  L.  d.  Mittelnagels  2|'"  —  U  d.  Hin- 

ternagels 2^"'.  — 
Weihchen:  Von  dem  Männchen  nicht  ver- 

schieden, nur  scheint  die  rothe  Scheitelfarbe 

etwas  weniger,  und  die  grauen  Spitzen  der 
Scheitelfedern  mehr  bräunlich  beschmutzt  oder 

gerandet,  Rücken  mehr  grau  gemischt. 

Dieser  Tyrann  oder  Fliegenfänger  ist  unter 

allen  Vögeln  in  den  von  mir  bereis'ten  Gegen- 

den einer  der  gemeinsten.  Er  ist  besonders  häu- 

fig in  den  südlichen  Gegenden,  bei  Rio  de  Ja- 

neiro^ Cabo  Frio^  am  Parahyha^  Espirito  San- 
to u.  s.  w.  —     Ueberall  fand  ich  ihn  auf  einem 
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isolirten  Baume  oder  Strauche  sitzend,    wo  er 

auf  Insecten  lauerte,  und  man  beobachtete  ihn 

sowohl  in   der  Nähe  der  Seeküste,    als  auch  in 

den  inneren  Gegenden  des  Landes,    wo  er  be- 
sonders die  mit  Gebüschen  abwechselnden  Trif- 

ten liebt.     Er   ist   ein    stiller,    melancholischer 

Vogel,    der  einen  grofsen  Theil  des  Tages  un» 

beweglich   sitzend  hinbringt,    wie  die   meisten 

Arten  der  grofsen  Fliegenfänger  oder  Tyrannen. 

Oefters  fliegt  er  auf,  fängt  ein  Insect,  und  fällt 

wieder   auf  seinem  Standorte    ein,     läfst  dabei 

auch  seine  mehrmals  wiederholte  helle  Stimme 

hören^     Gewöhnlich  war  dieser  Vogel  der  erste, 

der  uns   bei  unseren  Jagdexcursionen   aufstiefs, 

auch  konnte  man  sich  ihm  sehr  nähern,  bevor  er 

abflog.     Den  menschlichen  Wohnungen  kommt 

er  sehr  nahe;  denn  es  beunruhigt  ihn  niemand. 

Raubvögel  werden  stets  von  diesen  und  anderen 

verwandten  Vögeln,    nach  Art   der  Elstern  ge- 

neckt und  verfolgt,     hierin  ist  aber  besonders 

der  Bentavi  {  Muscic,  Pitangua)  geübt,  sie  las- 

sen alsdann  ihre  Stimme  häufig  hören,  auch  sind 

bei  solchen  Gelep^enheiten,    besonders  wenn  es 
«CT  ' 

Über  eine  Eule  hergeht,   alle   diese  Vögel  sehr 
kühn. 

Das  Nest  unseres  Vogels  fand  ich  zu  Filla 

de  S,  Jüäo  da  Barra  an  der  Mündung  des  Fa- 
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rahyba  im  Monat  November,  in  dem  mit  Oran- 

genbäumen bepflanzten  Hofraume  unseres  Hau- 
ses. Es  stand  sechs  bis  acht  Fufs  hoch  von  der 

Erde  in  der  Gabel  eines  Orangenbaumes,  war 

halb  kugelförmig,  flach,  oben  offen,  sehr  ein- 

fach gebaut ,  aus  Reischen  zusammengelegt, 

inwendig  mit  Tillandsia  -  Fäden  ausgefüttert* 
Die  in  dem  Neste  befindlichen  beiden  Eier  wa- 

ren weifs,  am  stumpfen  Ende  mit  einem  dun- 
kelbraunen Fleckenkranze. 

Dr.  V,  Spix  bildet  diesen  Vogel  Tom.  IL 

Tab,  19.  ab,  er  ist  nicht  zu  verkennen,  allein 

die  rothe  Farbe  auf  dem  Kopfe  ist  nicht  gut 

getroffen.  Er  sagt,  man  nenne  diesen  Tyran- 

nen Pendivim  (Pendivi),  welches  aber  wahr- 
scheinlich auf  den  früher  beschriebenen  Ben- 

tavi  bezogen  werden  mufs.  Bonaparte  be- 

schreibt seinen  Muscicapa  verticalis  {amer, 

orn,  vol.  L  pag.  18)  unserem  Vogel  sehr  ähn- 

lich, doch  scheinen  beide  verschieden  zu  seyn* 
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B,     Tyrannen    mit   gleichem  Schwänze, 

Schwanz  gleich. 

2*      T.    audaxy    Vieill. 

Der     gestrichelte     Tyrann. 

T.     Körper    gelblich- weijs    und   stark    dunkel   grau* 

hraun  gestrichelt  oder  längsgefleckt  y  über  und  un" 

ter  dem  Auge  ein  starker  gelblich  -  weijser   Strei- 

fen',  Scheitel  auf  seiner  Mitte  hochgelb  y    Schwanz^ 
federn  rothbraun  gerandet. 

Muscicapa  audax  ̂   Linn,y  Gm.y  Lath,y  Licht, 

Le  Caudec,  Buff.,  Sonn,    Vol.  14.  p.  241. 

Buf,  pl,  enh  No,  453»  Fig,  2» 

JjC   Souiriri   taut  tachete  d^Azara,     Voyag.  Vol.  III, 

pag.  388. 

Beschreibung  des  männlichen  Fogels:  Ge- 

stalt schlank,  Schnabel  dick,  beinahe  so  lang 

als  der  Kopf,  beinahe  um  ein  Dritttheil  breiter 

als  hoch,  rundlich  aufgetrieben,  an  den  Seiten 

etwas  bogig  austretend,  der  Haken  zusammen- 

gedrückt, dünn,  um  zwei  Dritttheil  Linie  über 

den  Unterkiefer  herabtretend,  mit  einem  klei- 

nen Zahne  dahinter^  Firste  etwas  flach  abge- 
rundet 5  Nasenloch  rundlich,  etwas  unter  den 

borstigen  Nasenfedern  verborgen  5  Unterkiefer 

breit,  vor  dem  kurzen,  breiten,  abgerundeten, 

und  mit  borstig  endenden  Federn  bedeckten 

Kinnwinkel  rundlich  abgeflächt,  die  Dille  nach 



—     890     — 

der  Spitze  ein  wenig  kantig  allmälig  aufstei- 

gend 3  Tomienrand  des  Unterkiefers  vor  der 

Kuppe  nnit  einem  kleinen  Ausschnitte  j  Zunge 

mit  sehr  dünner,  platter,  hornartiger,  an  den 

Seiten  gefranster  Spitze  5  Augenlid  am  Rande 

mit  kleinen  Federchen  besetzt 5  Borsten  des 

Mundwinkels  fein,  zart,  und  nicht  besonders 

langj  Flügel  stark,  lang  und  zugespitzt,  sie  er- 
reichen etwa  die  Mitte  des  Schwanzes,  die  erste 

Feder  ist  kurz,  die  dritte  die  längste,  alle 

Schwungfedern  schmal  und  zugespitzt;  Schwanz 

stark,  aus  schmalen,  an  der  Spitze  abgerunde- 

ten Federn  zusammengesetzt,  sie  sind  gleich 

lang,  und  die  äufserste  hat  eine  sehr  schmale 

äufsere  Fahne;  Ferse  zusammengedrückt,  mit 

fünf  glatten  Tafeln  belegt,  nicht  viel  länger  als 

die  Mittelzehe;  Hinter-  und  Miltelnagel  grofs 

und  stark  gewölbt. 

Färbung:  Iris  graubraun;  Schnabel  bräun- 

lich -  schwarz;  Beine  schwärzlich  -  bleifarben; 

über  der  Nase  entspringt  ein  gelblich  -  weifser 

Streifen,  der  über  dem  Auge  weg  nach  dem 

Hinterkopfe  zieht;  ein  ähnlicher  entspringt  am 

Unterkiefer  und  endet  unter  dem  Ohre;  Zügel 

und  ein  breites  Feld,  in  welchem  das  Auge 

steht  und  welches  das  Ohr  deckt,  schwarzbraun, 

eben  so  ist  der  Scheitel,     dessen  Federn  indes- 
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sen  auf  der  Mitte  nur  braune  Spitzen  haben, 

und  übrigens  schön  citrongelb  gefärbt  sind,  wie 

bei  vielen  der  verwandten  Vogel;  an  jeder  Seite 

des  Scheitels  sind  die  Federn  gänzlich  braun, 

wefshalb  der  Vogel  die  gelbe  Farbe  gänzlich 

verbergen  kann 5  Federn  des  Rückens  und  der 

Schultern  schwärzlich-braun  mit  weifsgelblichen 

Seitenrändern,  wodurch  ein  gestricheltes  An- 

sehn entsteht;  eben  so  Deck-  und  Schwung« 

federn,  sämmtlich  aber  gelblich  weifs,  auch 

einige  röthlich -braun  eingefafst;  Schwungfe- 

dern an  der  hinteren  Fahne  mit  blafsgelbem 

Hinterrande;  innere  Flügeldeckfedern  blafsgelb, 

mit  feinen  schwarzbraunen  Längsstrichen;  Un- 

terrücken graubraun,  rostroth  gefleckt,  alle 

Federn  rostroth  eingefalst;  Kehle  weifslich  mit 

schmalen,  schwarzbraunen  Längsstrichen;  Brust 

und  übriger  Unterleib  blafsgelblich ,  mit  star- 

ken, schwarzbraunen  Längsflecken,  die  an  der 

Brust  am  stärksten  und  längsten  sind;  Schwanz 

schwärzlich -braun,  die  Federn  an  der  äufseren 

Fahne  rothbraun  eino;efafst. 

Ausmessung:    Länge  8"  2'"  —  Breite  12" 

4'"  —  L.  d.  Schnabels  9"'  —   ßr.  d.  Sehn.  5'" 

—  Höhe  d.  Sehn.  3^'"  —  L.  d.  Flügels  4"  £i'" 
—  L.  d-  Schwanzes  über  3"  —  Höhe  d,  Fer- 

se  7|'''  —   L.  d,  Mittelzehe  6'"  —  L.  d.  äu-- 
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rseren  Z.  4i'"  —  L.  d.  inneren  Z.  3f' "  —  L. 

d.  Hinterzehe  Sf"*  —  L,  d.  Mittelnagels  3"*  — 

L.   d.  äufseren  N»   1^'"   —    L.  d.   Hinternagels 

Junges  Männchen:  Gleicht  dem  alten  voll- 

kommen, nur  fehlt  ihm  die  gelbe  Farbe  auf 

dem  Scheitel  5  die  Federn  sind  an  diesem  Thei- 

le  dunkelbraun  mit  helleren,  röthlich- braunen 

Einfassungen,  die  weilslichen  Zeichnungen  am 

Oberleibe  sind  weniger  deutlich  und  nett,  die 

■weifsen  Kopf&treifen  mehr  schmutzig,  der  Un- 

terleib mehr  weilslich  und  weniger  gelb,  und 

der  Schwanz  breiter  und  starker  rostroth  ge- 
landet. 

Weibchen:  Nur  wenig  von  dem  Männchen 
verschieden. 

Dieser  grofse  Fliegenfänger  hat  die  Lebens- 

art und  Manieren  der  übrigen  Tyrannen.  Raub- 

vögel werden  von  ihm  verfolgt,  und  er  sitzt 

gewöhnlich  still  und  isolirt  da,  bis  eine  Gele- 

genheit zum  Raube  sich  darbietet.  Er  hält  sich 

in  offenen,  mit  Gebüschen  abwechselnden  Ge- 

genden, und  nicht  blofs  am  Wasser  auf,  wie 

man  gesagt  hat.  Den  ersten  Vogel  dieser  Art 

erhielt  ich  zu  Muribeca  am  Flusse  Itahapua- 

na^  er  kommt  aber  auch  weiter  südlich  vor; 

denn  Azara  beschreibt  ihn  für  Paraguay  und 
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Buffon  aus  Cäyenne^  woraus  sich  ergiebt,  dals 

er  über  den  grölsten  Theil  von  Südamerica  ver- 

breitet ist»  — 

Buffon  giebt  (iVo.  453.  Fig.  2.)  eine  gute 

Abbildung  dieser  Species,  sie  ist  aber  in  den 

Farben  zu  hell  gehalten,  der  brasilianische  Vo- 

gel hat  an  Unterrücken  und  Schwanz  weniger  ' 
Kostroth,  der  Rücken  ist  weifslich,  und  nicht 

braun  gefleckt,  die  Beine  sind  anders  ge- 

färbt U.   S.   W.    IX    ,xi^i  'i^'i^ii:^^ 

Gen,  28*      M uscipeta^    Cur. 

Fliegenschnäpper. 
« i  t  '■  V  V  »-•!  ♦    ;.*  -  *  -^.  i 

-qjj  In  den  vorhergehenden  Geschlechtern  habe 

ich  der  Fliegenfänger  mit  schmälerem  Schnabel 

erwähnt,  welche  mir  auf  meiner  Reise  vorge- 

kommen sind,  ich  fasse  nun  unter  der  Benen- 

nung Muscipeta^  die  mehr  platt-  und  breit- 

schnäbligen  zusammen,  die  sich  durch  ihre 

Schnabelbildung  allmälig  immer  mehr  an  die 

wahren  PLatyrynchos  anschlielsen.  Auch  hier 

zeigt  sich  wieder,  wie  bei  Muscicapa^  eine 

Reihe  von  Uebergängen,  und  da  hier  die  Na- 
tur  keine   scharfen  Gränzlinien   zog,     so  mufs 

die  Willkühr  bei   der  Bildung  dieser  verwand- 
ln. Band.  57 
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ten  Geschlechter  immer  mehr  oder  weniger  zu 

Hülfe  genommen  werden.  Die  wieder  in  den 

Geschlechtern  vorkommenden  Hauptabweichun- 

gen habe  ich  zu  Unterabtheilungen  benutzt,  die 

einzelnen  Species  aber  immer  genau  beschrie- 

ben,  damit  man  sie,  wenigstens  mit  einiger 

Genauigkeit,  iiach  Willkühr  ordnen  und  clas- 

sificiren  könne.  Für  das  Genus  Muscipeta  habe 

ich  folgende  Charactere  angenommen:  ^ 
Schnabel:  Meist  kurz,  mehr  oder  weniger 

breit,  oft  doppelt  so  breit  als  hoch,  bei  meh- 

reren breit  und  etwas  dick  zugleich,  alsdann 

aber  auf  der  Firste  abgeflächt,  am  Seitenrande 

der  Schnabelwurzel  oder  des  Vordertheils  mehr 

oder  weniger  buchtig  heraustretend ;  Firste 

meist  flach,  zuweilen  etwas  mehr  kantig;  Kup- 

pe  meist  herabgekrümmt,  mit  einem  kleinen 
Zahne  versehen» 

A,    Sänger  artige   Flie  gens  chnäpp  er. 

Schnabel  klein  und  kurz^    dabei  breite    Gestalt  zier- 

'       ''lieh  und  sänger artig. 

1.      M.    A  s  i  l  u  s. 

Der  laubvogelartige  Fliegenschnäpper. 

Fl.     Schnabel  kurz  und  ziemlich  platt  y    zweimal  so 
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breit  als  hoch',  Oberkörper  graulich' olivengrün; 

Flügel  schwärzlich- graubraun,  überall  mit  helle-' 

ren  Federrändern;  Schwanz  und  Flügel  aufsen  mit 

grünlichem  Saume;  Kehle  weijsgräu;  Brust  graw 

gelb,  gelblich  gestrichelt;  Untertheile  hell  limonen' 

gelb;  über  dem  Auge  eine  weijsliche  Linie ^  auch 

an  dessen  Umgebung  weijsliche  Federn, 

?  Platyrynchos  hrevirostris ,     Spix  pag.  13*   Tai,  15. 

Fig.  2. 

Beschreibung  des  weiblichen  Vogels: 

Schnabel  kurz,  platt  und  breit,  Firste  nur 

wenig  erhaben,  nach  der  Spitze  sanft  hinab 

gewölbt,  mit  einem  feinen  Häkchen  über  den 

Unterkiefer  hinab  tretend,  und  dahinter  mit 

einem  kleinen  Ausschnitte;  Nasenloch  eiförmig, 

von  dun  borstig  endenden  Stirnfedern  über- 

strebt 3  Unterkiefer  nach  der  Spitze  hin  sanft 

aufsteigend,  Dille  sehr  flach  gedrückt,  der  Kinn- 

winkel  breit  und  abgerundet,  dicht  mit  zum 

Theil  borstig  endenden  und  etwas  vorstreben- 

den Federn  bedeckt;  Mundwinkel  mit  Bartbor- 

sten; Augenlid  mit  kleinen  Federn  besetzt 5  die 

Flügel  erreichen  beinahe  ein  Dritttheil  der 

Schwanzlänge,  die  dritte  Feder  scheint  die  läng- 

ste; Schwanz  mäfsig  stark,  in  der  Mitte  ein 

wenig  ausgerandet;  Beine  mäfsig  hoch,  Ferse 

nicht  völlig  zweimal  so  lang  als  die  Mittelzehe; 

57  * 
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mit  sechs   glatten  Tafeln  belegt;     Hinternagel 

gröfser  als  der  mittlere. 

Färbung:  Iris  dunkelbraun,  Schnabel 

schwarzbraun^  Beine  schwarz 3  Obertheile  grau- 

lich-olivengrün  3  Scheitel,  besonders  die  Stirn 

aschgrau  überlaufen ;  von  der  Nase  zieht  eine 

undeutliche,  weifsliche  Linie  nach  dem  Auge 

hin,  und  setzt  hinter  demselben  noch  ein  we- 

nig fort 3  an  der  Umgebung  des  Auges  stehen 

weifsliche  Federn  5  Kehle  graulich -weifs  5  Flü- 

gel schwärzlich-graubraun,  die  Deckfedern  breit 

hell  gelbgraulich  gerandet,  wodurch  zwei  etwas 

undeutliche  Queerstreifen  auf  diesem  Theile  ent- 

stehen; hintere  Schwungfedern  breit  weilslich 

gerandet,  die  mittleren  mit  gelblichem,  die 

vorderen  mit  olivengrünlichem  Saume;  Schwanz, 

wie  die  Flügel,  mit  olivengrünUchem  Aufsen- 

saume  der  Federn;  Brust  hell  graugelb,  etwas 

limonengelb  gestrichelt;  Unterbrust,  Bauch  und 

Steifs  von  einer  angenehmen  blassen  Limonen- 
färbe. 

^"  Ausmessung :  Lange  4"  6f'"  —  Breite  5" 

8^-'"  —  L.  d.  Schnabels  2f'"  —  Br.  d.  Sehn. 

2^'"  _  Höhe  d.  Sehn.  V"  —  L,  d.  Flügels  2" 

■I'"  —  L.  d.  Schwanzes  V*  7'"  —  Höhe  d.  Fer- 

se 61'"  —  L.  d.  Mittelzehe  3'"  —  L.  d.  äu- 

fseren  Z.  2|-'"  — .^  L.  d.  inneren  Z.  Sf'"  —   L. 
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d.  Hinterzehe  £"'  —  L  d.  Mittelnagels  1|-'"  _ 

L*  d.  Hinternagels  2'".  — 

Männlicher  Vogel:  Auf  dem  Kopfe  sind 

die  Federn  grünlich  wie  auf  dem  Rücken,  allein 

der  ganze  Zügel,  so  wie  ein  starker  deutlicher 

Streifen  über  dem  Auge  sind  weifs,  auch  unter 

dem  Auge  befinden  sich  einige  weifse  Federn  5 

Rücken  ein  wenig  mehr  lebhaft  grün,  die  Brust 

dunkler  grau  als  am  Weibchen,  auch  die  gelbe 
Bauchfarbe  etwas  lebhafter.  Das  Männchen 

scheint  um  einige  Linien  gröfser  zu  seyn. 

Dieser  kleine  Fliegenfänger  hat  auf  den 

ersten  Anblick  viel  Aehnlichkeit,  besonders  wenn 

man  ihn  im  Profil  betrachtet,  mit  unserm  Laub- 

vögelchen {Sylvia  sibilatrix  oder  Fitis),  bis 

man  seinen  Schnabel  von  oben  ansieht,  wo  als- 

dann dessen  Breite  sogleich  auffällt.  Er  ist  ein 

zierlich  gebautes  Vögelchen,  das  mir  aber  nur 

selten  vorgekommen  ist*  Ich  erhielt  ihn  in 

den  südlichen  Gegenden,  bei  Rio  de  Janeiro 

und  Cabo  Frio^  Er  scheint  Spix's  Platyrynchos 
hrevirostris  zu  seyn;  dessen  Abbildung  ist  aber 

alsdann  ziemlich  schlecht,  die  Färbung  nicht 

übel,  die  Flügelränder  nicht  hell  genug,  Gestalt 

und  Stellung  schlecht.  Auch  Spix  erhielt  diese 
Art  bei  Rio. 
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2^     M,   incanescens. 

Der    kleine    w ei fs graue    Fliegenschnäpper. 

Fl.  Ohertheile  aschgrau ,  oUvenfarben  überlaufen; 

ein  Strich  bis  zum  Auge',  Kinn,  Kehle,  Unterhals 

und  Brust  weifsgrau;  Flügel  und  Schwanz  dunkel 

graubraun,  die  Federn  der  ersteren  stark  weijs- 

grau  gerundet y  Bauch  hei  dem  Männchen  weifs- 

lich,  am  Weibchen  gelblich;  ist  kaum  gröjser  als 

Sylvia  rufa,  — 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Schnabel  kurz,  ohne  eigentlichen  Haken,  aber 

mit  sehr  kleinem  Zähnchen,  Firste  kantig  sanft 

gewölbt,  die  Dillenkante  ebenfalls  und  etwas 

aufsteigend 5  am  Mundwinkel  tritt  der  Schna- 

belrand etwas  breiter  gewölbt  aus  als  die  Stirn, 

und  ist  zweimal  so  breit  als  hoch  3  Nasenlöcher 

länglich -rund,  in  der  Mitte  der  grofsen,  ver- 

tieften Nasenhaut,  die  Nasenfedern  bedecken 

sie  zum  Theil,  ihre  Borstenfedern  streben  vor; 

Kinnwinkel  grofs,  breit,  abgerundet,  mit  bor- 

stig endigenden  Federn  bedeckt  3  Flügel  etwa 

die  Mitte  des  Schwanzes  erreichend,  mäfsig  zu- 

gespitzt, die  zweite  Feder  die  längste  3  Schwanz 

mäfsig  stark,  die  Federchen  abgerundet;  Beine 

stark,  mäfsig  hoch,  Ferse  mit  fünf  bis  sechs 

Tafeln  belegt,  nicht  völlig  anderthalbmal  so 

lang  als  die  Mittelzehe  5  Hinternagel  der  gröfste. 
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Färbung:  Schnabel  bräunlich  .  schwarz j 

Iris  gelblich- braun 5  Beine  dunkelgrau 5  Ober- 
theile  grau ,  bräunlich  überlaufen ,  auf  dem 

Kopfe  braun  gefleckt 5  Flügel  und  Schwanz  dun- 

kel graubraun,  mit  starken  weifslich  -  grauen 

Rändern  an  den  Deck-  und  Schwungfedern,  wo- 

durch auf  ersteren  zwei  weilse  Queerbinden  ejit- 

stehen;  innere  Flügeldeckfedern  weifsj  Kinn, 

Nasenstreif  bis  zum  Auge,  Kehle,  Unterhals 

und  Brust  blafs  weifsgrau,  an  Kinn  und  Kehle 

mehr  weifslich  3  Unterleib  weifslich,  kaum  merk- 

lich gelblich  überlaufen. 

Ausmessung  nach  einem  ausgestopften  Ex- 

emplare: Länge  4"  3"'  —  Breite  6"  11'"  — 

L.  d.  Schnabels  3]-'"  ~  Br.  d.  Sehn.  2^'"  — 

Höhe  d.  Sehn.  1'"  —  L.  d.  Flügels  2"  —  L. 
d.  Schwanzes  etwa  1"  6'"  —  Höhe  d.  Ferse  6'" 

—  L.  d.  Mittelzehe  3|^'"  -~?  L.  d.  äufseren  Z. 

2f' "  —  L.  d.  inneren  Z.  2^"  —  L.  d.  Hinter- 

zehe 2'"  —  L.  d.  Mittelnagels  If"  —  L.  d. 

Hinternagels  1^'".  — 

Weibchen:  Oberkopf  aschgrau,  graubraun 

gestrichelt  5  Rücken  olivengrau,  also  mehr  grün- 
lich als  am  Männchen,  Brust  sehr  blafs  grau, 

ein  wenig  gelblich  überlaufen 5  Unterleib  stär- 
ker gelblich  überlaufen  als  am  Männchen,  wo 
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er  beinahe  weifs  ist  3     Ränder  der  Flügeldeck- 
federn weit  breiter  als  am  Männchen. 

Dieser  kleine  Fliegenschnäpper,  wovon  sich 

ein  Paar  in  meiner  zoologischen  Sammlung  be- 

findet,  lebt  in  Brasilien,  und  ich  erhielt  ihn  aus 

der  Gegend  von  Bahid,  wo  er  nicht  häufig  seyn' 

soll.      Er  hat  in  der  Färbung  viel  Aehnlichkeit' 

mit  dem  von  mir  unter  der  Benennung  des  Hf" 

lophilus  einer ascens  beschriebenen  Vogel,     ist. 
aber  dennoch  sehr  verschieden  von  ihm. 

B.    Schlankschnähli ge  Fliegenschnäpper, 

Schnabel  zwar  breit,    aber   etwas  verlängert ,    daher 

mehr  schlank  erscheinend. 

3.     M.    strigilata. 

Der    gestrichelte    Fliegenschnäpper. 

Fl,     Oberkörper  fahl   hraungrau,     Flügelfedern  mit 

feinen  blasseren  Rändchen',     Untertheile  weijslichy 
stark    mit    graubraunen   Längs  strichen    bezeichnet; 

Steijs  schön  hell  gelbröthlich. 

Beschreibung  des  weiblichen  Vogels: 

Schnabel  stark,  gerade,  an  der  Spitze  mit  fei- 
nem, starkem  Haken  und  kleinem  Ausschnitte 

oder  Zähnchen  dahinter^  Nasenlöcher  rundlich, 

klein,     an    der    Spitze    der   vertieften    Nasen- 
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haut,  die  mit  vorstrebenden  Borsten  bedeckt  ist; 

Schnabel  nicht  ganz  noch  einmal  so  breit  als 

hoch,  an  seinen  Seiten  etwas  bogig  austretend, 

vor  der  Spitze  wieder  zusammengedrückt;  Un- 

terkiefer an  der  Spitze  nur  sehr  sanft  aufstei- 

gend; Kinnwinkel  etwa  ein  Dritttheil  der  Schna- 

bellänge haltend,  abgerundet,  und  mit  borstig 

endenden  Federn  bedeckt;  Dille  vor  dem  Kinn- 

winkel abgeflächt,  vor  der  Unterkieferkuppe 

kantig;  Bartborten  am  Zügel  zwischen  drei  und 

vier  Linien  lang;  Flügel  ziemlich  lang  und 

zugespitzt,  die  dritte  Feder  die  längste; 

Schwanz  ziemlich  kurz,  in  der  Mitte  nur  sehr 

wenig  ausgerandet;  Beine  mäfsig  hoch,  schlank; 

Ferse  schlank,  mit  fünf  bis  sechs  glatten  Tafel  a 

belegt,  etwa  anderthalbmal  so  lang  als  die  Mit- 

telzehe; Mittel-  und  Hinternagel  schlank  und 

ziemlich  gewölbt,  beinahe  gleich  grofs. 

Färbung:  Schnabel  und  Beine  bräunlich- 

schwarz; alle  Obertheile  fahl  graubraun,  die 

Federn  auf  der  Mitte  ein  wenig  dunkler,  an 

den  Rändern  etwas  blässer;  Flügel  graubraun, 

alle  Federn  mit  feinen  blasseren  Rändern;  Ge- 

sicht, Zügel,  Kinn,  Kehle  und  alle  Untertheile 

weifslich,  graubraun  gefleckt;  an  Unterhals, 

Brust  und  Bauch  stehen  sehr  viele  starke,  grau- 

braune Längsstreifen,  die  sich  in  den  Seiten  in 
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einen  graubraunen  Ueberzug  vereinigen;  Un- 

terbauch und  Steifs  blässer  und  sparsamer  ge- 

flecktj  Steifs  von  einem  angenehmen,  sanften 

Gelbroth;  Schenkel  grau-bräunlich;  innere  Flü- 

geldeckfedern fahl  weifsgrau- bräunlich. 

Ausmessung:  Länge,  nach  einem  ausge- 

stopften Exemplare,  5"  3"'  —  L.  d*  Schnabels 

44///  _  Breite  d.  Sehn.  2f"  —  Höhe  d.  Sehn. 

1|'"  —  L.  d.  Flügels  2"  7i'"  ~  L.  d.  Schwan- 

zes  2"  —  Höhe  der  Ferse  6'"  —  L.  d.  Mit- 

telzehe 3|^"'  —  L.  d.  äufseren  Z.  3'"  —  L.  d. 

inneren  Z.  2^"'  —  L.  d,  hinteren  Z.  2V"  — 

L.  d.  Mittelnagels  2'"  —  L.  d.  äufseren  N.  1^'" 

—  L.  d.  Hinternagels  2'".  — - 

Dieser  Vo^el  ist  mir  nur  im  weiblichen  Ge- 

schlechte  vorgekommen.  Das  Exemplar,  wel- 

ches sich  in  meiner  zoologischen  Sammlung  be- 

findet, stammt  aus  der  Gegend  von  Camamü^ 

südlich  von  Bahid. 

4.     M.  f  u  s  c  a  t  a. 

Der   braune   limonenbäuchige   Fliegenschnäpper. 

Fl.  Obertheile  olivenhraun;  Flügel  schwärzlich- grau- 

hraun;  zwei  starke  r'öthlich-hraune  Que  er  streifen 

auf  den  FVägeldeckfedern',  Schwanz  dunkel  grau- 

braun-,    Kehle,    Unterhals  und  Seiten  olivengrau y 
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Mitte  des  Bauchs  und  der  Brust  hlaJsUmonengelb ; 

ein  blafs gelblicher  Strich  über  den  Augen. 

Beschreibung  des  männlichen  Fogels : 

Schnabel  ziemlich  verlängert,  doppelt  so  breit 

als  hoch,  an  den  Seiten  nur  kaum  merklich 

bogig  austretend,  die  kleine  Hakenkuppe  ein 

wenig  zusammengedrückt,  mit  kleinen  Zähn- 

chen oder  Haken  dahinter;  Firste  mäfsig  kantig 

erhaben  j  Nasenloch  eiförmig -rund,  die  etwas 

borstig  endenden  Federn  treten  bis  dahin  vorj 

Nasenhaut  nicht  vertieft;  Unterkiefer  abgeflächt, 

nur  vor  der  Kuppe  kantig,  sein  Tomienrand  vor 

der  Spitze  ein  wenig  ausgeschnitten;  Kinnwin- 

kel  breit,  grofs,  abgerundet,  mit  borstig  enden- 

den Federn  bedeckt;  Bartborsten  am  Mundwin- 

kel zum  Theil  fünf  Linien  lang;  Augenlid  be- 

fiedert; Flügel  ziemlich  lang,  erreichen  etwa 

die  Mitte  des  Schwanzes,  die  erste  Feder  kurz, 

die  dritte  die  längste;  Schwanz  ziemlich  stark, 

Federn  kurz  zugespitzt,  die  mittleren  etwas 

länger,  daher  dieser  Theil  sanft  abgerundet; 

Beine  mäfsig  hoch,  Ferse  nicht  völlig  zweimal 

so  lang  als  die  Mittelzehe,  mit  sechs  glatten 

Tafeln  belegt;  Hinternagel  viel  gröfser  als  der 
mittlere. 

Färbung:  Schnabel  am  Oberkiefer  und  der 

Spitze  des  unteren  schwarzbraun,    Wurzel  des 
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unteren  weirslich  -  gelb  3  Beine  schwarzbraun^ 

Iris  graubraun  3  Augenlid  gelblich  3  hinter  den 

Nasenlöchern  beginnt  ein  blafs  gelblicher  Strei- 

fen, der  über  dem  Auge  hinlauft,  alle  Ober- 

theile  so  wie  die  dichten,  etwas  verlängerten 

Federn  des  Oberkopfs  dunkel  röthlich  -  oliven- 

braun,  an  Mittel-  und  Unterrücken  mehr  röth« 

lieh -braun,  eben  so  die  kleinen  oberen  Flügel- 

deckfedern j  mittlere  und  grofse  Flügeldeck- 

federn, Schwungfedern  und  Schwanz  dunkel 

graubraun,  in's  Schwärzliche  ziehend,  die  Spi- 
tzen der  grölsern  Deckfedern  mit  breiten  fahl 

roströthlichen  Spitzen,  wodurch  auf  den  Schul- 

tern zwei  starke  gelbröthliche  Queerstreifen  ent- 

stehen, innere  Flügeldeckfedern  blafs  limonen- 

gelbj  Kehle  schmutzig  weifsgelblich-grauj  Un- 

terhals und  Oberbrust  olivengrau,  eben  so  die 

Seiten  des  Körpers;  Mitte  der  Brust  und  des 

ganzen  Unterleibes  bis  zum  Schwänze  blafs  li- 

xnonengelb^  Steifs  ein  wenig  graubräunlich  über- 
laufen. 

Ausmessung:  Länge  5"  —  Breite  6"  11'"  — 

L.  d.  Schnabels  5'"  —  Br.  d.  Sehn.  3^"'  —  Hö- 

he  d.  Sehn.  If"  —  L.  d.  Flügels  2"  6'"  —  L. 

d.  Schwanzes  beinahe  2"  6"'  —  Höhe  d.  Fers^ 

6i'"  —  L.  d.  Mittelzehe  4'"  —  L,  d.  äufseren 
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Z.  2i"'  —  L.  d.  Hinterzehe  2i"'  —  L.  d.  Mit- 

telnagels £'"  —  L.  d.  Hinternagels  2|-"'.  — 
Weihchen:  Von  dem  Männchen  kaum  be- 

merkbar verschieden,  die  Brust  ist  vielleicht 

etwas  blässer  gefärbt.  Der  Streifen  über  dem 

Auge  scheint  bei  dem  Männchen  deutlicher  zu 

seyn. 

Junger  Vogel:  Er  ist  kleiner,  die  Federn 

noch  unansehnlich,  die  Färbung  aber  die  der 

alten,  nur  in  allen  Theilen  heller  und  mehr 

gelbröthlich- braun,  die  Flügel  mehr  hell  röth- 

lich-bunt,  Kehle  graugelblich,  Bauch  weifslich. 

Dieser  Vogel  hat  bei  dem  ersten  Anblicke 

viel  Aehnlichkeit  mit  Muscicapa  chrysocepsj 

doch  ist  er  gröfser,  und  es  fehlt  ihm  gänzlich 

der  gelbe  Scheitel,  er  ist  also  nicht  zu  ver- 

wechseln. Beide  leben  in  einerlei  Gegend  und 

haben  selbst  dieselben  Manieren  und  Eigenheit 

ten ,  doch  ist  mir  fuscata  viel  häufiger  vorgeJ 

kommen.  Ich  habe  von  diesem  viele  junge 

Vögel  erhalten,  das  Nest  aber  nie  gefunden. 
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C,     Dickschnähelige  Flie genschnäpp er  mit 

ab  gestuft  em    Schwänze, 

Schnabel  ziemlich  kurz-,  dicky  breit.     Schwanz  stark 

abgestuft. 

5*      M,    splendens. 

Der  Fliegenschnäpper  mit  stahlglänzendem  Scheitel. 

WL  Oberkörper  schwärzlich,  der  untere  aschgrau ^ 

Flügel  schwarz,  überall  weijs  gerundet,  hierdurch 

drei  weijse  Q^ue  er  streifen  auf  den  JDeckfederuy 

Schwanz  schwarz  mit  weijsen  Spitzem  Scheitel 

mit  verlängerten,     dunkel  stahl  glänzenden  Federn* 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Gestalt  etwas  mit  Lantus  verwandt.  Schnabel 

stark,  breit,  mit  deutlichem  Haken  und  Zähn- 

chen, nicht  zusammengedrückt,  sondern  kaum 

merklich  an  den  Seiten  ausgebreitet 3  Unterkie- 

fer mit  flach  gedrückter  Dille,  breit,  sanft  nach 

der  Spitze  aufsteigend 3  Nasenlöcher  klein,  rund, 

von  den  Nasenfedern  beinahe  bedeckt,  Kinn- 

winkel breit,  abgerundet,  borstig  befiedert3 

Mundwinkel  mit  mäfsig  starken  Borsten  besetzt 3 

Augenlid  nur  am  Rande  befiedert3  Flügel  mä- 

fsig lang,  zugespitzt,  fallen  über  das  erste  Dritt- 

theil  des  Schwanzes  hinaus,  die  dritte  Feder 

scheint  die  längste  3  Schwanz  mäfsig  stark,  sehr 

abgestuft,     die  äufsere  Feder  um  sechs  Linien 
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kürzer  als  die  mittleren;  Ferse  ziemlich  hoch, 

anderthalbmal  so  lang  als  die  Mittelzehe;  äu- 

fsere  Zehe  länger  als  die  innere;  Mittel-  und 

Hinternagel  stärker  als  die  übrigen. 

Färbung:  Iris  graubraun;  Schnabel  blei- 

farben; Beine  dunkelgrau;  Scheitel  mit  verlän- 

gerten, breiten,  festen,  am  Ende  abgerundeten, 

schön  dunkel  stahlblau  glänzenden  Federn  be- 

deckt, welche  zu  einer  Haube  aufgerichtet  wer- 

den können;  Oberhals,  Rücken,  Flügeldeck- 

und  Schwanzfedern  schwarz;  Scapularfedern 

weifs;  mittlere  und  grofse  Flügeldeckfedern  mit 

starken  weilsen  Spitzen,  wodurch  drei  schiefe 

weifse  Queerstreifen  auf  dem  Oberflügel  entste- 

hen; Schwungfedern  schwarzbraun,  mit  gelb- 

lich-weifsem  Vordersaume;  mittlere  Schwanz- 

federn ungefleckt,  die  übrigen  mit  weifsen  Spi- 

tzen, welche  an  den  äufseren  Fahnen  am  brei- 

testen sind;  Seiten  des  Kopfs  und  Halses  schwärz- 

lich-aschgrau, alle  Untertheile  aschgrau,  Bauch, 
Steifs  und  After  blässer. 

Ausmessung :  Länge  6"  £'"  —  Breite  9" 

2'"  —  L.  d.  Schnabels  6\'"  —  Höhe  d.  Sehn. 

2i'"  —  Br.  d.  Sehn.  3f'"  —  L.  d.  Flügels  £'' 

10'"  —  L.  d.  Schwanzes  £"  3  bis  4'"  —  Höhe 

d.  Ferse  71'"  -  L.  d,  Mittelzehe  4^'"  —  L.  d. 

äulseren  Z.  3i^'"  —  L.  d.  inneren  Z.  2|"'  —  L. 
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d.  Hinterzehe  S'"  —  L,  d.  Mittelnagels  2^'"  — 

i/.  ■  d.   äufseren  N.    1|^'"   —    L.   d.  Hinternagels 

Dieser  Fliegenschnäpper  ist  ein  schöner  Vo- 

gel, der  mit  mehreren  Arten  des  Geschlechts 

Myiothera^  so  wie  mit  Lanius  in  Farbe  und 

Gestalt  Aehnlichkeit  zeigt,  durch  seinen  Schna- 

belbau aber  zu  Muscipeta  gehört.  Ich  habe 

ihn  nicht  häufig  erhalten ,  und  kann  über  sei- 

ne Lebensart  nichts  hinzufügen. 

Noch  befindet  sich  ein  anderer  sehr  ähn- 

licher männlicher  Vogel  in  meiner  Sammlung, 

welchen  ich  für  einen  jungen  der  eben  be- 

schriebenen Art  halte.  Er  ist  etwas  kleiner, 

seine  Zehen  scheinbar  ein  wenig  kürzer,  übri- 

gens alles  gleich,  bis  auf  die  hellere  Färbung 

der  aschgrauen  Theile.  Der  Schnabel  scheint 

ein  wenig  mehr  breit  und  bauchig,  der  Rücken 

viel  blässer  aschgrau,  die  Untertheile  sind  weifs- 

lich- aschgrau,  so  wie  die  Seiten  des  Kopfs  und 

Halses,  Scheitel  metallglänzend,  aber  nicht  so 

lebhaft.  — 
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6.     M.   mar ginata. 

Der   Fliegenschnäpper  mit   gelbgerandeten   Flügel- 
federn. 

M.  Oberthetle  graulich- oliv en grün,  Scheitel  braun 

überlaufen 'i  üntertheile  blafs  grüngelblich 'j  Flü- 

gel schwarzbraun  mit  breiten,  gelbröthlichen  Fe* 
dersäumen;  mittlere  Schwanzfedern  oliv engrün,  die 

übrigen  schwarzbraun  mit  rostgelben  Spitzen. 

Beschreibung     des     männlichen     Fogels: 

Schnabel  dickj  sehr  breit,  nicht  völlig,  jedoch 

heinahe  noch  einnnal  so  breit  als  hoch,  an  dem 

Kieferrande  ein  wenig  buchtig   austretend,    die 

Spitze  als  kleiner  Haken  hinabgekrümmt,    mit 

einem  kleinen  Zahne;     Nasenloch  rund,    offen^ 

die  Nasenfedern   treten   bis   zu   demselben   vor; 

Unterkiefer  breit  und   flach,     die  Dille  nur  an 

der  Spitze  kantig;    Kinnwinkel  sehr  breit,    ab- 

gerundet, mehr  als  ein  Dritttheil  der  Schnabel- 

länge, befiedert;    Bartborsten  über  dem  Mund- 

winkel drei  und  ein  Viertheil  Linie  lang;  Zunge 

sehr  kurz,  breit,  vorn  ein  wenig  gespalten;   die 

Flügel  erreichen  etwa  ein  Dritttheil  der  Schwanz- 

länge,    die    dritte    Feder    scheint    die    längste; 

Schwanz  abgestuft,     die  aufseren  Federn  etwa 

sechs  Linien  kürzer  als  die  mittleren  5     Beine 

mäfsig  hoch,     Ferse  beinahe  zweimal   so   lang 

als    die  Mittelzehe,     mit  sieben  bis  acht  glat- 
III»  Band.  ,  53 
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ten  Tafeln  belegt,  ihre  Sohle  chagrinartig  ge- 
körnt. 

Färbung:  Oberkiefer  schwärzlich,  der  un- 

tere bleifarben 5  Iris  dunkel  graubraun;  Beine 

bleifarben;  der  dicke  Kopf  an  den  Seiten,  so 

wie  alle  oberen  Theile  hell  graulich- olivengrün, 

zuweilen  mehr  grünlich,  zuweilen  mehr  grau- 

lich; Scapularfedern  gelblich -olivenbraun,  eben 

so,  doch  mehr  olivenbraun,  sind  Stirn  und  Schei- 

tel; Schultern  oder  Deckfedern  der  Flügel 

schwärzlich -braun,  mit  schönen  breiten  röth- 

lich-gelben  Rändern,  die  den  Vogel  sehr  kennt- 

lich machen;  Schwungfedern  eben  so,  allein 

auch  an  ihrer  inneren  Hinterfahne  mit  gelbem 

Saume;  Schwanz  sehr  nett  gezeichnet;  mittlere 

Federn  schmutzig  bräunlich-olivenfarben,  gegen 

das  Ende  schwärzlich  und  mit  rostgelber  Spitze; 

übrige  Federn  schwarzbraun  mit  breiter,  rost- 

gelber Spitze,  und  diese  rostgelbe  Zeichnung 
nimmt  nach  der  äufseren  Seite  des  Schwanzes 

immer  an  Breite  zu;  äufsere  Fahne  der  Schwanz- 

federn an  der  Wurzel  etwas  olivenfarben;  alle 

unteren  Theile  sind  ohne  Ausnahme  blals  oli- 

vengelblich, an  Bauch,  After  und  Steifs  am 

reinsten;,  Seiten  des  Körpers  olivengrau  über- 
laufen. 

Weibchen :   In  der  Hauptsache  dem  Mann- 
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chen  durchaus  ähnlich,  allein  alle  seine  Farben 

matt,  weniger  nett,  lebhaft  und  regelmäfsig, 

besonders  sind  die  Flügelränder  schmutzig  roth- 

braun und  nicht  von  der  schönen  hell  rostgel- 

ben Farbe 5  die  Stirn  dagegen  ist  bei  dem  Weib- 

chen mehr  röthlich- braun,  bei  dem  Männchen 
aber  mehr  olivenbraun. 

Ausmessung  des  weiblichen  Vogels:  Län- 

ge 5"  6'"  —  Breite  8"  2'"  —  L,  d.  Schnabels 

5'//  _  Br.  d.  Sehn,  4'"  —  Höhe  d.  Sehn.  £'"  — 

L.  d.  Flügels  2"  5'"  —  L.  d.  Schwanzes  etwa  £" 

—  Höhe  d.  Ferse  7|'"  —  L.  d.  Mittelzehe  4'" 

—  L.  d.  äufseren  Z.  3|-'"  —  L.  d.  inneren  Z^ 

2|."'  _  L.  d.  Hinterzehe  SJ"'  —  L.  d.  Mittel- 

nagels 2'"  —  L.  d.  Hinternagels  2y'".  — - 

Dieser  schöne  Vogel  lebt  in  allen  grofsen 

von  mir  besuchten  brasilianischen  Waldungen 

einsam  und  still,  indem  er  den  Insecten  nach- 
stellt. Ich  habe  weder  eine  Stimme  von  ihm 

gehört,  noch  seinen  Nestbau  kennen  gelernt. 

7,      M.    aurantia. 

Der    grauscheitliche    Fliegenschnäpper. 

FL    Oherköiyej^  röthlich-hraun^  Flügel  und  Schwanz 

rothbraun;      Untertheile   gelhröthlich;     Seiten    des 

58  * 
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Kopfs  und   des  Nackens   aschgrau\     Scheitelfedern 

aschgrau  mit  rÖthlich -braunen  Spitzen. 

Muscica-pa  aurantia^  Linn.  ̂    Gm,,  Lath, 
Cobe-mouche   roux  ä   poitrine   orangee   de   CayennCf 

Bußon  pl.  enl.  No.  831.  Fig.  1. 

Besehreibung     des     männlichen     Vogels: 

Kopf  dick,    Schnabel  stark,    am  Kieferrande  an 

der  Seite  ein  wenig  bogig  austretend,  etwa  um 

ein  Dritttheil  breiter  als  hoch,    die  Firste  nach 

der  etwas  hakenförmigen  Kuppe  sanft  hinab  ge- 

wölbt,   hinter  welcher  eine  sehr  sanfte  Ausran- 

dung sich   befindet;    Nasenloch  nahe  über  dem 

Kieferrande,    rundlich,    die  Nasenfedern  treten 

bis   zu   demselben  vor;      Dille  sehr  abgeflacht, 

dennoch  der  Unterkiefer  etwas  abgerundet,  nach 

seiner  Kuppe  nur  sehr  wenig  aufsteigend,    aber 
mit  einem    kleinen  Ausschnitte    seines   Randes 

vor  derselben,     Kinnwinkel   etwa   ein   Dritttheil 

der  Schnabellänge,  breit,  abgerundet,  befiedertj 

Bartborsten  am  Mundwinkel  mäfsig  lang;  Zun- 

ge kurz,  vorn  an  der  Spitze  ein  wenig  gespal- 

ten;  Flügel  mäfsig  lang,   erreichen  etwas  mehr 

als    ein  Dritttheil    des    Schwanzes,     zugespitzt, 

die  dritte  Feder  ist  die  längste;     Schwanz   ein 

wenig  abgestuft,    mäfsig  lang  und  stark;    Ferse 

ziemlich  hoch,  nicht  völlig  zweimal  so  lang  als 

die  Mittelzehe,    mit   etwa  sechs   glatten  Tafeln 

belegt;  Hinternagel  ein  wenig  aufgerichtet;  Ge- 
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>*  ttf-f  .f.  ' fieder  zart  und  weich,     die  Scheitelfedern  ein 

wenig  verlängert,  sie  können  im  Affecte  zu  ei- 

ner Haube  aufgerichtet  werden, 

Färbung:  Oberkiefer  bräunlich  -  horn- 

schwarz,  der  untere  bleifarben,  mit  weifslichen 

Rändern^  Iris  dunkel  graubraun^  Beine  schwärz- 

lich-grau  5  Federn  des  Scheitels  bis  zum  Hin- 

terkopfe aschgraubraun,  mit  röthlich  -  braunen 

Spitzen,  eben  so  die  Stirn;  Zügel,  Nacken,  Au- 

gen- und  Ohrgegend  aschgrau  3  übrige  Ober- 

theile  röthlich -braun  3  Flügel  und  Schwanz  leb- 

haft rothbraun  5  Schwungfedern  dunkel  grau- 

braun, mit  rothbraunem  Vorder-  und  Hinter- 

saume 3  Untertheile  von  einer  angenehm  röth- 

lich-gelben  Farbe,  an  Unterhals  und  Brust  leb- 

hafter, an  Kehle,  Brust,  After  und  Steifs 
blässer. 

Ausmessung:  Länge  5"  6'"  —  Breite  8'' 

11'"  —  L.  d.  Schnabels  4^'"  —  Br.  d.  Sehn.  3'" 

—  Höhe  d.  Sehn.  £'"  —  L.  d.  Flügels  2"  7f' " 
—  L.  d.  Schwanzes  2"  2'"  —  Höhe  d.  Ferse 

7i"'  —  L.  d.  Mittelzehe  4'"  —  L.  d.  äufseren 

Z.  2^'"  —  L.  d.  inneren  Z.  2f '"  —  L,  d,  Hin- 

terzehe 2i'"  —  L.  d.  Mittelnagels  2^'"  —  L. 

d»  Hinternagels  2|-'".  — 

Weibchen :  Scheitel  mehr  aschgrau  durch- 

blickend und  weniger  braun 3  Ober-  und  Unter- 



y 

zr     914     — 

leib  blässer,  mehr  unansehnlich  oder  verloschen 

Der  niedliche  Fliegenschnäpper  dieser  Be- 

schreibung lebt  in  den  grolsen  inneren  Waldun- 

gen des  östlichen  Brasilien's,  und  gehört,  für 

die  von  mir  bereis'te  Gegend,  nicht  zu  den  ge, 
meinsten  Arten.  ,»-^ 

Er  ist  ohne  Zweifel  BufforCs  Gobe-mouche 

roux  a  poitrine  orangee  de  Cayenne^  und  als- 

dann ist  Buffons  Figur  sehr  schlecht,  Kehle  und 

Bauch  viel  zu  weifs,  auch  die  Gestalt  verfehlt. 

Z?.     Fliegenschnäpper  mit   dickem  Schnabel 
und  gleichem  Schw anze, 

Schnabel  kurz,    dick^   ziemlich  breit.     Schwanz  nicht 

'        abgestuft. 

'^'R  8»     M.    nigriceps, 
Der  gelbbrüstige  Fliegenschnäpper. 

Fl.  Oberleih  olivengrün;  Hinter-  und  Seitenhals  asch- 

grau'j  Kehle  weifs \  Brust  gelb-,  Bauch  röthlich- 
weifs;  Männchen  mit  schwarzem  Scheitel  und  grau- 

grünen Flügeldeckfedern,  Weihchen  mit  grünem. 

Scheitel  und  rothbraunen  Deckfedern. 

Muse,  nigricepsj  Lichtenstein' s  Verz.  d.  Doubl,  p.  56, 
Fsaris  Cuvieriij  Sivoins.  Zool.  illustr,  VoU  I.  Tab.  32» 

Beschreibung  des  männlichen  P^ogels:  Ge- 

stalt kurz  und  gedrungen,  Kopf  dick,  Schwanz 
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kurzj  Schnabel  dick,  ziemlich  kurz,  stark,  nicht 

ganz  noch  einmal  so  breit  als  hochj  Kieferrän- 

der beinahe  geradlinig  und  wenig  austretend  5 

Kuppe  ein  wenig  herab  gebogen,  mit  kleinem 

Ausschnitte  dahinter;  Firste  rundlich  erhaben; 

Nasenloch  rundlich,  halb  unter  den  Nasenfe- 

dern verborgen;  Unterkiefer  an  der  Dille  flach 

abgerundet,  beinahe  gerade,  hinter  der  Kuppe 

am  Tomienrande  mit  sehr  kleinem  Ausschnitte; 

Bartborsten  am  Mundwinkel  sehr  kurz,  Nase 

und  Kinn  ohne  Borsten;  Zunge  hornartig,  zu- 

gespitzt, ein  wenig  getheilt;  Flügel  mäfsig  lang, 

erreichen  die  Mitte  des  Schwanzes,  die  dritte 

Feder  scheint  die  längste;  Schwanz  kurz,  in 

der  Mitte  nur  wenig  ausgerandet;  Beine  mäfsig 

lang,  Ferse  um  etwas  mehr  als  ein  Dritttheil 

länger  als  die  Mittelzehe,  mit  fünf  etwas  auf- 

geworfenen Tafeln  belegt;  Hinternagel  ein  we- 

nig  aufgerichtet. 

Färbung:  Schnabel  dunkel  bleifarben,  am' 
Oberkiefer  oft  schwärzlich;  Füfse  im  Alter  wahr, 

scheinlich  bleifarben;  Nasenfedern,  Stirnrand 

bis  zum  Auge,  Kinn  und  Kehle  weifs;  Brust 

und  innere  Flügeldeckfedern  citrongelb;  Bauch^ 

Schenkel  und  Steifs  angenehm  sanft  röthlich- 

weils;  Seiten  des  Kopfs,  Ober-  und  Seitenhals 

schön  rein  aschgrau;    Scheitel  bis  zum  Hinter- 

r». 
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köpfe  dunkel  stahlblau  glänzend  schwarz;  übri- 

ge Obertheile  zeisig-grün^  Fiügelrand  gelb^ 

Schwungfedern  schwärzlich,  mit  grünem  Vor- 

der- und  weifslichem  Hintersaume  3  Schwanz 

graubraun  mit  grünen  Rändern. 

Ausmessung  nach  ausgestopften  Exemplar 

ren:  Länge  ungefähr  ö"  6'"  —  L,  d.  Schna- 

bels 5i-"'  —  Breite  d.  Sehn.  3^'"  —  Höhe  d. 

Sehn.  £i"'  —  L.  d.  Flügels  2"  6'"  —  L.  d. 

Schwanzes  nicht  völlig  £''  —  Höhe  d.  Ferse 

6f'"  —  L.  d.  Mittelzehe  41'"  —  L.  d.  äufse- 

ren  Z.  3^'"  —  L.  d.  inneren  Z.  3'"  —  L.  d. 

Hinterzehe  £|'"  —  L.  d,  Mittelnagels  ̂ i'"  — 

L.   d.  Hinternagels  £^"'.  — 

Weibchen:  Völlig  gebildet  und  gefärbt  wie 

das  Männchen,  nur  ist  der  Scheitel  grün  wie 

der  Rücken,  die  vordem  und  mittleren  kleinen 

Flügeldeckfedern  lebhaft  rothbraun  3  Stirn-  und 

Nasenfedern  sind  nicht  weifs,  sondern  grün  wie 

der  Oberkopf,  und  der  Zügel  aschgrau;  innere 

Flügeldeckfedern  und  Flügelrand  schön  gelb. 

Junge  Fögel:  Aus  den  im  Uebergange  des 

Gefieders  begriffenen  Vögeln  ersieht  man,  dafs 

sie  im  ersten  Jahre  an  allen  Obertheilen  asch^ 

grau,  und  nicht  grün  gefärbt  sind. 

Dieser  Vogel  ist  mir  nicht  selbst  vorge- 

kommen, ich  erhielt  Männchen  und  V^eibchen 
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aus  der  Gegend  von  Camamu  und  Bahid,  Er 

soll  mit  den  übrigen  verwandten  Vögeln  einer- 
lei Lebensart  haben. 

Lichtenstein  beschreibt  in  seinem  Verzeich- 

nisse der  Doubletten  des  Berliner  Museums  ein 

Paar  dieser  Vügel  in  der  Kürze,  und  Swainson 

bildet  den  männlichen  Vogel  ziemlich  gut  ab. 

9.     M,    c  i  t  r  i  n  a. 

Der    kleine    gelbscheitliche    Fliegenschnäpper.     ^^^ 

Fl,  Scheitelfedern  an  der  Wurzel  gelh,  an  der  Spitze 

schwärzlich -hraun",  Ohertheile  dunkel  graubraun^ 

Flügel  mit  helleren  Rändern',  Kehle  fahl  bräun- 

lich -  grau'-,  Unterhals  und  Brust  grau  -  bräunlich 
und  oliv  engelblich  gestrichelt;  übrige  Untertheile 

blafs  gelblich. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Schnabel  stark,  sanft  gewöbt,  mit  mäfsigem 

Häkchen  am  oberen,  und  einem  kleinen  Aus- 

schnitte an  jedem  Kiefer  3  Oberkiefer  an  der 

Seite  seiner  Wurzel  bogig  austretend,  breiter 

als  die  Stirn,  mehr  als  doppelt  so  breit  als  hoch, 

also  sehr  breit,  ziemlich  platt,  die  Firste  wenig 

erhaben,  Haken  zusammengedrückt 5  die  grofse 

weite  Nasenhaut  saft  vertieft,  das  längliche  Na- 

senloch steht  am  unteren  Theile,  ein  wenig  von 
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borstigen  Nasenfedern  bedeckt,  Kinnwinkel  sehr 

grofs,  er  nimmt  zwei  Dritttheile  der  Schnabel- 

länge ein,  ist  breit,  abgerundet,  mit  buschigen,- 

borstig  endenden ,  etwas  vorwärts  strebenden 

Federn  besetzt;  Dille  abgeflächt,  sanft  aufstei- 

gend, nur  vor  der  Spitze  ein  wenig  karitigf 

Flügel  stark  und  lang,  ziemlich  zugespitzt,  sie 

erreichen  drei  Vieriheile  des  Schwanzes,  die 

dritte  Feder  ist  die  längste,  die  zweite  nur 

unbedeutend  kürzer  3  Schwanz  ziemlich  kurz, 

in  der  Ruhe  schmal;  Beine  kurz,  Ferse  mit  fünf 

bis  sechs  Tafeln  belegt,  um  ein  Viertheil  (ihrer 

Länge)  länger  als  die  Mittelzehe,  Hinternagel 

gröfser   als    der   mittlere. 

Färbung:  Iris  graubraun  3  Schnabel  und 

Beine  bräunlich -schwarz  5  Stirn  weifsgrau  ge- 

mischt;  alle  Obeirtheile  dunkelgraubraun,  auf 

dem  Scheitel  in's  Schwarzbraune  fallend,  allein 

die  Federn  sind  an  der  Wurzel  citrongelb;  über 

dem  Auge  zieht  ein  undeutlicher  weifslicher 

Streifen  nach  dem  Hinterkopfe  5  Schwanz  und 

Flügel  wie  der  Rücken,  die  Federn  der  letzte- 

ren blafs,  etwa  weifsgraulich  gerandet;  Schwung- 
federn am  hintern  Rande  der  inneren  Fahne 

fahl  gelbröthlichj  Kehle  schmutzig  weifsgrau, 

eben  so  die  Mitte  des  Unterhalses;  Brust  grau- 

gelblich,    graubraun    überlaufen    und   gefleckt^ 
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Seiten  graubräunlich  überlaufen,  unterer  Theil 

der  Brust  weifslich,  mit  graubraunen  länglichen 

Flecken,  Bauch  blafs  gelb,  eben  so  Schenkel 

und  Steils,  aber  graulich  überlaufen  und  grau- 

braun gefleckt. 
Li 

Ausmessung :  Länge  etwas  über  6"  2"'  — - 

Breite  10"  £'"  —  L.  d.  Schnabels  3|"'  —  Br; 

d.  Sehn.  4'"  —  Höhe  d.  Sehn.  If"'  —  L.  d. 

Flügels  3'^  If"  —  L.  d.  Schwanzes  beinahe  £" 

—  Höhe  d.  Ferse  6J^'"  —  L.  d   Mittelzehe  4|-'" 

—  L.  d,  äulseren  Z.  3J"'  —  L.  d.  inneren  Z. 

2f'"  —  U  d.  Hinterzehe  S"'  —  L,  d.  Mittel- 

nageis  £'"  —  L»  d.  Hinternagels  £i'".  — 

Weibchen:  Von  dem  Männchen  wenig  ver- 

schieden, die  Brust  und  Kehle  sind  mehr  weifs- 

lich oder  gelblich  gefleckt,  indem  die  Seiten- 

ränder  der  Federn  von  dieser  Farbe  sind^  Bauch 

weniger  gelb  oder  mehr  weifslich  als  am  Männ- 

chen 3  Steifs  gelblich  mit  dunkeln  Flecken,  auch 

die  gelbe  Farbe  auf  dem  Kopfe  ist  blässerj  Rü^ 

ken  etwas  blässer  und  ein  wenis  olivengrünlich 

überlaufen 3  Kehle  des  Weibchens  dunkler  ge- 
fleckt. 

Dieser  Fliegenschnäpper  hat  so  viel  Aehn- 

lichkeit  mit  der  nachfolgenden  Art  {Muse,  ru- 

ficauda)^  dafs  man  ihn  für  einen  jungen  Vogel 
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derselben  halten  könnte,  er  giebt  wieder  ein 

Beispiel  von  der  häufigen  Wiederholung  der 

Thierformen  in  Brasilien.  Bei  genauer  Ansicht 

findet  marij  dafs  M.  citrina  mit  breiterem,  mehr 

buchtig  austretendem  Schnabel  versehen,  dafs 

sie  kleiner  ist,  nichts  von  der  rostrothen  Farbe 

am  Schwänze  zeigt,  anderer  kleiner  Unterschie- 

de nicht  zu  gedenken.  Beide  leben  in  ein  und 

derselben  Gegend,  das  in  meiner  Sammlung 

aufgestellte  Paar  stammt  aus  der  Gegend  von 

Nazareth  das  Farinhas  am  Flusse  Jagoaripa* 

10*     M.    ruficauda. 

Der   kleine   Fliegenschnäpper   mit   gelbem    Scheitel 
und  rostrothen   Schwanzrändern. 

Fl,  Scheitel  in  der  Mitte  gelb  mit  braunen  Feder- 

spitzen  ̂   an  der  Seite  schwarzbraun'-,  Obertheile 

graubraun ,  an  den  Flügeln  überall  iveifslich  ge- 

säumt; Schwanz  und  dessen  obere  Deckfedern  stark 

rothbraun  eingefafst;  Untertheile  weifslich-  gelb, 

Brust  und  Unterhals  graulich,  dabei  graubraun 

gefleckte 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  Grö- 

fse  einer  Lerche^  Schnabel  kurz,  stark,  andert- 

halbmal so  breit  als  hoch,  gerade,  mit  star- 

kem,   feinem  Haken  und  höchst  kleinem  Aus- 
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schnitte  vor  der  Spitze  eines  jeden  Kiefers ,  Fir- 

ste nicht  sehr  erhaben,  aber  etwas  kantig;    Na- 

senloch rundUch  in  der  etwas  vertieften  Nasen- 

haut,   mit  Borstfedern   etwas  bedeckt;     Seiten- 

linie des  Schnabels  gerade,    vor  der  Spitze  ein 

wenig  zusammengedrückt ;  Kinnwinkel  ein  Dritt- 

theil   der  Schnabellänge   haltend,    breit,    mäfsig 

abgerundet,    vorn   sparsam   mit    borstig  enden- 

den Federn  bedeckt;  Dille  rundlich  abgeflächt, 

nach  der  Spitze  aufsteigend   und  wenig  kantig 5 

Federn  des  Scheitels  dicht  und  etwas  lang,  wer- 

den im  Affecte  gesträubt;    Flügel  stark,    zuge- 

spitzt,    reichen  über  die  Mitte  des  Schwanzes 

hinaus,     die  dritte  Feder  die  längste,    sie  sind 

stark  zugespitzt;   Schwanz  mäfsig  stark,  in  der 

Mitte  nur  wenig  ausgerandet;  Beine  kurz,  Fer- 

se beinahe  um  ein  Viertheil  länger  als  die  Mit- 

telzehe,    mit   fünf  Tafeln  belegt;     Mittelnagel 

gröfser  als  der  Hinternagel. 

Färbung:  Iris  graubraun;  Schnabel  und 

Beine  schwärzlich -braun;  Federn  auf  der  Mitte 

des  Scheitels  citrongelb ,  mit  schwarzbraunen 

-  Spitzen,  wefshalb  erstere  Farbe  verdeckt  wer- 

den kann.  Seitenfedern  des  Scheitels  schwarz- 

braun, eben  so  Zügel  und  Ohrgegend;  von  der 

Nase  über  dem  Auge  hin  ein  weilslicher  Strei- 

fen, der  sich  an  der  Seite  des  Hinterkopfs  aus- 
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breitet  und  endet 5  vom  Unterkiefer  zieht  ein 

weifslicher  Streifen  unter  dem  Ohre  hin  5  Ober- 

theile  dunkel  graubraun,  an  den  Rändern  der 

Federn  zum  Theil  heller  5  eben  so  alle  Flu» 

gelfedern,  sie  haben  sämmtlich  weifsliche  Fvän^ 

der;  vordere  Schwungfedern  mit  röihlich-wei- 

fsem  feinem  Vordersaume,  hintere  Schwung- 

federn mit  sehr  starken  gelblich- weifsen  Rän- 

dernj  innere  Flügeldeckfedern  sehr  blals  limo- 

nengelbj  Schwanz  und  dessen  obere  Deckfe- 

dern dunkel  graubraun  mit  rostrothen  Rändern 3 

Kehle,  Kinn  und  Unterhals  bräunlich  -  grau, 

eben  so  die  Brust,  diese  ist  aber  mehr  grau- 

braun dunkler  gestrichelt,  so  wie  die  Seiten  des 

Leibesj  Mitte  des  Bauchs,  After  und  Schenkel 

fahl  weifslich-gelb^  Steifs  verloschen  graulich- 

braun gefleckt. 

Ausmessung t  Länge  6"  10'"  ' —  Breite  11" 

4///  _  L.  d.  Schnabels  5'"  —   ßr.  d.  Sehn.  3^"' 

—  Höhe  d.   Sehn.  2'"  —  L.  d,  Flügels  3"  6i 

—  L.  d  Schwanzes  2|-"  —  Höhe  d.  Ferse  bei- 

nahe 6'"  —  L.  d.  Miltelzehe  4t"'  —  L.  d.  äu- 

fseren  Z,  3"'  —  L  d.  inneren  Z  2^'*'  —  L»  d. 

Hinterzehe  2^-'"  —  L.  d.  Mittelnagels  2V"  — 

L.  d.  Hinternagels  2"'.  — 

f^Veibchen:    Die  gelben  Scheitelfedern  sind 

bläs&er,     die      rothbraunen     Einfassungen     am 

2 

xlll 
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Schwänze  sind  starker,  der  blafsgelbe  Bauch  ist 

weniger  rein,  mehr  graulich  überlaufen  und 

graubraun  gefleckt* 

Dieser  Fliegenschnäpper  hat  in  der  Verthei- 

lung  seiner  Farben  auf  den  ersten  Anblick  viel 

Aehnlichkeit  mit  Muscicapa  audax^  Linn.,  al- 

lein er  ist  am  Oberkörper  weniger  gefleckt,  hat 

ganz  verschiedenen  Schnabel  und  weit  gerin- 

gere Gröfse.  Noch  mehr  Aehnlichkeit  hat  er 

mit  der  vorhergehenden  Art,  M.  citrina^  so 

dafs  man  ihn  für  identisch  mit  demselben  hal- 

ten könnte,  wenn  beide  nicht  in  der  Gröfse 

sehr  verschieden  wären*  Diese  Art  scheint  in 

der  Gegend  von  Bahid  und  Camamü  vorzukom- 

men, ich  erhielt  sie  nicht  selbst,  sondern  die 

Jäger  des  Herrn  Freireifs  brachten  sie  in  den 
von  mir  ebenfalls  besuchten  schönen  Urwäldern 

am  Flusse  Jiquiricd  ein,  wo  sie  übrigens  nicht 

sehr  häufig  zu  seyn  scheint.  Männchen  und 

Weibchen  befinden  sich  in  meiner  zoologischen 

Sammlung. 

11.     M,    m  o  d  e  s  t  a. 

Der     oliv  en  graue     Fliegenschnäpper* 

Fl.    Ohej^theile  olivengrau',  Flügel  und  Schwanz  fahl 
graubraun  mit    blasseren   Rändern;     Kehle    weifs' 
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grau)  üntertheile  sehr  hlafs  limonengelblich^  Brust 

grau  überlaufen  und  gelblich  gestrichelt. 

Beschreibung  des  männlichen  Fogels: 

Schnabel  stark,  ziemlich  kurz,  vorn  ohne  Ha- 

ien, mit  höchst  kleinem  Ausschnittchen,  etwas 

kegelförmig,  breiter  als  hoch,  an  der  Stirn 

hoch,  mit  nach  der  Spitze  nur  sanft  hinab  ge- 

neigter Firste,  Oberkieferrand  unter  den  Nasen- 

löchern etwas  bogig  austretend,  nachher  ver- 

schmälert und  an  der  Kuppe  ein  wenig  zusam- 

mengedrückt j  Kinnwinkel  halb  Schnabellänge, 

mäfsig  zugespitzt,  mit  borstig  endenden  Federn 

bedeckt,  Dille  sanft  aufsteigend^  Bartborsten 

über  dem  Mundwinkel  etwa  drei  Linien  lang 3 

Flügel  mäfsig  lang,  erreichen  beinahe  die  Mitte 

des  Schwanzes 3  Ferse  mäfsig  hoch,  mit  fünf 

bis  sechs  glatten  Tafeln  belegt,  nicht  völlig  an- 

derthalbmal so  lang  als  die  Mittelzehe. 

Färbung:  Schnabel  hornbraun,  an  der 

Wurzel  des  Unterkiefers  weifslich^  Beine  horn- 

graubraun;  Obertheile  olivengrau 5  Flügel  und 

Schwanz  graubraun,  mit  blasseren,  sehr  schma- 

len, an  den  Schwungfedern  weifslichen  Rän- 

dern; Schäfte  der  grofsen  Flügel-  und  Schwanz- 

federn röthlich-braun  3  innere  Flügeldeckfedern 

blafs  weifsgelblich;  Kehle  und  Unterhals  weifs- 

grau}  Zügel  olivenfarben  3  Brust  hell  aschgrau, 
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etwas  limonengelb  gemischt  und  gestrichelt^  Fe- 

dern des  Unterleibes  an  der  Wurzel  grau,  wel- 

ches gewöhnlich  verborgen  bleibt,  an  der  Spi- 
tzenhälfte hellweifsgelb. 

Ausmessung  nach  dem  ausgestopften  Vo- 

gel: Länge  5"  4'"  —  L.  d.  Schnabels  4J'"  — 

Br.  d.  Sehn.  2f"'  —  Höhe  d.  Sehn.  If'"  —  L. 

d.  Schwanzes  2"  6'"  —  Höhe  d,  Ferse  7|^"'  — 

L.  d.  Mittelzehe  4'"  —  L.  d.  Hinterzehe  3"'  — 

L,  d.  Hinternagels  2^'". 
Von  dieser  Species  besitze  ich  nur  den 

männlichen  Vogel,  der  durch  Freireifs  aus  der 

Gegend  von  Camamü  und  Bahid  gebracht  wur- 

de. Er  ist  ein  unansehnlicher  Vogel,  der  aber 
durch  seinen  Schnabelbau  kenntlich  ist* 

E,    Platt  sc  hnäh  eli  che   Fliegenschnäpper. 

Schnabel   sehr   abgeplattet  t     an   den    Seiten    buchtig 
austretend. 

12.     M.    Monacha. 

Der  schwarze  Fliegenschnäpper  mit  zwei  verlängerten 
Schwanzfedern. 

Fl.  Körper  schwarz,   Scheitel  iveifsgraw-,  Stirn  iveifs, 

eben  so  der   ünterrücJcen'y    zwei  mittlem   Schwanz- 

federn mehr  als  doppelt  so  lang  als  die  übrigen. 

in.  Band.  59 
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he  Colorif    Azara  Voy.  Vol.  Hl.  pag.  S69. 

Muscicapa  Monacha^  Lichtenst.  Verz.  d.  Doubl,  p,  53. 

Muscicapa   Colonus ^    Vieill. 

Flatyrynchos  ßlicauda^    Spix  Av^    Tom.  11.  pag.  12, 
Tab.  14. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Schnabel  kurz,  ziemlich  breit,  etwas  plattge- 

drückt, Firste  sanft  rundlich  erhaben,  nach  der 

Kuppe  sanft  hinab  gewölbt,  mit  einem  kleinen 

Zahne  versehen^  die  Oberkieferkuppe  tritt  ein 

wenig  über  die  untere  herab;  Kinnwinkel  kurz, 

breit,  abgerundet  und  befiedert,  Dille  nur 

höchst  sanft  aufsteigend,  völlig  platt,  ohne  Kan- 

te 3  Nasenlöcher  rundlich-eiförmig,  grofs,  weit, 

dicht  vor  den  Nasenfedern  gelegen  3  Bartborsten 

am  Mundwinkel  zwei  und  eine  halbe  Linie  lang; 

Augenlid  befiedert;  Flügel  stark,  ziemlich  lang 

und  zugespitzt,  sie  fallen  über  ein  Dritttheil  der 

Schwanzlänge  hinaus,  die  dritte  Schwungfeder  ist 

die  längste;  Schwanz  mäfsig  lang,  gleich,  seine 

Federn  abgerundet;  die  mittleren  zeichnen  sich 

sehr  aus,  sie  sind  schon  an  ihrer  Wurzel  schmä- 

ler als  die  übrigen,  verlieren  aber  gegen  das 

Ende  der  übrigen  Schwanzfedern  allmälig  ihre 

Fahnen,  treten,  beinahe  als  blofser  Schaft,  über 

den  Schwanz  vor,  den  sie  um  drei  und  einen 

halben  Zoll  an  Länge  übertreffen,  allein  unmit- 

telbar nach  ihrem  Austritte  nehmen  ihre  Fah- 
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nen  allmälig  an  Breite  wieder  zu,  dergestalt, 

dafs  sie  an  ihrer  breitesten  Stelle,  vor  dem  sanft 

abgerundeten,  spateiförmigen  Ende,  drei  Linien 

in  der  Breite  messen  5  Beine  ziemlich  kurz, 

Ferse  mit  fünf  bis  sechs  Tafeln  belegt,  Zehe» 

kurz  und  schwach,  die  äufseren  an  der  Wur- 

zel vereint 5  Mittel-  und  Hinternagel  bedeutend 

gröfser  als  die  übrigen. 

Färbung:  Schnabel  schwarz;  Iris  sehr  dun- 

kel braun;  Beine  glänzend  schwarz;  der  ganze 

Vogel  ist  kohlschwarz,  an  den  Obertheilen  etwas 

bläulich-stahlglänzend,  an  Flügeln  und  Schwanz 

etwas  in's  Bräunliche  ziehend;  der  ganze  Ober- 
kopf hell  aschbläulich,  Stirn  rein  weifs,  allein 

man  bemerkt  in  der  grauen  Scheitelfarbe  häu- 

fig einzelne  weifse  Federn;  innere  Flügeldeck- 

federn schwärzlich;  Unterrücken  gänzlich  oder 

theilweise  weifs, 

Ausmessung:  Länge  ohne  die  beiden  mitt- 
leren Schwanzfedern  5"  5'"  —  mit  denselben 

gemessen  8"  11'"  —  Breite  9"  2'"  —  L.  d. 

Sehn.  3'"  —  Br.  d.  Sehn.  £|-'"  —  Höhe  d.  Sehn. 

11"'  —  L.  d.  Flügels  3"  f"  —  L.  d.  Schwan- 

zes ohne  die  verlängerten  Federn  2"  —  L.  d. 
Schw.  mit  denselben  5"  6'"  —  Die  Federn  tre- 

ten oft  vor  um  3f'  6'"  —  Höhe  d.  Ferse  5|'" 

—  L.  d.  Mittelzehe  4'"  —  L.  d.  äufseren  Z.  3"' 

59  * 
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— •  L»  d.  inneren  Z.  2^"'  —  L.  d.  Hinterzehe 

2^'"  —  L.  d.  Mittelnagels  2"'  —  L,  d.  Hinter- 

nagels 2^'". 
ff^eibchen:  Nicht  bedeutend  von  dem  Männ- 

chen verschieden,  doch  scheint  der  Schna- 

bel dunkler  grau  und  der  Unterleib  oft  etwas 

in's  Bläulichgraue  zu  fallen  3  beide  Geschlech- 
ter behalten  die  langen  Schwanzfedern  zu  allea 

Jahreszeiten ,  wenn  sie  nicht  gerade  mausern. 

Dieser  niedliche  Vogel  ist  in  den  von  mir 

bereis'ten  Gegenden  von  Brasilien  sehr  gemein, 
und  da  ihn  Azara  in  Paraguay  traf,  so  ist  er 

über  einen  grolsen  Theil  von  Südamerica  ver- 
breitet. Er  kommt  nördlich  noch  bei  Bahid 

vor.  Azara  sagt,  er  sry  in  Paraguay  selten, 

auch  habe  er  ihn  nur  im  Winter  daselbst  ge- 

sehen. Schon  bei  Rio  de  Janeiro  habe  ich  un- 

sern  Vogel  beobachtet.  Im  Monat  Januar  fand 

ich  ihn  in  den  Waldungen  der  Provinz  Ba- 
hid stark  in  der  Mauser,  so  wie  die  meisten 

Vögel.  Man  sieht  ihn  in  der  Brütezeit  gepaart, 

später  familienweise  oder  einzeln,  das  letztere 

scheint  am  häufigsten  vorzukommen.  Gewöhn- 

lich bemerkte  ich  diese  Vögel  am  Rande  des 

Waldes  oder  der  Pflanzungen  und  Holzschläge 

auf  einem  isolirten  Baume  oder  Aste  sitzend,  sie 

flogen  zuweilen  nach  einem  Insect  in  die  Höhe, 
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und  fielen  auf  ihrem  Standorte  wieder  ein*  Sie 

sind  durchaus  nicht  schüchtern,  und  verjagt 

man  sie,  so  nehmen  sie  sogleich,  wo  möglich, 
den  alten  Standort  wieder  ein.  Sie  sind  höchst 

stille,  melancholische  Vögel,  sitzen  stundenlang 

unbeweglich,  auch  habe  ich  keine  laute  Stim* 

me  von  ihnen  gehört.  Ihre  Nahrung  besteht 

in  Insecten.  Ob  ich  gleich  eine  grofse  Anzahl 

dieser  Vögel  beobachtet  habe,  so  konnte  ich 

doch  nie  ein  Nest  derselben  finden« 

Die  Abbildung,  welche  Spix  von  dieser 

Species  giebt,  ist  nicht  zu  verkennen,  dennoch 

aber  in  der  Stellung  sehr  verfehlt,  da  sie  zu 

sehr  niedergedrückt  und  in  die  Länge  gezogen 

ist,  auch  die  Stellung  der  Beine  unrichtig  zeigt. 

13*     M.    flavivtntr i s. 

Der     gelbgrüne      Fliegenschnäpper, 

FL  Obertheile  olivengrün,  Untertheile  j^Öthlich-gclby 

Flügel  und  Schwanz  scliiucirzlich-hraun^  überall 

mit  sehr  starken,  lebhaft  grünlich- gelben  Rändern; 

Tjügel  und  äin  Stricli  über  dem  Auge  röthlich-  gelb. 

?  Platyrynchos  ßaviventer ^  Spix  Av.  T.  II,  pag,  12^ 
Iah  15.   Fig,  U 

Beschreibung     des     jnännlichen      Vogels: 

Schnabel  stark,    dick,    mälsig  lang,    noch   ein- 
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mal  so  breit  als  hoch,  am  Seitenrande  bogig 

austretend,  die  Kuppe  etwas  zusammengedrückt, 

wenig  herabtretend,  dahinter  ein  kleiner  Aus- 

schnitt; Firste  mäfsig  erhaben;  Nasenloch  rund- 

lich, am  vorderen  Ende  der  befiederten  Nasen- 

haut 5  Kinnwinkel  breit,  grols,  befiedert,  mehr 

als  die  Hälfte  der  Schnabellänge  einnehmend; 

Dille  «n  der  Kinnwinkelspitze  stark  vortretend, 
und  nach  ihrer  am  Kieferrande  nur  sehr  seicht 

ausgeschnittenen  Spitze  stark  aufsteigend,  sie 

ist  am  Kinnwinkel  abgeflächt,  nach  der  Spi- 

tze hin  etwas  kantig;  die  Nasen-  und  Kinn- 

winkelfedern endigen  in  Borsten,  die  des  er- 
steren  streben  über  den  Unterkiefer  beinahe  bis 

zu  dessen  Spitze  vor;  Zunge  kurz,  etwas  herz- 

förmig, an  der  Spitze  ein  wenig  getheilt;  Flü- 

gel ziemlich  lang,  erreichen  nicht  völlig  die 

Mitte  des  Schwanzes,  die  dritte  Schwungfeder 

ist  die  längste;  Schwanz  gleich,  mäfsig  stark j 

Beine  mäfsig  hoch,  Ferse  etwas  mehr  als  an- 

derthalbmal so  lang  als  die  Mittelzehe,  mit  fünf 

bis  sechs  glatten  Tafeln  belegt;  Mittel-  und 
Hinternagel  grofs. 

Färbung:  Iris  graubraun;  Schnabel  am 

Oberkiefer  schwärzlich -hornbraun,  Unterkiefer 

röthlich  -  weifs;  Rachen  schwärzlich;  Zunge 

weilslich;     Beine    schmutzig    bleifarben;     alle 
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Obertheile  des  Vogels  olivengrün,  auf  dem  Schei- 

tel mit  einem  rothlich  -  gelben  Anfluge;  Stirn 

und  Federn  von  der  Nase  bis  über  das  Auge, 

so  wie  das  Augenlid  selbst  rothlich  -  gelb,  in's 
Orangenfarbene  ziehend 5  Kehle,  Seiten  des 

Kinns,  Mitte  des  Unterhalses,  der  Brust  und 

des  Bauchs  rothlich- gelb,  an  den  Seiten  dieser 

Theile  olivenfarben  überlaufen  3  Flügelfedern 

schwärzlich -braun,  sämmtlich  mit  lebhaft  grün- 

gelben, hier  und  da  sogar  orangenfarbigen  Rän- 

dern, welches  eine  sehr  nette  Zeichnung  giebt; 

Flügelrand  hoch  orangengelb  oder  schön  roth- 

lich-gelb  3  innere  Flügeldeckfedern  hellgelb, 

Schwanz  schwärzlich -braun  mit  gelbgrünen  äu- 
Iseren  Rändern. 

Ausmessung:  Länge  4"  11'"  —  Breite  7" 

£///  _  L.  d.  Schnabels  4'"  —  Br.  d.  Sehn.  3i"' 

—  Höhe  d.  Sehn.   If"'  —   L.  d.  Flügels  2"  3'" 
—  L.  d.  Schwanzes  1"  9'"  —  Höhe  d.  Ferse 

6"'  —  L.  d.  Mittelzehe  3|-"'  —  L.  d.  äufseren 

Z.  2f '"  —  L.  d.  inneren  Z.  £|-'"  —  L.  d.  Hin- 

terzehe  3'"  —  L.  d.  Mittelnagels  1|'"  —  L,  d. 

Hinternagels  2|^'".  — 

Weibchen :  Von  dem  Männchen  wenig  ver- 

schieden, allein  alle  Farben  blässer  und  weni- 

ger lebhaft^  der  rothgelbe  Nasenstreif  ist  vor- 

handen,    alle   gelben   Theile   sind  aber  blässet 
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und  weniger  röthlich;  die  Einfassungen  der 

Deck-  und  Schwungfedern  sind  nicht  orangen- 

gelb, sondern  citrongelb. 

Diesen  Vogel  erhielt  ich  ein  paarmal  in  der 

Gegend  der  Flüsse  Mucuri  und  Alcohaca^  wo 

er  in  den  grofsen  Waldungen  lebt,  und  die  Le- 

bensart und  Manieren  der  übrigen  Fliegenfän- 

ger zeigt.  —  Dr.  v.  Spix  giebt  Tab,  15.  sei- 

nes zweiten  Bandes,  Fig,  1.  eine  Abbildung  un- 

sers  Vogels,  die  aber  in  Gestalt  und  Stellung 

verfehlt  ist.  — 

14.     M.    platyryncha. 

Der   olivengraue  Fliegenschnäpper  mit  weifslicher 

Augeneinfassung. 

Fl,  Schnabel  mäfsig  hreit ;  Ohertheile  olivengrau, 

Flügel  und  Schwanz  graubraun,  die  erster en  mit 

weijslichen  Rändern;  Kehle y  Unterhals  und  Brust 

hlafs  lueifsgrau;  Bauch  blafs  gelblich- weif s;  Steifs 

und  die  das  Auge  einfassenden  Federn  weifslich, 

Beschreibung:  Schnabel  über  noch  ein- 

mal so  breit  als  hoch,  an  dem  Seitenrando 

gleichartig  bis  gegen  die  Spitze  bogig  austre- 

tend; Firste  sehr  wenig  erhaben;  Nasenloch 

rundlich,  an  der  Spitze  der  Nasenhaut,  welche 

mit  Borstenfedern  bedeckt  istj  Kinnwinkel  mir 
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Isig  lang  und  breit,  mäfsig  zugespitzt,  mit  bor- 

stig endenden  Federn  bedeckt 3  Unterkiefer  ab- 

geflächt, Bartborsten  am  Mundwinkel  fein,  zum 

Theil  drei  Linien  lang 3  Flügel  etwa  die  Mitte 

des  Schwanzes  erreichend,  zugespitzt,  die  zwei- 

te Feder  die  längste,  die  dritte  nur  sehr  wenig 

kürzer 3  Schwanz  ziemlich  lang,  gleich 3  Ferse 

mäfsig  hoch,  etwas  mehr  als  anderthalbmal  wie 

die  Mittelzehe,  mit  sechs  ziemlich  glatten  Ta- 

feln belegt. 

Färbung:  Schnabel  röthlich- braun,  Un- 

terkiefer röthlich- weifsj  Beine  fleischbräunlich  3 

Obertheile  olivengrau,  am  Kopfe  mehr  dunkel- 

grau 3  am  Unterrücken  mehr  grünlich  3  Flügel 

und  Schwanz  dunkelgraubraun,  grofse  Flügel- 

deckfedern mit  schmutzig  weifsen  starken  Spi- 

tzen 3  mittlere  und  hintere  Schwungfedern  mit 

starken  weifsgrünlichen  Rändern  3  Flügeli  and 

sehr  blafs  gelblich;  Schwanzfedern  grünlich  ge- 

randet3  die  das  Auge  einfassenden  Federn  sind 

weifslich;  Kinn,  Kehle,  Unterhals  und  Brust 

hell  weifsgrau,  die  letztere  hier  und  da  ein  we- 

nig gelblich  überlaufen 3  Bauch  blarsgelblich3 

Schenkel  olivengrau 3  After  und  Steifs  weifslich. 

^usmessungi  Länge  etw^a  5"  6'"  —  L.  d, 

Schnabels  (dessen  Spitze  ein  wenig  abgebrochen 

war)  S|"'  ~   Breite  d.  Sehn.  3f'"  —  Höhe  d. 
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Sehn»   1^'"   —   L.  d.  Schwanzes  etwas  über  2" 

—  Höhe  d.  Ferse  5^'"  —   L.  d.  Mittelzehe  3f '" 

—  L.  d.  äufseren  Z.  2f'"  —  L.  d,  hinteren  Z. 

2^'"  —  L.  d.  Mittelnagels  If '"  —  L.  d.  Hinter- 

nagels £'''.  — 

Dieser  Vog-el  ist  mir  nur  einmal  im  süd- 

liehen  Brasilien,  ich  glaube  in  der  Gegend  von 

Rio^  vorgekommen,  und  ich  kann  das  Ge- 

schlecht des  hier  beschriebenen  Exemplars  nicht 

angeben. 

15.     M,    b  a  r  b  a  t  a. 

Der   Fliegenschnäpper   mit    langen   Bartborsten. 

Fl,  Schnabel  breit  und  platt  mit  sehr  langen  Bart- 

borsten; Scheitelfedern  gelb  mit  olivengrauen  Spi- 

tzen; Ohertheile  graulich- olivengrün ^  Flügel  und 

Schwanz  dunkel  graubraun  ;  Bauch  und  Unterrücken 

limojiengelb ;  Brust  und   Unterhals  röthlich- gelb, 

Le   Barhichon    de    Cayenne,    ̂ ^ff'  pl-  ̂^^*    ̂ o,  830. 

Fig.  1, 

Muscicapa  harbata  ̂   Linn.^    Gmehf  Lath, 

Buff.,  Sonn,   Vol,  14.  p.  83. 

Meine  Reise  nach  Bras.  B.  II.  p.  151. 

?  Platyrynchos  xanthopygius  ̂    Spix, 

Platyrhyngue  Barhichon y    VieiLlot, 

Sivainson  Zool.  illustr.    Vol.  II,  pl.  116, 

Beschreibung     des     männlichen     Vogels: 

Schnabel  noch  einmal  so  breit  als   hoch,     mit 
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etwas  erhabener  Firste,  die  an  der  Spitze  mit 

einem  feinen  Haken  um  eine  halbe  Linie  über 

den  Unterkiefer  herab  tritt,  hinter  der  Kuppe 

zusammengedrückt  und  mit  einem  kleinen  Aus- 

schnitte oder  Zähnchen  5  Seitenrand  des  Schna- 

bels in  einem  Bogen  austretend,  hinter  der 

Spitze  etwas  zusammengedrückt  5  Dille  sehr 

flach  gedrückt,  nach  der  Spitze  nur  sehr  we- 

nig aufsteigend  5  Nasenlöcher  von  den  vortre- 
tenden Stirnfedern  bedeckt  5  Kinnwinkel  beinahe 

bis  zur  halben  Schnabellänge  vortretend,  mä- 

fsig  zugespitzt,  befiedert,  die  Federn  in  Borsten 

endend  und  vorwärts  strebend^  Mundwinkel 

und  Nase  sehr  stark  mit  dicken,  langen  Bart- 

borsten besetzt,  deren  Spitzen  bis  zur  Schna- 

belspitze vortreten,  die  also  zum  Theil  fünf 

Linien  lang  sind  5  die  Flügel  erreichen  beinahe 

die  Mitte  des  Schwanzes,  die  erste  Feder  ist 

kurz,  die  vierte  die  längste  5  Schwanz  ziemlich 

stark,  die  äulsern  Federn  nur  sehr  wenig  kür- 

zer als  die  mittlem;  in  der  Ruhe  scheint  der 

Schwanz  in  der  Mitte  nur  sehr  wenig  ausge- 

randet;  Ferse  nicht  völlig  zweimal  so  lang  als 

die  Mittelzehe,  mit  fünf  bis  sechs  glatten  Ta- 

feln belegt;  Hinter-  und  Mittelnagel  ziemlich 

gleich  grofs. 

Färbung:  Iris  braun ;  Oberschnabel  schwarz- 
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braun j  Unterschnabel  weifslich  mit  schwarzer 

Spitze 5  Beine  bräuKlich. bleifarben ;  Obertheile 

dunkelgraulich  -  olivengrün,  Unlerrücken  und 

obere  Schwanzdeckfedern  limonengelb3  Federn 

des  Scheitels  lebhaft  gelb,  mit  olivengrauen 

Spitzen ,  die  Seitenfedern  des  Scheitels  gänzlich 

wie  jene  Spitzen,  der  Vogel  kann  die  gelbe 

Scheitelfarbe  verdecken  5  Flügel  dunkel  grau- 

braun mit  röthlich- olivenbraunen  Rändern,  wo- 

durch ein  solcher  Anstrich  entsteht  3  Schwung- 
federn am  hintern  Rande  breit  röthlich  •  weils 

gesäumt;  Schwanz  schwärzlich -braun;  innere 

Flügeldeckfedern  blafs  limonengelb;  Kehle  fahl 

graugelb;  Unterhals  und  Oberbrust  bräunlich- 

gelbroth;  Unterbrust,  Bauch  und  Steifs  limo- 

nengelb,  in  den  Seiten  hell  graubräunlich  über- 
laufen. 

Ausmessung :  Länge  5"  —  Breite  6"  11^'" 

—  L.  d.  Schnabels  4'"  —  Br.  d.  Sehn.  3'"  — 

Hohe  d.  Sehn.  W"  —  L.  d,  Flügels  2"  5'"  — 

L.  d.  Schwanzes  etwas  über  2"  —  Höhe  der 

Ferse  &"  —  L.  d.  Mittelzehe  3|'"  —  L.  d.  äu- 

fseren  Z.  2f' "  —  L.  d.  inneren  Z.  £^'"  —  L. 

d.  Hinterzehe  £|-'"   —    L.    d.  Mittelnagels    If " 

—  L.  d.  Hinternagels  1|:'".  — 
Weibchen:     Von    dem    Männchen    in    der 

Hauptsache  wenig  verschieden,  die  Brust  scheint 
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weniger  lebhaft  und  mehr  schmutzig  gelbrolh, 

aber  die  schön  gelben  Federn  des  Scheitels  feh- 

len gänzlich,  sind  gänzlich  olivengrauj  welches 

ein  sehr  gutes  und  vollkommen  hinlängliches 

Kennzeichen  ist,  um  beide  Geschlechter  zu  un- 
terscheiden. 

Junge  Fögel  sind  an  der  Brust  nur  rötli- 

lich-graugelb,  ihr  Unterleib  ist  sehr  beschmutzt, 
und  alle  Farben  matt  und  unansehnlich. 

Dieser  Vogel  ist  ein  ächter  Fliegenfänger, 

mit  einer  stillen,  einförmigen  Lebensart,  der 

den  ganzen  Tag  manchmal  unbeweglich  sitzt, 

und  mit  eingezogenem  Halse  auf  Insecten  lauert. 

Er  hat  einen  kurzen  schmatzenden  Lockton, 

Tschack!  Tschack  1  Tschack!  und  lebt  blofs  in 

dichten  Waldungen.  Dort  fand  ich  oft  sein 

künstliches  originelles  Nest,  von  dessen  abwei- 
chendem Baue  schon  mehrere  Schriftsteller  ober- 

flächlich geredet  haben.  Man  findet  dasselbe 

an  kleinen,  freien  Stellen  im  Walde  an  einer 

Schlingpflanze  künstlich  aufgehängt,  und  wir 

hielten  es  anfänglich  für  einen  blofsen  Ballen 

von  Moos  oder  Geniste.  Ich  stiefs,  während 

ich  durch  den  Wald  ritt,  mit  meinem  Hute 

an  einen  solchen  schwebenden  Ballen,  und  ein 

kleiner  Vogel  flog  mir  beinahe  in's  Gesicht  j  ich 
gab  nun  auf  diese  Nester  acht,   und  habe  nur 
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immer  den  oben  beschriebenen  Fliegenfänger  in 

der  Nähe  unbeweglich  auf  einem  Aste  sitzen 

gesehen,  wefshalb  ich  dasselbe  für  das  seinige 

halten  mufs.  Die  jungen  in  diesen  Nestern  im 

Monat  Januar  gefundenen  Vögel  hatten  breite 

Schnäbel,  wie  die  alten,  was  mich  noch  mehr 

in  diesem  Glauben  bestärkte.  Mitten  in  einem 

alten  Pfade  oder  an  einer  etwas  lichten  Stelle 

im  finstern  Urwalde  bemerkt  man  also ,  wie 

gesagt,  an  einem  von  einem  hohen  Baume  her- 

abhängenden Schlinggewächse  sein  künstliches 

Gebäude  aufgehängt,  welches  frei  in  der  Luft 

schwebt,  und  das  Spiel  des  Windes  ist.  Die  Natur 

legte  indessen  in  diesen  kleinen  Vogel  den  merk- 

würdigen Instinct,  dieses  Nest  nie  unter  einer 

gewissen  Höhe  der  Erde  zu  nähern,  damit  ihm 

von  dort  aus  nichts  zustolsen  könne;  denn  es 

hängt  immer  sieben  bis  acht  Fufs  hoch  vom 

Boden  entfernt.  Anfänglich  hält  man  dasselbe 

für  einen  Bündel  von  schwarzen  Grawatha- 

{Bromelia-)  Fäden  und  kleinen  Holzwurzeln, 

untersucht  man  es  aber  genau,  so  findet  man 

eine  längliche,  nach  oben  zugespitzte  Pyramide, 

welche  unten  rundum  geschlossen  ist,  und  nur 

an  der  einen  Seite,  unfern  ihrer  Grundfläche, 

eine  kleine  Oeffnung  hat,  die  zu  dem  Inneren 

des  Nestes  führt.      Diesen  Eingang  schützt  der 
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Vogel  durch  einen  darüber  angebrachten,  von 

oben  schief  herabhängenden  Schirm,  der  aus 

der  ineinander  gefilzten  Masse  herabtritt*  In 
diesem  Neste  selbst  fand  ich  zwei  weifsliche 

ungefleckte  Eier,  von  welchen  oft  nur  eins 

ausgebrütet  wird*  Ende  Januar's  beobachtete 
ich  Eier  und  Junge  in  diesen  Nestern.  Will 

man  den  Vogel  kennen  lernen  und  in  seinem 

Neste  überraschen,  so  mufs  man  sehr  vorsich- 

tig seyn^  denn  er  hält  sich  höchst  stille,  und 

fliegt  bei  dem  leisesten  Geräusche  ab.  Die 

Wilden,  welche  diese  grolsen,  endlosen  Wäl- 

der bewohnen,  nehmen  da,  wo  sie  schon  An- 

gelhaken von  den  Europäern  erhielten,  die  jun- 

gen Vögel  aus  diesen  und  ähnlichen  Nestern, 

um  sie  als  Köder  zu  gebrauchen. 

Buffons  Abbildung  Tab.  830.  Figur  1. 

scheint  mir  hierher  zu  gehören,  ist  aber  als- 

dann schlecht,  die  des  Weibchens  {Figur  £.) 

scheint  einer  ganz  andern  Species  anzugehören  5 

dagegen  bildet  Swainson  diese  Vögel  etwas  bes- 

ser ab,  obgleich  ihr  Character  ebenfalls  nicht 

gehörig  ausgedrückt  ist.  Der  Barbichon  von 

Cayenne  wird  von  Buffon  und  Sonnini  in  der 

Hauptsache  dem  von  mir  beobachteten  Vogel 

ähnlich  beschrieben,  sie  nennen  aber  die  Schei- 

telfedern orangenfarben,  da  sie  an  meinem  Vo- 
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gel  nur  gelb  sind  3  auch  beschreibt  Sonnini  das 

Nest  nicht  genau,  wie  ich  dasselbe  fand  3  denn 

er  nennt  es  blofs  einen  Ballen  von  Moos,  und 

sagt  auch  nicht,  dafs  es  an  dem  schlanken  Fa- 

den einer  Schlingpflanze  aufgehängt  sey.  Spix 

Platyrynchos  xanthopygius  scheint  identisch 

mit  dem  von  mir  beschriebenen  Vogel. 

16.     M,    chrysoceps. 

Der  rothbraune  Fliegenschnäpper  mit  gelbem  Scheitel. 

Fl.  Oberköj'per  röthlich- braun,  Flügel  und  Schwanz 
dunkel  graubrau,  mit  zwei  rÖthlichen  Queerbinden 

auf  den  Flu  gel  deckfedern;     Scheit  elf e  der  n  an  der 

.  JVurzel  gelb ;  Untertheile  weifslich  -  gelb ;  Brust 

graubraun,  gelblich- weif s  gestrichelt, 

Platyrynchos   chrysoceps,     Spix   Av.    T,  iZ,   "pt^B-  10. 
Tah.  11.  Fig,  2. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Schnabel  etwas  verlängert,  beinahe  noch  ein- 

mal so  breit  als  hoch,  ziemlich  platt,  flach, 

Firste  nur  mäfsig  erhaben ,  Seitenränder  ein 

wenig  bogig  austretend,  die  Oberkuppe  als  ein 

spitziges  Häkchen  hinab  gebogen,  mit  einem 

kleinen  Zähnchen  dahinter  3  N^asenloch  rund, 

sein  oberer  Rand  ein  wenig  erhöbt,  in  der  Mit- 

te der  etwas  vertieften,    die  bedeutend  grofse 
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Nasengrube  überspannenden  Haut,  die  Nasenfe- 

dern treten  etwas  borstig  vorstrebend  bis  zu  der 

Oeffnung  vor 5  Dille  des  Unterkiefer  abgeflächt, 

nur  vor  ihrem  Ende  an  der  Spitze  etwas  kan- 

tig, Tomienrand  des  Unterkiefers  vor  seiner 

Spitze  mit  einem  kleinen  Ausschnitte  5  Kinnwin- 

kel  mehr  als  ein  Dritttheil  der  Schnabellänge, 

abgerundet,  breit,  mit  borstig  endenden  Federn 

bedeckt^  Mundwinkel  mit  zum  Theil  vier  und 

ein  halb  Linien  langen  Bartborsten  besetzt;  Au- 

genlid etwas  befiedert,  Kopf  etwas  dick}  Kör- 

per schlank,  Flügel  mäfsig  lang,  erreichen  nicht 

völlig  die  Mitte  des  Schwanzes,  ihre  dritte  Fe- 

der die  längste;  Schwanz  mäfsig  stark,  scheint 

in  der  Mitte  ein  wenig  ausgerandet,  war  an 

dem  beschriebenen  Exemplare  etwas  in  der 

Mauser 5  Beine  mäfsig  hoch,  ziemlich  schlank; 

Ferse  anderthalbmal  so  lang  als  die  Mittelzehe, 

mit  fünf  bis  sechs  grofsen  glatten  Tafeln  belegt. 

Färbung:  Oberkiefer  schwärzlich  -  horn- 

braun,  Unterkiefer  röthlich-grau;  Iris  dunkel 

gelblich  -  braun ;  Beine  glänzend  schwarz;  alle 

Obertheile  röthlich- braun,  auf  dem  Rücken  et- 

was graulich- kastanienbraun,  auf  Kopf  und  Un- 

terrücken mehr  röthlich  überlaufen;  grofse  Flü- 

geldeck- und  Schwungfedern  schwärzlich-braun, 

mit  breiten  röthlich -braunen  Spitzen,  wodurch 
III.  Band.  QQ 
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auf  den  Deckfedern  zwei  breite,  röthlich- brau- 

ne Queerstreifen  entstehen;  die  Ränder  der 

Schwungfedern  sind  von  derselben  Farbe; 

Schwanzfedern  dunkel  graubraun;  die  röthlich- 

braunen  Scheitelfedern  sind  an  der  Wurzel,  be- 

sonders an  der  Stirn,  hoch  gummiguttgelb,  ge- 
schlossen aber  bemerkt  man  nichts  von  dieser 

Farbe;  Gegend  um  das  Auge  blafs  röthlich - 
braun;  Backen,  Seiten  des  Halses  und  Brust 

graubraun,  die  letztere  gelblich  gestrichelt; 

Kehle  bräunlich -weifs;  Unter-  und  Oberbrust 

auf  graugelblichem  Grund«  verlösche«  grau- 

braun längs  gestrichelt;  Unterbrust  und  ßauch 

sehr  blafs  limonengelb,  in  den  Seiten  verlo- 

schen blafs  graubräunlich  gestrichelt;  Mitte  des 

Bauchs  und  Steifs  ungefleckt  weifslich- limonen- 

gelb; innere  Flügeldeckfedern  blafsgelbröthlich, 

am  Flügelrande  etwas  lebhafter  gefärbt. 

Ausmessung :  Länge  4"  9'"  —  Breite  6" 

2'"  —  L.  d.  Schnabels  ^"*  —  Br.  d.  Sehn.  3"* 

-^'^Höhe  d.  Sehn.  U*'*  —  L.  d.  Flügels  £''  1"' 
—  L.  d.  Schvvranzes  1"  6"'  —  Höhe  d.  Ferse 

6|'''  —  L.  d.  Mittelzehe  3'"  —  L.  d.  äufseren 

Z.  2f '''  —  L.  d.  inneren  Z.  2i'"  —  L.  d.  hin- 

teren Z.  2^"'  —  U  d.  Mittelnagels  1|^"'  —  U 
d.  Hinternagels  £'".  — 

Weibchen :     Das    in    meiner    zoologischen 
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Sammlung  befindliche  Weibchen  unterscheidet 

sich  von  dem  Männchen  auf  den  ersten  Anblick 

durch  die  Farbe  seiner  gelben  Scheitelfedern 5 

denn  diese  sind  nicht  gummiguttgelb,  sondern 

orangengelb,  man  bemerkt  aber  weniger  Gelb, 

indem  diese  Federn  zum  Theil  nur  an  der  Wur- 

zel ein  wenig,  zum  Theil  nur  an  einer  Fahne 

von   dieser  Farbe  sind, 

Der  hier  beschriebene  Vogel  hat  die  Lebens- 

art und  Manieren  eines  wahren  Fliegenfängers 5 

denn  er  sitzt  still  und  einsam  meistens  auf  ei- 

nem isolirten  Aestchen  und  fliegt  zuweilen  nach 

einem  Insect  gerade  auf,  um  wieder  auf  seinem 

Standorte  einzufallen.  Man  findet  ihn,  wie  es 

scheint,  überall  in  Brasilien  und  vielleicht  in 

ganz  Südamerica^  denn  bei  Rio  de  Janeiro  ist 

er  nicht  selten,  und  Spix  fand  ihn  ebenfalls. 

Er  lebt  sowohl  in  der  Nähe  der  Seeküste  in 

offenen  Gebüschen,  als  im  Innern  der  grofsen 

Urwälder.  Die  Spixische  Abbildung  ist  nicht 

besonders,  ihre  Gestalt  gleicht  nicht  der  eines 

Muscicapa,  auch  sind  die  Kopffedern  nicht  gut 

gezeichnet  und  gefärbt. 

h 

*lov/ 

60* 
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Unbestimmte  Arten  der  Fliegenfänger, 

?     1.     M.    r  e  g  i  a. 

Der  Fliegenfänger  mit  rostfarbener  Federkrone. 

Fl.  Auf  dem  Kopfe  eine  Krone  von  aufgerichteten 
rostfarbenen  Federn^  beinahe  wie  an  Rupicola; 
im  Gefieder  sehr  viel  Aehnlichkeit  mit  Muscicapa 

squamata. 

JjC  Roi  des  gobe-  mouches ,  Buff.   Sonn, 

Tjran  huppe  de  Cayenne^  Buff.  pl,  enU  ATo.  289. 

Todus  regiuSf   Linn.^   Gmel. 

Dieser  schöne  Vogel  ist  mir  in  den  brasi- 

lianischen Wäldern  einmal  vorgekommen,    wo 

ich   ihn  indessen  nicht  genau  untersuchen  und 

beschreiben    konnte.      Ich   kann    hier   also   nur 

sein    Vorkommen    im    östlichen    Brasilien,    und 

zwar  ziemlich  weit  südlich  bezeugen.     Er  hat- 

te  in  der  Färbung  viel  Aehnlichkeit  mit  Mus- 

cicapa squamata^    am  Oberleibe  war  er  grün, 

unten    gelb    mit    schwarzen   Wellenlinien,    und 

eine  grofse,   aufrechte,  rostfarbene  Federkrone 

zierte  seinen  Scheitel,     deren  Spitzen,    so  viel 

ich  mich  erinnere,    schwarz  gefärbt  waren.  — 

Da  ich  den  Schnabelbau  dieses  Vogels  nicht  ge- 

nau angeben  kann,  so  habe  ich  ihn,  als  unbe- 

stimmt,    in   keine   der  verschiedenen  Unterab- 

theilungen des  grofsen  Genus  Muscicapa  setzen 
wollen. 
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Gen*   29*      E  u  s  c  a  r  t  hmu  s* 

T  a  s  c  h  u  r  i  s. 

Ich  begreife  unter  dieser  Benennung,  wenig- 

stens zum  Theil,  die  kleinen,  niedlichen  Vögel, 

welche  Azara  mit  der  Benennung  Tachuris  bp- 

legt.  Diese  kleinen  Thiere  sind  für  die  Familie 

der  Muscicapiadae  gerade  das,  was  Regulas 

für  die  Familie  der  Sylviadae  ist,  sie  verbinden 

mit  der  zierlichen,  hochbeinigen  Gestalt  k.lei- 

Her  Sänger,     einen  breiten  Mwjczcßyö«  -  Schna- 
.-s      3  ̂ ,  -  ■>-'  i 

bei.      Meine  Charactere  für.  Rieses  Genus  sind 

nachfolgende: 

Schnabel:  stark,  gerade,  breiter  als  hoch, 

nach  der  Spitze  hin  verschmälert,  an  den  Sei- 

ten meist  geradlinig,  zuweilen  sehr  sanft  bogig, 

Kuppe  sanft  hinabgewölbt  mit  kleinem  Zähn- 

chen 5  Firste  rundlich -kantig,  wenig  erhaben} 

Dille  an  der  Wurzel  abgeflächt  3  Nasenloch 

länglich  eiförmig,  oder  elliptisch,  offen,  frei,  am 

unteren  vorderen  Rande  der  Nasenhaut  gelegen 5 
Bartborsten  am  Mundwinkel. 

*  Flügel:  kurz,  schwach,  ziemlich  abgerun- 

det, Falten  auf  der  Schwanzwurzel,  die  dritte 

oder  vierte  Schwungfeder  ist  die  längste. 

Schwanz:  schmal,  schwach,  meist  kurz. 

B,eine:  schjank;  hoch  3  Ferse  mehr  als  dop- 
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pelt,  oft  beinahe  dreimal  so  lang  als  die  Mit- 

telzehe (ohne  ihren  Nagel  )j  zwei  äufsere  Zehen 

am  Wurzelgliede  vereint. 

Schon  Azara  vereinigte,  wie  gesagt,  meh- 

rere kleine  hierher  gehörige  Vögel*,  welche  mit 

dem  Schnabel  der  Fliegenfänger,  die  Gestalt  klei- 

ner, hochbeiniger  Sänger  {Sylvia)  verbinden.  Sie 

bilden   zugleich   einen   vollkommen   natürlichen 

Uebergang  zu  der  nachfolgenden,  ebenfalls  ähn- 

lieh  gebauten  Familie  kleiner  Plattschnäbel,  wel- 

che Einige  zu  Platyrynchos^  Andere  zu  Todus 

gezählt  haben.  Wenn  man  diese  kleinen  Vögel 

nicht  in  einem  besonderen  Geschlechte  aufzäh- 

len wollte,  so  hätten  sie  bei  den  Fliegenfängern 

stehen  bleiben  müssen,  von  welchen  sie  sich 

aber,  sowohl  in  Hinsicht  der  Körperverhältnisse, 

als  auch  der  Lebensart  merklich  unterscheiden; 

denn  sie  sind  gleich  den  Sängern  {Sylvia)  mehr 

beweglich  und  lebhaft  als  die  wahren  Fliegen- 

fänger, mit  welchen  sie  aber  mit  allen  Rechte 

in  ein  und  dieselbe  Familie  {Muscicapiadae) 

zu  stellen  sind  5  sie  durchkriechen  gewandt  die 

tjebi^sche  nach  Insecten,  und  haben,  wenig- 

stens zum  Theil,  noch  etwas  Gesang. 
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1.     E,  meloryphus. 

DerTaschuris  mit  melonengelbem  Scheitel. 

T.  Obertheile  fahl  graubräunlich  ̂   mit  blassem  Oli- 

venscJiimiiier',  Scheitel  melonengelb;  ünterhals  und 

Brust  weijsgr^^;  Jßaucfy__  weijs,  fiellgelb  übeilaufen. 

Beschreibung  des  männlichen  Fogels :  Ein 

kleiner  Vogel,  mit  hoher,  schlanker  Ferse. 

Schnabel  ziemlich  plattgedrückt,  mälsig  breit, 

die  Firste  etwas  kantig,  hinter  der  Kuppe  ein 

kleines  Zähnchen 5  Dille  ziemlich  flach,  nur 

höchst  sanft  aufsteigend;  Nasenloch  frei,  offen, 

am  unteren  Theile  der  erhöhten  Nasenhaut,  ei- 

förmig, die  Federn  treten  bis  zu  demselben 

vor 3  Kinnwinkel  etwa  halb  Schnabellänge,  nur 

mäfsig  zugespitzt,  befiedert 5  ßartborsten  am 

Mundwinkel;  Flügel  kurz,  sie  falten  auf  der 

Schwanzwurzel,  dritte  und  vierte  Schwungfe- 

der die  längsten;  Schwanz  mäfsig  lang,  in  der 

Mitte  nur  sehr  wenig  ausgerandet,  schmal; 

Beine  hoch  und  schlank,  F'erse  zweimal  so  lang 
als  die  Mittelzehe,  mit  sechs  bis  sieben  grofsen, 

glatten  Tafeln  belegt. 

Färbung:     Schnabel    obenauf    hornbraun, 

Unterkiefer  weifslichfleischroth;  Beine  bleifar- 
I  ' 

ben  blafs;  Iris  gelblich -braun;  alle  Obertheile 

von  einem  blassen  Graubraun,  hier  und  da  et- 

was   in's    Olivenfarbene    fallend;     Flügel    und 
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Schwanz  hellgraubraun 5  Schwungfedern  an  der 

inneren  Fahne    am   Hinterrande    hell   gelblich- 

weifs  eingefafst^    Gegend  upj  das  Auge,  Schna- 

bel, Nase  und  Backen  etwas  in's  Röthliche  fal- 
lend 5  Scheitel  mit  langen,  schmalen  Federeben, 

wie  am  Goldhähnchen  {Sylvia  Regulas)^  wel- 

che fahlorangen-  oder  etwa  melonenfaiben  ge- 

färbt sind,  die  am  Hinterkopfe  mit  graubraunen 

Spitzen,  an   der  Seite  des  Scheitels  fassen   fahl 

grau  -  bräunliche  Federn ,     von   der    Farbe    des 

Rückens,  die  gelbliche  Haube  ein 3    alle  Unter- 

theile  sind  weifslich,     an  Kehle  und  Unterhals 

am  reinsten,    an  Brust  und  Bauch  hellgelblich 

überlaufen,     und    auf   der  Mitte    dieser  Theile 

am    weilsestenj     innere    Flügeldeckfedern    hell 

gelblich  -  weifs. 

Ausmessung:   Länge  4"  1-|-'"  —   Breite  5" 

8'"  —  L.  d.  Schnabels  4^'"  —  Br.  d.  Sehn.  If"' 

—  Höhe  d.  Sehn.  1'"  —  L.  d.  Flügels  1"  8^'" 

—  L.  d*  Schwanzes  etwa  1"  4'"  —  Höhe  d. 

Ferse  9'"  —  L.  d.  Mittelzehe  3V"  —  L,  d.  äu- 

fseren  Z.  3'"  —  L.  d.  inneren  Z.  gi'"  —  L.  d. 

Hinterzehe  2^'"  —  L.  d.  Mittelnagels  1'"  —  L. 

d.  Hinternagels   If'"*  — 
Weibchen :  Unterschied  beider  Geschlech- 

ter völlig  unbedeutend;  am  Weibchen  ist  die 

Scheitelfarbe  weniger  lebhaft  und  mehr  schmu- 
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tzig,  oder  ms  Rothgelbe  fallend,  und  nach  der 

Stirn  hin  schon  mehr  mit  schwärzlich -grauen 

Fleckchen  gemischt  5  Oberrücken  etwas  mehr 

schmutzig  bräunlich  überlaufen.  Länge  wie  die 

des  Männchens^ 

Dieser  kleine  Vogel  hat  etwa  die  Gestalt 

unseres  Goldhähnchens,  dabei  abef  den  wahren 

Fliegenfänger- Schnabel,  und  ist  etwas  gröfser. 

Auch  in  den  Manieren  gleicht  er  dem  Gold- 

hähnchen (Sylvia  Regulas),  Er  kriecht  ge- 

paart in  den  dichten  Gebüschen  umher,  und 

das  Männchen  giebt  alsdann  einen  kurzen  Ge- 

sang von  drei  bis  vier  aufeinander  folgenden, 

fallenden  Tönen  von  sich,  den  es  oft  hören 

läfst.  Von  dem  Weibchen  vernimmt  man  ge^ 

wohnlich  keine  Stimme,  wenn  das  Männchen 

seinen  schlechten  Gesang  anstimmt.  Sie  finden 

viele  Insecten  und  deren  Brut  in  den  dichten 

niederen  Gebüschen  des  Campo  Geral,  wo  wir 

sie  beobachteten,  auch  sind  sie  mir  nur  auf 

der  Gränze  der  Provinzen  Minas  und  Bahid 

vorgekommen. 
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2*     E.    nidipendulus. 

Der     Hänge-Nest-Taschuri  s.'* 

T.  Obertheile  zeisiggrün ,  eine  gelbliche  Linie  vor 

dem  Auge;  Schwanz-  und  Schwungfedern  gelb- 

grün  gerundet;  Kehle  weifsgrau;  Brust  blajs  graUy 

gelblich  gestrichelt',   Unterleib  weijs, 

i  Beschreibung     des     männlichen     Vogels: 

Schnabel  stark,  Schwanz  kurz^  Flügel  weniger 

kurz,  Ferse  hoch,  der  ganze  Vogel  klein.  Der 

Schnabel  ist  stark,  mäfsig  breit,  gerade,  die 

Kuppe  ein  wenig  herabgebogen,  dahinter  ein 

kleines  Zähnchen  oder  Ausschnitt,  im  Durchr 

schnitte  ein  wenig  viereckig,  indem  Firste  und 

Dille  etwas  kantig  erhaben  sind^  Nase  wie  an 

dem  vorhergehenden  Vogel  ̂   Kinnwinkel  halb 

so  lang  als  der  Unterkiefer,  abgerundet,  befie- 

dertj  Mundwinkel  mit  Bariborsten  besetzt^  Flü- 

gel kurz,  abgerundet,  sie  fallen  etwas  über  die 

Schwanzwurzel  hinaus,  die  vierte  Feder  ist  die 

längste^  Schwanz  kurz,  schmal,  ziemlich  gleich, 

nur  wenig  abgerundet^  Beine  schlank  und  hoch, 

Ferse  mit  sechs  gro-fsen,  glatten  Tafeln  belegt  j 

Zehen  kurz,  schlank  und  zierlich. 

Färbung:  Iris  grauröthlich,  an  ihrem  in- 

neren Rande  um  die  Pupille  herum  blässer 3 

Oberkiefer  dunkel  hornbraun,  der  untere  weifs- 

lieh 3    Beine  schmutzig   bleifarben,    Zehensohle 
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gelblich 3  Obertheile  zeisiggrün;  Schwungfedern 

schwärzlich- braun,  vorn  breit  zeisiggrün  geran- 

det,  eben  so  die  grofsen  Ordnungen  der  Deck- 

federn 3  Schwanz  wie  die  Schwungfedern,  an 

den  Seiten  grün  gerandet,  über  und  besonders 

vor  dem  Auge  zeigt  sich  ein  kurzer  hell  gelb- 

licher Strich  oder  Fleck,  Kehle  weifslich- asch- 

grau, Brust  blafs  graugrün,  und  gelblich  ge- 

strichelt; Bauch  weifslich,  Schenkel  und  Seiten 

graugrün  überlaufen;  Seiten  des  Kopfs  von  der 

Farbe  der  Obertheile;  innere  Flügeldeckfedern 

gelblich- weifs;  Flügelrand  gelb. 

Ausmessung:  Länge  3"  9^'"  —  Breite  ö" 
10"  —  L.  d.  Schnabels  4'"  —  ßr.  d.  Sehn.  £''' 

—  Höhe  d.  Sehn.  1^"'  —  L.  d.  Flügels  1"  8|'" 

—  L.  d.  Schwanzes  1"  2"'  —  Höhe  der  Ferse 

7|-'"  —  L.  d.  Mittelzehe  3^'"  —  L.  d.  äufse- 

ren  Z.  2^'"  —  L.  d.  inneren  Z.  1|'"  —  L.  d. 

Hinterzehe  2|'"  —  L.  d.  Mittelnagels  li<"  — 

L.  d.  Hinternagels  £'".  — - 
Weibchen:  Scheinbar  nicht  bedeutend  von 

dem  Männchen  verschieden,  doch  ist  der  Unter* 

leib  weniger  rein  weifs,  die  Federränder  der 

Flügel  weniger  grün,  dagegen  aber  mehr  gelb- 

lich gefärbt.  — 

Dieser  kleine  Taschuris  hat  in  seiner  Fär- 

bung viel  Aehnlichkeit  mit  unserem  Laubvogel 
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(Sylvia  sibillatrix)^  ist  aber  kleiner.  Ich  fand 

dieses  Vögelchen  zuerst  in  den  Manguegebü- 

schen  an  den  Ufern  des  Flusses  Mucuri^  nach- 
her öfters  im  Innern  der  Provinz  Bahid.  Ein 

CömÄCöJAZ- Indianer,  der  als  Jäger  in  meinem 

Solde  stand  j  brachte  mir  einst  ein  sehr  merk- 

würdiges Nest  mit  diesem  Vogel,  indem  er  hin- 

zusetzte, es  sey  von  diesem  kleinen  Fliegen- 

fänger erbaut*  An  einem  dünnen  Zweige  be- 

festigt dieser  Vogel  sein  künstliches  Nest  mit 

vielen  Wurzeln  und  Haaren,  es  ist  übrigens 

gänzlich  aus  den  schönen  silberweifsen  Flocken 

eines  gewissen  Grases  erbaut,  welches  häufig 

im  Campo  zu  Barra  da  Fareda  wuchs.  Die 

Gestalt  des  Nestes  ist  länglich  und  schmal  beu- 

teiförmig, unten  rund  zugebaut,  und  nahe  am 
Boden  auf  der  einen  Seite  mit  einem  kleinen 

runden  Eingange  versehen,  der  von  oben  her- 

ab durch  einen  vorspringenden  Theil,  wie  durch 

ein  Dach,  geschützt  ist.  Die  ganze  Substanz 

dieses  merkwürdigen  Nestes  ist  höchst  dicht 

und  fest  ineinander  gefilzt,  mit  vielen  Blättern 

und  Blüthen  gemischt,  und  scheint  im  ange- 
feuchteten oder  benetzten  Zustande  ineinander 

gefilzt  zu  werden,   da  sie  hart  und  fest  ist. 

Leider    ist    es    mir    nicht    selbst    geglückt, 

diesen  industriösen  Vogel  bei  seinem  Neste  zu 
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beobachten,  doch  glaube  ich  mich  auf  die  Aus- 

sage meines  indianischen  Jägers  Henrico  verlas- 

sen zu  können.  Eine  Zeichnung  des  merkwür- 

digen Nestes  wird  in  meinen  Abbildungen  zur 

Naturgeschichte  Brasilien's  gegeben  werden. 

3*     E»   superciliaris. 

Der  Taschuris   mit   weifsb  untern  Scheitel. 

T.  Ohertheile  grauhraun,  über  dem  Auge  eine  weijse 

Linie-,  Scheitelfedern  an  der  Wurzel  weifs)  Unter- 
theile  hell  gelhröthlich. 

Le  TacJiuris  ä  poitrine  jaune  d'Azaroy   Voy.   Vol.  III, 

pag,  350. 

Vieill.  tahl,  encycl,  et  meth,  pag.  496, 

Beschreibung  des  männlichen  f^ogels : 

Gröfse,  Gestalt  und  Verhältnisse  ziemlich  wie 

bei  No.  1.,  allein  der  Schwanz  länger.  Schna- 

bel wie  an  jenem  Vogel  gebildet,  ziemlich  flach 

gedrückt,  mit  kleinem  Zähnchen  hinter  der  et- 

was hinabgebogenen  Kuppe;  Nasenloch  an  der 

Spitze  der  Nasenhaut,  cirkelrund,  frei,  die  Na- 

senfedern treten  nicht  besonders  weit  vor 5  Kinn- 

winkel grofs,  breit,  halb  so  lang  als  der  Unter- 

kiefer, abgerundet  und  befiedert 5  Bartborsten 

am  Mundwinkel  stark,  die  längsten  drei  Linien 

lang  5  Flügel  kurz,  etwas  abgerundet,  kaum  über 
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die  Schwanzwurzel  hinausfallend,  die  dritte  Fe- 

der scheint  die  längste  zu  seynj  Schwanz  schmal, 

in  der  Ruhe  ein  wenig  ausgerandet  und  abge- 

rundet 5  Beine  schlank  und  hoch,  Ferse  mit 

sieben  bis  acht  glatten  Tafeln  belegt  3  Zehen 

schlank,  die  beiden  vorderen  Nebenzehen  ziem- 

lich gleich  lang. 

Färbung:  Schnabel  hornbraun^  Iris  grau- 

braun3  Beine  bräunlich  schwarz^  alle  Oberthei- 

le  aschgraubraun,  an  Kopf  und  Oberhals  mehr 

in's  Aschgraue  fallend 3  an  Slirn  und  Mittelschei- 
tel haben  die  Federn  eine  rein  weifse  Wurzel, 

ihre  Mitte  ist  schwärzlich- grau,  ihr  Rand  grau  5 

von  der  Nase  zieht  über  dem  Auge  hin  eine 

weifse  Linie^  am  Mundwinkel  und  Kinn  stehen 

weifse  Federn;  Rücken  etwas  olivengrün  leicht 

überlaufen;  Flügel  graubraun  mit  helleren  Rän- 

dern, hinterer  Rand  der  inneren  Fahne  weifs- 

lich;  Schwanz  graubraun  mit  hell  gelblichen 

Schäften,  an  der  Spitze  etwas  abgenutzt;  alle 

Untertheile  des  Vogels  sind  fahl  gelbroth,  an 

der  Oberbrust  am  dunkelsten;  Mitte  des  Bauchs 

und  After  weifs;  Steifs  blafs  gelblich,  innere 

Flügeldeckfedern  blafsgelblich-weifs,  blafs  asch- 

grau gefleckt. 

Ausmessung:  Länge  4"  1^'"  —  Breite  5" 

öi^'"  —  L.  d.  Schnabels  3^'"  —  Br.  d.  Sehn.  If '" 
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—  Höhe  d.  Sehn.  1'"  —   L.  d.  Flügels  1''  8'" 

—  U  d   Schwanzes  1"  6'"  —  Höhe  d.  Ferse  7'" 

—  L.  d.  Mittelzehe  3^"'  —  L.  d.  äufseren  Z. 

2'"  —  L.  d.  inneren  Z.  li'"  —  L.  d.  Hinter- 

zehe 2'"  —  L.  d.  Mittelnagels  1^'"  —  L.  d. 

Hinternagels  £'"♦  — 
Weibchen:  Ich  besitze  einen  andern  Vo- 

gel dieser  Art,  der  in  allen  Stücken  mit  dem 

vorhergehenden  übereinstimmt,  der  aber  an 

den  Untertheilen  eine  mehr  lebhaft  röthliche 

Farbe  zeigt,  nur  in  der  Mitte  des  Bauchs  ein 

wenig  weifs  ist,  und  dessen  Scheitelfedern  an 

der  Wurzel  weniger  Weifs  tragen,  diesen  hal- 
te ich  für  das  Weibchen 

Der  kleine  Taschuris  dieser  Beschreibung 

ist  von  mir  in  den  inneren  Campos  Geraes  an 

den  Gränzen  der  Provinzen  Minas  und  Bahid 

beobachtet  worden,  wo  er  nach  Insecten  und 

ihrer  Brut  in  den  dichten  Gesträuchen  umher 

kriecht. 

4.     E,    cinereicollis. 

Der    Taschuris    mit    aschgrauem    Halse. 

T.  Scheitel  und  Oberkörper  zeisiggrün;  Ober-  und 
Seitenhals  so  wie  die  Kehle  aschgrau;  Brust  grau 

gelb  gemischt  und  gestrichelt;   Unterleib  und  RäU' 
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der  der  Deckfedern  so  wie  des  Schwanzes  limonen- 

gelb. 
Beschreibung    eines    männlichen    Vogels: 

Gestalt    der    vorhergehenden,     aber   noch    klei- 
ner  und   die   kleinste    der  beschriebenen  Arten. 

Schnabel  platt,   schlank,    zugespitzt  mit  zusam- 

mengedrücktem Häkchen,  über  doppelt  so  breit 

als  hoch,    Firste  ein  wenig  kantig,    Seitenrand 

des    Oberkiefers   vor  dessen  Spitze   oder   Kuppe 

rundlich   austretend 3    Nasenhaut  etwas  vertieft, 

dabei  lang  ausgedehnt,  am  vorderen  Ende  der- 

selben  steht   das    längliche   Nasenloch,     bis    zu 

welchem    die   Federn    etwas   borstig   vortreten 5 

Kinnwinkel   über  die  Hälfte   der  Schnabellänge 

vortretend,  vorn  abgerundet,  sparsam  befiedert, 

die  Federn  mit  Borstspitzen;    Dille  flach  abge- 

rundet, sanft  aufsteigend  5  Bartborsten  des  Mund- 

winkels drei  Linien  lang  3  Flügel  kurz,  erreichen 

nicht  die  Mitte  des  kurzen  Schwänzchens,    die 

dritte    und    vierte    Feder    sind     die     längsten; 

Schwanz  gleich,  in  der  Ruhe  in  der  Mitte  ein 

wenig  ausgerandet.  Federchen  ein  wenig  zuge- 

spitzt; Ferse  hoch  und  schlank,  mit  sieben  glat- 

ten Tafeln  belegt,    etwas  mehr  als   doppelt  so 

lang    als    die    Mittelzehe;      Hinternagel    grofs, 

schlank  und  wenig  gekrümmt. 

Färbung:    Oberkiefer,  Spitze  und  Seiten- 
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rand  des  unteren  schwarzbraun?  Iris  gelbbräun | 

Beine  fleischbraun,  Nagel  schwarzbraun?  Stirn, 

Scheitel  und  Obertheile  lebhaft  zeisiggrün,  Un- 

terrücken blässer;  Obertheil  und  Seiten  des  Hai* 

ses  aschgrau;  Kinn,  Kehle  und  Unterhals  asch» 

grau,  weifälich  gestrichelt  und  gemischt;  auf 

dem  Ohre  steht  ein  weifser  Fleck,  und  hinter 

diesem  ein  schwärzlicher;  Brust  gelb  und  grau 

gemischt,  hellgelb  gestrichelt;  Unterbrust  und 

Bauch  lebhaft  limonengelb,  Steils  blässer;  Flü- 

geldeckfedern schwärzlich -braun,  mit  breiten 

grünen  Rändern,  eben  so  die  Schwungfedern, 

besonders  die  hintern  sind  stark  gelbgrün  ge- 

landet; Schwanz  wie  die  Schwungfedern,  eben- 

falls  grün  gerandet;  innere  Flügeldeckfedern 

und  vorderer  Flügelrand  blafsgelb* 

^usmessung :  lusinge  etwa  3"  r-^  L.  d> 

Schnabels  4"'  —  Br.  d.  Sehn.  2"'  —  Höhe  d. 

Sehn.  1"'  —  L.  d.  Flügels  1"  Sf"  .r^,:  L.  d* 

Schwanzes  10  bis  11'"  —  Höhe  d.  Fersp  5'"  — 

L.  d.  Mittelzehe  2|-'"  —  L.  d.  äufseren  Z.  2"f 

-—  L*  d.  inneren  Z.  If'"  —  L*  d,  Hinterzehe 

If "  —  L.  d.  Mittelnagels  li'"  —  L.  d.  Hin- 

ternagels 1'".  — ■ 

Weibchen  oder  jüngerer  Vogel:  Eben  so 

wie  der  vorhin  beschriebene,  allein  das  weils- 
liche  und  schwarze  Fleckchen  am  Ohre  fehlen. 

III.  Band.  61 
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Dieser  kleine  niedliche  Vogel  lebt  in  den 

gröfsten  Dickichten  und  verworrensten  Gesträu- 

chen, auch  besonders  gern,  wie  die  meisten 

Vögel  dieses  Geschlechts,  am  Wasser.  Er  ist 

mir  selten  vorgekommen,  bildet  aber  mit  der 

rtachfolgenden  Art  einen  natürlichen  Uebergang 

zu  dem  nachfolgenden  Geschlechte,  da  sein 

Schnabel  schon  ein  wenig  breitöf' ist  als  an  den 
vorhergehenden  Arten. 

5*     E,    o  r  h  i  latus,  > 

Üi6if  Taschuris    mit  w'eifsen  Augenkreisen. 
-xio'^'»   -•'■■■■  ^^  ■ 
T.     Ohertheile    olivengrün  y      Einfassung    des    Auges 

weijs  \  Flügel  und  Schwanz  schwärzlich-graubraun, 

mit  grünen  Rändern',  Brust-,  Kehle  und  Unterhals 

olivengrau ,     gelblich  gestrichelt',     Unterleib  limo" 
nengelb, 

•ö  "'Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Schnäbel  Stark,  sehr  platt,  etwas  mehr  als  dop- 

pelt  so  breit  als  hoch,  die  Firste  sanft  kantig 

erhaben,  Seitenrand  vor  der  Kuppe  ein  wenig 

bögig  austretend,  diese  zusammengedrückt  und 

als  kleines  Häkchen  herabgebogen;  Dille  rund- 

lich abgeflächt,  sanft  aufsteigend ,  Nasenloch 

länglich,  an  der  Spitze  der  etwas  vertieften  gro- 
fsen   Nasenhaut,     beinahe    eine    Linie    von    den 
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Nasenfedern  entfernt  und  mit  feinen  Borsten  be- 

deckt 5  Kinnwinkel  beinahe  halb  Schnabellänge, 

mäfsig  abgerundet,  an  der  Spitze  wenig  befie- 
dert, Federn  in  Borsten  endigend  5  Bartborsten 

am  Zügel  über  dem  Mundwinkel  zwei  und  zwei 

Dritttheil  Linien  lang;  Flügel  mäfsig  lang,  er- 
reichen etwa  die  Mitte  des  Schwanzes,  ihre 

dritte  Feder  ist  die  längste 5  Schwanz  gleich, 

schmal;  Beine  ziemlich  hoch,  Ferse  zweimal 

so  lang  als  die  Mittelzehe,  schlank,  mit  fünf 

grofsen,  glatten,  langen,  so  sehr  mit  einander 

vereinten  Tafeln  bedeckt,  dafs  man  sie  für  ge- 
stiefelt hält;  äufsere  Zehen  an  der  Wurzel  stark 

vereint;  Hinternagel  am  gröfsesten. 

Färbung:    Schnabel  am   Oberkiefer  hörn- •  '*'••.■  •■  ■ 

graubraun,     am   unteren  heÜ  gelblich;     Beine 

blafs,  im  Leben  wahrscheinlich  bleifarben;  Ein- 

fassung  des  Augenlides  hell  weifslich-gelb;  Ober- 

theile    olivengrün;      Flügel    schwärzlich  -  grau- 

braun,  eben  so  der  Schwanz,  überall  mit  grü- 

nen Rändern;  hinterer  Rand  der  Schwungfedern 

weifslich,  an  der  hinteren  Schwungfeder  ist  die 

Vorderfahne  gelblich  -  weifs ;  innere  Flügeldeck- 
federn hellgelb;     Kinn,    Kehle,    Unterhals  und 

Brust  hell  olivengrau,   mit  feinen  gelben  Stri- 
chen; Seiten  olivengrau  überlaufen;  Bauch  und 

61  * 
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übrige  Untertheile  limonengelb5  Brust  sehr  stark 

gelb  gemischt  und  gefleckt.  t'^h 

Weibchen:  Obertheile  nicht  so  rein  grün- 

lich, ein  wenig  mehr  bräunlich  überlaufen; 

Kehle  aschgrau  mit  weifslichen  Strichen  3  Unter- 

hals etwas  bräunlich  überlaufen,  stark  gelb  ge- 
strichelt. 

Ausmessung  *)  des  weiblichen  Vogels: 

Länge  4"  —  L.  d.  Schnabels  4^"'  —  Breite  d. 

Sehn.  ̂ 1'"  —  Höhe  d.  Sehn.  1'"  —  L.  d.  Flü- 

gels 1"  9'"  —  L,  d.  Schwanzes  etwa  1"  6'"  — 

Höhe  d.  Ferse  7i'"  —  L.  d.  Mittelzehe  3^"'  — 

L.  d,  äulseren  Z.  2f' "  —  L  d.  inneren  Z.  £'" 

—  L.  d.  Hinterzehe  2'"  —  L.  d.  Mittelnagels 

li'"  ~  L.  d.  Hinternagels  2'".  — 

Junger  Fogel:  Deck-  und  Schwungfedern 

der  Flügel  sehr  stark  gelblich  -  grün  gerandet, 

die  ersteren  mit  starken,  breiten  Spitzen  von 

dieser  Farbe  3  Bauch  mehr  verloschen  gelblich, 

Obertheile  dunkler,  etwas  in's  Olivenbraune  fal- 
lend, Augenkreis  wenig  bemerkbar;  Kehle  weifs- 

lieh,  Ünterhals  stark  gelb  überlaufen. 

Dieser  kleine  Vogel  lebt  in  den  grofsen 

brasilianischen  Wäldern,  und  lälst  einen  kleinen 

♦)  Das  männliche  weiter  oben  beschriebene  Exemplar  war  in 

der  Mauser,  ich  kann  dahor  nur  die  Ausmessung  des  Weib- 
chens geben. 



—    961     — 

Lockton  hören.  —  Er  macht  wegen  der  schon 

breiten  Bildung  seines  Schnabels  sehr  natürlich 

den  Uebergang  von  den  Taschuris  zu  den  nach- 

folgenden Vögeln. 

Gen,     30.       Todusj     Linn.  , 

Flattschnabel. 

Temminck  hat  noch  unlängst  in  seinem 

Manuel  d' Ornithologie  einige  Vögel  von  dem 
Genus  Todus  ausgeschlossen,  welche  man  dem- 

nach in  ein  besonderes  Geschlecht  setzen,  oder 

sie  zu  den  Breitschnäbeln  {Platyrynchos)  zäh- 
len müfste.  Sie  unterscheiden  sich  aber  von 

diesen  letzteren  sehr  merklich,  und  ich  halte 

es  daher  für  besser,  das  alte  Linneische  Genus 

Todus  für  sie  bestehen  zu  lassen,  welchem  als- 

dann folgende  Characlere  zukommen  würden: 

Schnabel  lang,  aus  zwei  dünnen  Platten 

bestehend,  viel  breiter  als  hoch,  sehr  plattge- 

drückt, dennoch  mit  etwas  schwach  kantiger 

Firste,  an  den  Seiten  parallel,  vorn  abgerundet, 

mit  sehr  feinem  Häkchen  3  ̂Nasenlöcher  an  der 

Oberfläche  des  Schnabels,  von  der  Wurzel  ent. 

fernt,  frei,  rundlich  oder  länglich. 

Flügel  kurz,  die  dritte  auch  wohl  die  vier- 

te Schwungfeder  die  längsten. 
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Beine  mafsig  lang,  oder  die  Ferse  sehr 

hoch,  schlank}  äufsere  Vorderzehen  zum  Theil 

vereint. 

Ich  habe  nur  zwei  Arten  für  dieses  Genus 

zu  beschreiben,  welche  durch  die  Verhältnisse 

ihres  Körpers  vollkommen  natürlich  an  das  vor- 

hergehende Geschlecht  gränzen,  von  welchem 

sie  sich  aber  durch  mehr  breiten,  parallelsei- 

tigen,  vorn  zugerandeten  Schnabel  unterschei- 
den. — 

!•      T.    melanocephalusj  Spix. 

Der    schwarzköpfige    Plattschnabel. 

P.  Rücken  aschgrau;  Oherkopf  schwarz;  Nasenfe^ 

dern  mit  gelben  Spitzen'^  Flügel  und  Schwanz 

schwärzlich,  die  er  st  er  en  mit  olivengelben  Rändern  y 

alle  üntertheile  limonengelb. 

Spix  Av.  T.  II,  pag.  8.  Tab.  9.  Fig.  2. 

Beschreibung  des  männlichen  Fogels: 

Schnabel  beinahe  so  lang^als  der  Kopf,  platt, 

über  zweimal  so  breit  als  hoch,  Firste  nur  we- 

nig erhaben,  dennoch  ein  wenig  kantig,  mit 

sehr  feinem  Häkchen  3  Nasenlöcher  länglich, 

frei,  in  der  Mitte  der  grofsen  Nasenhaut  weit 

von  der  Stirn  entfernt,  die  Federn  treten  bis 

zu  ihnen  vor  3  Kinnwinkel  grols,  beinahe  halbe 
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Schnabellänge,  vorn  mäfsig  abgerundet,  spar- 

sam befiedert;  Dille  flach  abgerundet,  an  der 

Spitze  sehr  sanft  aufsteigend  j  Bartborsten  am 

Zügel  beinahe  drei  und  eine  halbe  Linie  langj 

Flügel  kurz,  erreichen  kaum  ein  Dritttheil  der 

Schwanzlänge,  die  dritte  Feder  die  längste; 

Schwanz  schmal,  stark  abgestuft,  die  äufseren 
Federn  fünf  und  eine  lialbe  Linie  kürzer  als  die 

mittleren,  alle  etwas  abgenutzt;  Ferse  sehr 

hoch,  sie  ist  zwei-  und  ein  halbmal  so  lang 

als  die  Mittelzehe,  mit  fünf  grofsen,  glatten 

Tafeln  belegt;  Mittel-  und  Hinternagel  grofs. 

Färbung:  Schnabel  und  Oberkiefer  schwarz- 

braun, am  unteren  dunkelbraun,  mit  blasserer 

Spitze;  Beine  bleifarben,  Rücken  aschgrau,  Un- 

terrücken graulich  olivengrün;  ganzer  Oberkopf 

mit  Augen-  und  Ohrgegend  schwarz;  Flügel 

schwarzbraun,  an  Deck-  und  Schwungfedern 

mit  gelbgrünen  Rändern ;  Schwanz  schwarz, 

die  beiden  äufseren  Federn  an  jeder  Seite  mit 

starker  weifser  Spitze  und  äufserer  Fahne;  alle 

Untertheile  vom  Kinn  bis  zum  Schwänze  lebhaft 

limonengelb. 

Ausmessung:  Länge  beinahe  3"  9'"  —  L, 

d.  Schnabels  6'"  —  Breite  d.  Sehn.  2f'"  — 

Hohe  d.  Sehn.  1'''  —  L.  d.  Flügels  V  7'"  r^r- 
L.  d.  Schwanzes  etwa  V*  4"'  —  Höhe  d.  Ferse 
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81-'^'  -^  L.  d.  Mittelzehe  2f'"  —  L.  d.  äuTse- 

ren  Z.  £'"  —  L,  d.  inneren  Z.  If'"  —  L.  d. 

Hinterzehe  2f'"  —  L.  d^  Mittelnagels  1^'"  — 

L.  d.  Hinternagels   If ".  — 
Junges  Männchen:  Der  Oberkopf  ist  nur 

dunkel  schwärzlich-grau,  die  Stirn  dunkelbraun, 

Rücken  mehr  blafs  und  unrein  grau,  Flügel 

und  Untertheile  blässer  gefärbt. 
Dieser  kleine  Plattschnabel  ist  in  Brasilien 

gemein.  Er  soll  ein  künstliches  Nest  bauen. 

Spix  bildet  ihn  ziemlich  richtig  ab,  allein  die 

Beine  sind  nicht  gut  gezeichnet,  das  Gelbe 

scheint  zu  hoch  gefärbt. 

2.     Z.   poliocephalus* 

Der     grauköpfige     P  1  at  t  s  ch  n  ab  el, 

PI,  Stirn  und  Zügel  schwärzlich,  Oh erhopf  aschgrau  % 

Ohertheile  zeisiggrün]  Flügel  und  Schwanz  schwärz- 

lich-graubraun mit  grünen  Rändern',  ein  Streif 

von  der  Nase  nach  dem  Auge  und  alle  Untertheile 

schwefelgelb.  M 

Beschreibung     des     männlichen     Fogels.\ 

Schnabel   wie   an   No.   1.,    allein   weit   kürzer ^ 

die  Federn  des  Kinnwinkels  sind  länger,  stehen 

dichter  und  streben  stark  vorwärts  5  Bartborsten 

drei   und   vier  Fünftheil   Linien  lang  5     Zunge 
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erreicht  nicht  völlig  die  Mitte  der  Schnabellän- 

ge,  ist  breit,  vorn  etwas  zugerundet  und  etwas 

gespalten 3  Augenlider  nackt,  mit  kleinen  Haa- 

ren besetzt,  geschlossen  bemerkt  man,  dafs  das 

untere  an  seinem  Rande  kleine,  gelbe  Wimper- 

federchen  trägt;  Flügel  kurz  und  abgerundet, 

reichen  nicht  weit  über  die  Schwanzwurzel  hin- 

aus, die  dritte  Feder  ist  die  längste;  Schwanz 

aus  zwölf  am  Ende  ein  wenig  zugespitzten  Fe- 

derchen bestehend,  wovon  die  äufseren  etwas 

kürzer  scheinen;  Beine  schlank  und  hoch;  Fer- 

se mit  sechs  glatten  Tafeln  belegt,  mehr  als 

doppelt  so  lang  als  die  Mittelzehe;  äufsere  Ze- 

hen stark  vereint,  der  Hinternagel  grofs  und 

stark  gewölbt. 

Färbung:  Iris  hochgelb;  Schnabel  schwarz- 

braun, am  Seitenrande  des  Unterkiefers,  der 

überhaupt  mehr  bräunlich  ist,  weifslich;  Beine 

schön  lebhaft  bleifarben;  Augenlider  graulich; 

Scheitel  und  Oberkopf  bis  auf  die  Augen  herab 

aschgrau,  an  der  Stirn  am  dunkelsten;  bei  man- 

chen Exemplaren  ist  die  Stirn  sammtschwarz, 

und  ein  ähnlicher  Streifen  zieht  von  dem  Mund- 

winkel nach  dem  Auge;  Oberhals  und  Rücken 

zeisiggrün;  grofse  Flügeldeckfedern  schwarz- 

braun mit  starker,  gelbgrüner  Einfassung,  w^o- 

durch  ZV/ei  gelbgrüne  Queerstreifen  an  diesen 
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Theilen  entstehen,  eben  so  die  Schwungfedern, 

deren  Vordersaum  diese  Farbe  hat 3  Schwanzfe^ 

dern  schwarzbraun  mit  äufserem  grünen  Sau- 

me 3  alle  Untertheile  vom  Kinn  bis  zum  Schwän- 

ze, so  wie  ein  starker  Streifen  vom  Nasenloche 

nach  dem  Auge  sind  lebhaft  gummiguttgelb* 

Ausmessung:  Länge  3"  T*'  —  Breite  5" 

1"'  —  L.  d.  Schnabels  4'"  —  Br.  d.  Sehn.  2\'" 

—  Höhe  d.  Sehn.  ̂ "'  —  L.  d.  Schwanzes  etwas 

über  14"'  —  L.  d.  Flügels  1"  6^'"  —  Höhe  d. 

Ferse  7'"  —  L.  d.  Mittelzehe  2|-'"  —  L.  d,  äu- 

Iseren  Z,  Sf "  —  L  d.  inneren  Z.  If "'  —  L.  d. 

Hinterzehe  2'"  —  L«  d.  Mittelnagels  1-|-'"  — 

L.  d.  Hinternagels  1^'".  — 

Weibchen:  Von  dem  Männchen  wenig  ver- 
schieden. 

Dieser  kleine  niedliche  Vogel  ist,  wie  es 

scheint,  über  ganz  Brasilien  verbreitet  und 
kommt  überall  nicht  selten  vor.  Bei  Rio  de 

Janeiro  fand  ich  ihn  in  der  unmittelbaren  Um- 

gebung der  Stadt  in  allen  dichten  Gebüschen 

und  Bäumen,  wo  er  gleich  einem  Fliegenfän- 

ger den  Insecten  nachstellt.  Wegen  seiner 
Kleinheit  bemerkt  man  ihn  kaum.  Er  hat  eine 

kleine  eintönige  Lockstimme.  In  den  grolsen 
Wäldern  am  Flusse  Belmonte  schössen  mir  die 

Botocudenknaben  diese  kleinen  Vögel  öfters  mit 
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Pfeilen.  Aufser  der  Paarzeit  sieht  man  sie  in 

kleinen  Gesellschaften,  wie  unsere  Meisen,  auch 

oft  einzeln.  Sein  niedliches  Nest  soll  dieser  Vo- 

gel in  einem  hohen  Baume  aufhängen,  auch 

zuweilen  in  einem  niederen  dichten  Strauche, 

und,  wie  man  versichert,  besonders  gern  in  der 

Nähe  des  Wassers,  auch  behaupten  die  Brasilia- 

ner, dafs  er  seine  Brut  immer  in  der  Nähe  eines 

Nestes  der  Marimhondos  (Wespen)  erziehe. 

Ein  solches  Nest,  welches  wir  in  der  Nähe  des 

Flusses  Parahypa  in  einem  hohen  Gamelera- 

Baume  {Ficus)  fanden,  —  man  versicherte  mich, 

es  gehöre  diesem  Vogel  an,  —  war  von  Baum- 

und Pflanzenwolle  erbaut,  von  länglich- kuge- 

licher  Gestalt,  oben  über  geschlossen,  und  vorn 

mit  einer  sehr  kleinen  Oeffnung  zum  Eingange 

des  Vogels  versehen  5  es  wird  in  meinen  Abbil- 

dungen zur  Naturgeschichte  Brasilien's  mitge- 
theilt  werden. 

Gen,  31.     Platyrynchosj   Desm. 

Breitschnabel. 

Schnabel:  wenigstens  doppelt  so  breit  als 

hoch,  an  der  Wurzel  breiter  als  die  Stirn,  sehr 

plattgedrückt  bis  zur  Spitze,  welche  mehr  oder 

weniger  herabgekrümmt  und  etwas  zusammen- 
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gedrückt  ist,  mit  kleinem  Ausschnitte  oder  Zah- 

ne dahinter 3  Seitenränder  des  Schnabels  nicht 

parallel,  sondern  mehr  oder  weniger  bogig  aus- 

tretend, Firste  niedergedrückt,  zuweilen  schwach 

kantig j  Barthorsten  an  der  Schnabelwurzel 5 

Nasenlöcher  meist  gegen  die  Mitte  des  Schna- 

bels vorliegend,  oder  von  der  Stirn  entfernt, 

offen,  rund,   elliptisch  oder  eiförmig. 

Zunge:  hornartig,  an  der  Spitze  getheilt 

oder  gefrans't. 
Flügel:  theils  kurz,  theils  lang,  die  dritte 

Schwungfeder  die  längste. 

Beine:  Ferse  theils  von  der  Länge  der  Mit- 

telzehe, theils  doppelt  so  lang;  zwei  äufsere 

;Vorderzehen  an  der  Wurzel  vereint. 

Diese  Vögel  haben  etwa  die  Lebensart  der 

Fliegenfänger,  und  sind  auch  zum  Theil  zu  die- 

sen gezählt  worden.  Sie  sind  still,  ohne  be- 

deutende Stimme,  sitzen  gewöhnlich  lange  un- 

beweglich an  einer  Stelle,  und  leben  von  In- 

secten.  Ich  habe  es  versucht,  sie  in  mehrere 

Unterabtheilungen  zu  bringen. 



—     969     — 

A.  Breitschnabel ,  deren  Schnabel  noch  einmal  so 

breit  als  hoch  ist,  deren  Flügel  mittelmäfsig 

lang,  deren  Ferse  etwas  weniger  als  zweimal 

€lie  Länge  der  Mittelzehe  hat. 
»jO 

!♦    P,    o  liva  ceusj  Temrn, 

Der    olivengrüne    Breitschnabel. 

B.  Körper  olivejigrün;  Flügel  schwärzlich-graubraun 

mit  gelb -bräunlichen,  und  an  den  Schwung-  und 

Schwanzfedern  mit  olivengrünen  Räjidern',  Kinn, 
Kehle  und  Brust  olivengrau,  gelblich  gemischt; 

Bauch  blafs  limonengelb,  Seiten  aschgrau  über* 

laufen, 

he  Platyrynque  olivätrey  Temm.  pl.  col.  12.  Fig.  1. 

Beschreibung  des  iveihlicheii  f^ogels: 

Schnabel  gebildet  wie  an  Nro.  2.  oder  der  nach- 

folgenden Art,  allein  im  Verhältnisse  mit  grö- 

fserem,  Höhendurchmesser^  einige  der  Bartbor- 

sten des  Zügels  sind  beinahe  sechs  Linien  lang; 

Zunge  kurz,  scharfrandig,  mit  getheilter  Spitze; 

Kopf  dick,  der  Körper  schmal 3  Flügel  und 

Schwanz  wie  an  der  nachfolgenden  Art,  die 

dritte  Schwungfeder  ist  die  längste,  Beine  mä- 

fsig  lang,  Ferse  mit  sechs  Tafeln  belegt,  Mit- 

telzehe etwas  mehr  als  halb  so  lang  als  die 

Ferse  5  Hinternagel  bedeutend  gröfser  als  der 
mittlere. 



—     970     — 

Färbung:  Iris  schön  graubraun 5  Oberkie- 

fer schwarz,  unterer  röthlich -  weifs ;  Beine  blei- 

farben, beinahe  himmelblau 3  Rachen  lebhaft 

orangengelb  5  das  schmale  Augenlid  gelblich - 

weifs  5  alle  Obertheile  graulich -olivengrün  3  Flü- 

gel und  Schwanz  dunkel  graubraun,  die  grö- 

fseren  Deckfedern  der  ersteren  rölhlich  -  gelb 

gerandet;  Schwungfedern  mit  starken  oliven- 

grünen  Rändern,  am  hinteren  Rande  der  inne- 

ren Fahne  gelblich -weifs  5  Schwanzfedern  oli- 

vengrün eingefafstj  Kinn,  Kehle,  Unterhals  und 

Brust  fahl  graugrün,  hier  und  da  gelblich  ge- 

mischt 3  Mitte  des  Bauchs  und  Aftergegend  blafs 

limonengelb,  Seiten  und  Steifs  grau  überlaufen* 

Ausmessung:  Länge  6"  2"'  —  Breite  8" 

11'"  —  L.  d.  Schnabels  Öf "  —  Br.  d.  Sehn.  5^"* 

—  Höhe  d.  Sehn,  2f '"  —  L.  d.  Flügels  2"  8^"' 
—  L.  d  Schwanzes  2"  6'"  —  Höhe  d.  Ferse 

8'''  —  L,  d.  Mittelzehe  4^'"  —  L.  d.  äufseren 

Z.  3i'"  —  L.  d.  inneren  Z.  3'"  —  L.  d.  Hin. 

terzehe  3|-'"  —  L.  d.  Mittelnagels  £'"  —  L. 

d*  Hinternagels  2\"*.  —  -  '"^"^ 
Männchen :  Ich  besitze  den  männlichen  Vo- 

gel nicht,  allein  Herr  Temminck  hat  ihn  wahr- 

scheinlich abgebildet,    da   diese  Platte   ein   leb- 

hafteres Grün  zeigt,  als  mein  weiblicher  Vogel« 

Dieser  Breitschnabel  lebt  in  dichten  Wal- 
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düngen,  und  hat  eine  kurze,  leise  Stimme^ 
Ich  erhielt  ihn  zuerst  in  dem  schönen  Walde 

von  Itapemiririij  und  er  ist  mir  nicht  oft  vor- 

gekommen. 

Die  Abbildung  des  Herrn  Temminck  {pL 

col.  12,  Fig,  1  )  glaube  ich  unbedingt  zu  mei- 

nem Vogel  ziehen  zu  dürfen,  doch  mufs  ich 

bemerken,  dafs  sie  ein  weit  glänzenderes  und 

lebhafteres  Grün  zeigt,  als  meine  zufällig  sämmt- 

lich  weiblichen  Vögel,  auch  sind  Iris  und  Beine 

unrichtig  colorirt,  die  Stellung  zu  leicht  und 

gewandt,  da  diese  Vögel  meist  kurz  zusammen- 

gezogen, ernst  und  stille  dasitzen,  Spix  scheint 

in  seinem  Platyrynchos  sulphurescens  (  T,  IL 

päg*  10,  Tab,  12.  Fig,  1.)  den  hier  beschrie- 

benen Vogel  vor  sich  gehabt  zu  haben. 

2,     P,    n  u  c  h  a  l  i  s. 

Der    gelbnackige    B  r  ei  t  s  c  h  n  a  b  e  1. 

B.  Körper  olivengrün^  der  Nacken  hlafsgelb',  Flügel 
und  Schwanz  graubraun  mit  oliv eii grünen  und  gelb- 

lichen Rändern  y  Unterhals  ^  Kehle  und  Brust  oli- 

vengrau, gelblich  gemischt  und  gestrichelt;  Bauch 

hlafs  limonengelb» 

Beschreibung  des  männlichen  Fogels : 

Schnabel  sehr  platt,  breit  am  Mundwinkel  her- 

austretend,   beinahe  dreimal  so  breit  als  hoch. 
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der  Sertenrand  tritt  bis  zu  dem  etwas  zusam* 

mengedrückten  Haken  bogig  heravis3  Firste  ein 

wenig  kantig  erhaben,  sanft  herab  gewöbt,  hin- 

ter dem  etwas  übertretenden  Haken  ^l^t  einem 

kleinen  Ausschnitte 5  Nasenloch  klein,  an  der 

Spitze  der  etwas  vertieften  Nasenhaut,  welche 

mit  zerschlissenen,  zum  Theil  borstig  endenden 

Federn  bewachsen  ist,  Unterkiefer  sehr  platt, 

abgeflächt,  beinahe  gänzlich  gerade,  nur  an  der 

Spitze  sehr  wenig  aufsteigend,  sein  Tomienrand 

zeigt  vor  der  Kuppe  einen  kleinen  Ausschnitt^ 

Kinnwinkel  beinahe  halbe  Schnabellänge,  breit^ 

abgerundet,  gröfstentheils  mit  zerschlissenen, 

borstig  endenden  Federn  bedeckt,  die  Spitze 

beinahe  nackt,  Borsten  über  dem  Mundwinkel 

zum  Theil  vier  und  zwei  Dritttheil  Linien  langj 

Augenlid  am  Piande  befiedert,  übrigens  ziem- 

lich nackt 3  Flügel  mäfsig  stark,  erreichen  nicht 

gänzlich  die  Mitte  des  Schwanzes,  die  zweite 

Feder  ist  an  meinem  Exemplare  die  längste, 

doch  dürfte  wohl  die  dritte  nicht  ganz  ausge- 

wachsen gewesen  seyn^  Schw^anz  mäfsig  stark, 

gleich 3  Beine  mäfsig  hoch,  Ferse  stark  zusam- 

mengedrückt, sehr  glatt,  die  Tafeln  grofs  und 

so  sehr  mit  einander  verwachsen,  dafs  man  die 

Ferse  gestiefelt  nennen  kann  5  Hinternagel  grö- 
fser  als  der  mittlere. 
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Färbung:      Iris     graubraun  3       Oberkiefer 

schwarzbraun,  der  untere  graulich- weifs;  Beine 

iieischbraun^    Kopf  und  alle  Obertheile  oliven- 

grün 3  im  Nacken  steht  ein  breiter  hell  limonen- 

gelber  Fleck,     der  an  meinem  Exemplare  auf 

der  einen  Seite  die  hintere  Seite  des  Auges  und 

das  Ohr  deckt,  auf  der  andern  aber  nur  bis  hin- 

ter  das  Ohr  reicht;  Flügel  und  Schwanz  schwärz- 

lich-graubraun,   die  Deckfedern  mit  bräunlich- 

gelben  Rändern,      die  mittleren  und  vorderen 

Schwungfedern,  so  wie  die  des  Schwanzes  mit 

olivengrünem  Saume,     hintere   Schwungfedern 

mit  mehr  gelblichen  Rändern 5     Kinn,     Kehle, 

Unterhals  und  Brust  graulich- olivenfarben,  hier 

und  da  hellgelb   gestrichelt 5     Seiten   der  Brust 

dunkler  olivenfarben 5  Seiten  des  Körpers  oliven- 

grau $  Bauch,  Steils  und  After  hell  limonengelbj 
Schenkel  olivengrün. 

Ausmessung    des    ausgestopften    Vogels: 

Länge  etwas  über  6"  —  L,  d.  Schnabels  5|-"' 

—  Breite  d.  Sehn.  5f'"  —   HöIie' tf.  Sehn,  2'" 
—  L.  d.  Flügels  3"  2'"  —  L.  d.  Schwanzes  bei- 

nahe 2"  6'''  —  Höhe  d.  Ferse  7i'"  —  L.  d. 

Mittelzehe  4^"'  —  L.  d.  äulseren  Z.  3^"'  — 

L.  d.  inneren  Z.  2^'"  —  L*  d,  Hinterzehe  3|^'" 

—  L»  d.  Mittelnagels  2|^'"  —  L.  d.  Hinterna- 

gels 3"^  — 
m,  Band.  gg 
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Dieser  Vogel,  von  welchem  ich  blofs  das 

männliche  Geschlecht  besitze,  hat  sehr  viel 

Aehnlichkeit  mit  Temminck*s  Platyrhynque  oH- 

vdtre,  von  dem  er  sich  aber  dennoch,  bei  ge- 

nauerer Vergleichung,  durch  weniger  dicken 

Schnabel,  glattere  Fersen  und  den  gelblichen 
halben  Mond  im  Nacken  unterscheidet.  Er  ist 

ein  einsamer,  stiller  Vogel,  der  mir  sehr  selten 

vorgekommen  ist,  und  sich  in  den  grofsen  Ur- 
waldungen  aufzuhalten  scheint. 

B.  Breitschnabel,  deren  Schnabel  dreimal  so  breit 

als  hoch  ist,  die  Flügel  'ziemlich  lang,  Ferse  bei- 
nahe  zweimal  so  lang  als  die  Mittelzehe» 

-     U   

3v  -   P»    teucory  phu  s. 

Der   Breitschnabel    mit   weifsem   Scheitel. 

B.  Körper  bräunlich- oliv en grau,  Federn  der  Schei' 
tclmitte  lueifs,  mit  olivengrauen  Spitzen  y  Flügel 

rothbraun ',  Schwanz  graubraun')  Untertheile  blafs 
gelblich,  Brust  röthlich  überlaufen, 

y  LiK.  Platyrhynque  iruUj  Desmarest. 
?  Todus  platyrhynchos j   Gmel, 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Kopf  dick,  Körper  klein.  Schnabel  höchst  platt, 

und  vor  dem  Zügel  über  dreimal  so  breit  als 

hoch}  Firste  sanft  gewölbt,  gleich  einer  abge- 

rundeten Leiste  ihrer  ganzen  Länge  nach  vor- 
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tretend 5  Kuppe  zusammengedrückt,  herabgebo- 

gen, mit  einem  Ausschnitte  unmittelbar  dahin- 

ter^ Nasenhaut  breit,  vertieft,  das  Nasenloch 

^teht  an  ihrem  Vordertheile,  von  den  borstigen  Na- 

senfedern etwas  bedeckt  5  Unterkiefer  sehr  platt, 

flach,  gerade,  mit  breitem,  grofsem,  befieder- 

tem, abgerundetem  Kinnwinke],  von  dessen  vor- 

derem Rande  sich  Borsten  über  den  Schnabel 

vorwärts  legen;  Zügel  mit  dicken,  starken  Bart- 

borsten, welche  zum  Theile  beinahe  fünf  Linien 

lang  sind 3  Zunge  kurz,  hornartig,  an  der  Spitze 

getheilt;  Augenlid  nur  am  Rande  befiedert 5  Flü- 

gel ziemlieh  stark,  von  den  schmalen  Schwung- 

federn ist  die  dritte  die  längste  3  Schwanz  kurz, 

schmal,  ein  wenig  abgerundet;  Beine  schlank; 

Ferse  beinahe  zweimal  so  lang  als  die  Mittel- 

zehe, mit  sieben  bis  acht  glatten  Tafeln  belegt; 

Hinternagel  gröfser  als  der  mittlere. 

Färbung:  Iris  graubraun;  Beine  weifslich 

fleischfarben;  Oberkiefer  schwärzlich  braun,  der 

untere  gelblich- weif s;  alle  Obertheile  bräunlich- 

olivengrau;  Federn  auf  der  Mitte  des  Scheitels 

schön  weils,  ihre  Spitzen  von  der  Rückenfarbe, 

wodurch  das  Weifse  gewöhnhch  verdeckt  ist; 

vom  Schnabel  nach  dem  Auge  zieht  ein  kurzer 

gelblich  -  weifs er  Streifen,-  'Augenlid  ebenfalls 

weifrgelb;  eben  so  zeigt  sich  hinter  dem  Auge 

62* 



—     976     — 

über  dem  Ohre  eine  gelblich- weifse  Stelle  3  Keh- 

le und  Unterhals  gelblich- weif s;  Brust  blafsgelb, 

stark  röthlich  -  braun  überlaufen5  Bauch  blafs 

gelblich,  an  den  Seiten  aschgrau  überlaufen; 

obere  Flügeldeckfedern  röthlich -braun  überlau- 

fen,  grofse  Deckfedern  und  äufsere  Fahne  der 

Schwungfedern  breit  rothbraun  eingefafst,  wo- 

durch der  Flügel  in  der  Ruhe  beinahe  gänzlich 

diese  Farbe  zu  haben  scheint^  Flügelrand  blafs 

gelb. 
Ausmessung:  Lange  5"  3'"  —  Breite  9" 

i'ii  _  L.  d.  Schnabels  4i'"  —  Br.  d.  Sehn.  4|:"' 

—  Höhe  d.  Sehn.  1^'"  —  L.  d.  Flügels  2"  H"\ 

—  L.  d,  Schwanzes  4i'"  —  Höhe  d.  Ferse  6^'" 

—  L.  d.  Mittelzehe  3f' "  —  L.  d.  äufseren  Z. 

2^"'  —  L.  d.  inneren  Z.  2f' "  —  L.  d.  Hinter- 

zehe 21-'"  —  L.  d.  Mittelnagels  2'"  —  U  d. 

Hinternagels  23-'".  — 
Diesen  Vogel  erhielt  ich  zuerst  in  dem 

grofsen,  vortrefflichen,  an  mancherlei  Vogelar- 

ten so  reichhaltigen  Urwalde  von  Itapemirinu 

Er  hat  mit  den  übrigen  verwandten  Arten  ei- 

nerlei Lebensart,  ist  still,  einsam,  melancho- 

lisch und  wenig  scheu.  Ich  besitze  blofs  männ- 

liche Vögel.  —  Dßsmarest  scheint  unseren 

Vogel  in  seinem  Platyrhynque  brun  abzubilden, 

worüber  man  nicht  mit  Gewifsheit  entscheiden 
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kann,  da  die  Beschreibung  zu  kurz  ist.  Sind 

beide  Vögel  identisch,  so  ist  die  Färbung  der 

genannten  Abbildung  zum  Theil  unrichtig. 

C,  Breitschnäbel  mit  sehr  langen  Flügeln  und  kur- 
zer Ferse )  Schnabel  mehr  als  doppelt  so  breit 

als  hoch. 

4.     P.   rup estris, 
.Der   braun   und   rostrothe   Breitschnabel. 

B.  Oberkörper  dunkel  graubraun,  Flügel  schwärz- 
lich^ die  Schwungfedern  mit  Ausnahme  der  Spitze 

rostroth;  Schwanz  rostroth,  mit  breiter,  schwarz- 

brauner Spitze;  Unterleib  fahl  rostroth,  Kinn, 
Kehle  und  Brust  graubraun  überlaufen. 

Muscicapa   rupestris,     s,  meine  Reise  nach  Brasilien 
Bd.  I.  p.  345. 

Platyrynchus  hirundinaceus ,  Spix  Tom.  llt  pog,  11» 
Tab.  13.     Fig.  1. 

Gihäo-  oder  Casaca  de  couro  im  östlichen  Brasilien, 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  Grö- 

Ise  einer  Lerche,  Schwanz  und  Flügel  lang,  Beine 

kurz*  Schnabel  etwas  kürzer  als  der  Kopf,  sehr 

plattgedrückt,  die  Firste  nur  sehr  wenig  kantig 

erhaben,  nur  höchst  wenig  nach  der  Kuppe 

hinabgewölbt,  welche  nicht  über  den  Unterkie- 

kiefer  herabtritt,  und  ein  sehr  kleines,  schwa- 

ches Zähnchen  hat 3  Seitenränder  des  Oberkie- 

fers sehr  sanft  bogenförmig  austretend,  blofs 

die  Kuppe  ein  wenig  zusammengedrückt;    Na- 
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senlöcher  länglich-eiförmig,  nach  oben  erhaben 

gerandet,  die  borstig  endenden  Federn  treten 

bis  dahin  vor 5  Unterkiefer  sehr  platt,  ohne  vor- 

tretende Dille,  die  blofs  vor  der  Kuppe  bemerk- 

bar wird,  ohne  Ausschnitt  vor  der  Spitze 3  Kinn- 

winkel beinahe  halb  Schnabellänge,  sehr  breit 

abgerundet,  mit  borstig  endenden  Federn  be- 
deckt 5  Bartborsten  am  Mundwinkel  drei  Linien 

lang  3  Augenlid  befiedert;  Flügel  sehr  lang  zu- 

gespitzt, sie  reichen  über  das  letzte  Dritttheil 

des  Schwanzes  hinaus,  die  dritte  Feder  ist  die 

längste,  die  erste  nicht  viel  kürzer 5  Schwanz 

stark  und  lang 3  ausgebreitet  erscheint  er  sehr 

sanft  abgerundet,  die  Federn  sind  an  ihren  Spi- 

tzen abgerundet;  Beine  kurz,  Ferse  nur  wenig 

länger  als  die  Mittelzehe,  mit  fünf  Tafeln  be- 

legt. Hinter-  und  Mittelnagel  grofs. 

Färbung:  Iris  graubraun;  Beine  bräun- 

lich-dunkelgrau  5  Schnabel  bräunlich -schwarz 5 

alle  Obertheile  sind  dunkel  graubraun,  zuwei- 

len mit  wenig  blasseren  Rändern;  Flügeldeck- 
federn schwarzbraun  mit  rostrothen  Rändern, 

wodurch  über  diesen  Theil  zwei  unregelmäfsige 

rothbraune  Queerstreifen  entstehen  5  Schwung- 
federn rothbraun  mit  schwarzbraunen  Spitzen, 

die  vorderen  mit  schwarzbraunem  Vordersaume, 

die  hinteren  schwarzbraun  mit  rostrothem  Au- 
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Isenrande  und  Wurzelfleck  an  der  inneren  Fah- 

ne^ innere  Flügeldeckfedern  rostroth}  obere 

Schwanzdeckfedern  und  ganzer  Unterkörper  hell 

rostroth,  an  den  Seiten  des  Kopfs  und  Halses 

graubraun  gemischt 3  Schwanz  rostroth  mit  brei- 

ten schwarzbraunen  Spitzen,  die  äufseren  Fe- 

dern etwas  blässer,  etwa  rostgelb.  —  Die  Fe- 

dern des  Scheitels  sind  etwas  verlängert,  bilden 

daher  im  Affecte  eine  kleine  Haube* 

Ausmessung:  Länge  6"  11'"  —  Breite  11" 

8"'  —  L.  d.  Schnabels  7'"  —  Br.  d.  Sehn.  4i'" 

—  Höhe  d.  Sehn.  £'"  —  L.  d.  Flügels  3"  10 
—  L.  d.  Schwanzes  etwa  £"  6'"  —  Höhe  d. 

Ferse  öi'"  —  L.  d.  Mittelzehe  4^"'  —  L.  d. 

äufseren  Z.  3^'"  —  L.  d.  inneren  Z.  2f' "  — 

L.  d.  Hinterzehe  2f' "  —  L.  d*  Mittelnagels  2\'** 

—  L.  d.  Hinternagels  2\»  — 

Weihchen:  Die  rostrothen  Theile  sind  et- 

was dunkler  gefärbt,  als  am  Männchen,  z.  B* 

die  Zeichnung  der  Flügel  und  die  Brust,  übri- 

gens ist  Alles  gleich,  auch  die  Gröfse  scheint 

bei  beiden  Geschlechtern  nicht  verschieden  zu 

seyn. 

Dieser  Vogel  wurde  von  mir  zuerst  im 

Isten  Bande  der  Beschreibung  meiner  Reise  in 

Brasilien,  bei  Gelegenheit  einer  Fahrt  den  Fluls 

Belmonte   aufwärts,    erwähnt,    er   kommt  aber 
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auch  weiter  südlich  vor,  wo  ich  ihn  schon  am 

Espirito  Santo  traf,  später  fand  ich  ihn  am 

llhcos  und  in  den  inneren  Gegenden  des  Lan- 

des. Er  hat  die  Eigenschaft,  unter  den  ver- 

wandten brasilianischen  Vögeln,  vorzüglich  Fel- 
sen und  Mauern  zu  seinem  Aufenthalte  zu  wäh- 

len, daher  sieht  man  ihn  häufig  auf  den  Dä- 

chern der  Wohnungen  sitzen,  oder  auf  Pf ählen 

und  Zäunen,  und  wo  Felsen  oder  Gebäude 

fehlen,  sitzt  er  auf  einem  isolirten  Aste.  Er 

ist  ein  einsamer,  stiller  Vogel,  fliegt  zuweilen 

nach  einem  Insecte  in  die  Höhe,  und  fällt  wie- 

der auf  seinem  Standorte  ein.  Am  Flusse  Bei-- 

montßy  der  in  den  höheren  Gegenden  seines 

Laufes  am  Rande  des  Urwaldes  mit  grofsen 

Felsstücken  eingefalst  ist,  sah  ich  diese  Vögel 

überall  einzeln  auf  einer  solchen  Warte  sitzen, 

wo  sie  den  Insecten  auflauerten*  Ich  habe 

nie  eine  Stimme  von  ihnen  gehört*  Die  Por- 

tugiesen belegen  diese  Art  mit  der  Benennung 

Casaca  de  couro  oder  Gibäo  de  couro  (leder- 
ne Jacke). 

Die  Spixische  Abbildung  unsers  Vogels 

ist  nur  mittelmäfsig,  die  rothbraunen  Theile 

sind  zu  sehr  in's  Rostgelbe   fallend  dargestellt. 



Farn.  XIII.     Laniadae,    Vigors. 

Würgerartige     Vögel. 

Diese  Familie  habe  ich  in  den  nachfolgen- 

den Zeilen  aus  den  Geschlechtern  Scaphoryn- 

chus^  Psaris^  Thamnophilus^  Lantus  und  an- 

deren ,  nach  Vigors  zusammenzusetzen  ver- 

sucht*  Alle  diese  Vögel  haben  einen  starken, 

mit  einem  mehr  oder  weniger  deutlichen  Zah- 

ne versehenen  Schnabel,  denn  unter  allen  Fa- 

milien der  Insessores  hat  wenigstens  der  gröfste 

Theil  der  Laniadae  den  stärksten,  oft  sehr  vor- 

tretenden Zahn  am  Oberkiefer,  besonders  in 

den  Geschlechtern  Lanius  und  Thamnophilus. 

Ein  grolser  Theil  dieser  Vögel  lebt  in  den  Wäl- 
dern, und  viele  halten  sich  nahe  an  der  Erde 

auf,  aber  keiner  der  von  mir  zu  beschreiben- 

den hat  einen  Gesang,  dagegen  haben  viele 

sehr  wenig  Stimme,  andere  eine  sehr  laute, 
sonderbare.  Sie  nähren  sich  säramthch  von. 

Insecten,  einige  der  grölseren  Arten  selbst  von 
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kleinen  Vögeln  u.  a.  Thieren.  Die  americani- 
schen  Arten  haben  meistens  in  ihrer  Lebensart 

etwas  von  unsern  Würgern  {Lantus),  Ihr  Nest- 
bau ist  meist  einfach  und  kunstlos.  Ein  Theil 

von  ihnen  hat  die  Gabe,  die  Stimme  anderer 

Vögel  nachzuahmen,  jedoch  findet  man  die- 
ses nicht  bei  den  brasilianischen  Arten. 

Gen,   32»     Scaphorynchus. 

Bauchschnabel. 

Da  mir  der  bekannte  Lantus  sulphuratus^ 

Linn.y  in  seinem  Schnabelbaue  sowohl  von 

Lantus y  als  von  Musctcapa,  Tyrannus  und 

anderen  Vögeln  sehr  abzuweichen  scheint,  so 

habe  ich  es  versucht,  ihn  unter  obiger  Benen- 

nung und  folgenden  Characterzügen  für  sich 
allein  aufzustellen: 

Schnabel:  stark,  grofs,  bauchig  aufgetrie- 

ben, breiter  als  hoch,  Firste  kantig,  sanft  ge- 

wölbt ,  an  der  Spitze  hakenförmig  überge- 
krümmt, mit  einem  kleinen  Zahne  versehen  3 

Seitenrand  vor  der  etwas  zusammengedrückten 

Oberkieferkuppe  buchtig  austretend;  Unterkie- 

ierrand  vor  der  Spitze  mit  einem  kleinen  Aus- 

schnitte, die  Dille  rundlich  abgeflächt;   Nasen- 
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loch  basalj  rundlich  oder  oval3  Barthorsten  von 

der  Nase  bis  zum  Mundwinkel. 

Flügel:  mäfsig  lang,  die  dritte  Schwung- 

feder ist  die  längste. 

Beine:  ziemlich  kurz,  Ferse  kaum  länger 

als  die  Mittelzehe;  zwei  äufsere  Zehen  an  der 

Wurzel  etwas  vereint. 

Der  Vogel,  welcher  diese  Charactere  tragt, 

ist  ein  Mittelding  zwischen  den  Fliegenfängern 

und  den  Würgern  {Lanius)^  doch  hat  er  in 
seiner  Lebensart  mehr  Aehnlichkeit  mit  den 

letzteren,  da  er  weniger  still,  und  mehr  leb- 

haft ist,  als  die  wahren  Fliegenfänger  {Musci- 
capa)^ 

1.     S.    sulphuratus. 

Der  Nei-Nei  oder  gelbbäuchige  BauchschnabeL 

B.  Scheitel  federn  an  der  Wurzel  gelb,  an  der  Spitze 

schwarzbraun;  Backeji,  Augen-  und  Ohrgegend 

schwarzbraun;  über  dem  Auge  nach  dem  Hinter- 

kopf ein  breiter  weijser  Streifen^  eben  so  die  Kehle; 

Obertheile  oliv en-  graubraun ,  Flügel  und  Schwanz 

röthlich  gerandet;   Untertheile  gummiguttgelb. 

Lanius  sulphuratuf,  Linn.y   Gmel. ,  Lath. 

Becarde  ä  venire  jaune y  Bujf.  pl.  enl.  No.  212. 

Buff.y  Sonn,   Vol.  3.  p.  S69. 

Le  Neinei  d^Azara,   Voy,  Vol.  lll.  pag.  394= 
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Meine  Reise  nach  Bras.  B.  II.  p.  179» 

Beschreibung  des  männlichen  Fogels:  Ge- 

stalt und  Gröfse  des  Bentavi  (Muscicapa  Pitan- 

gua),  Kopf  dick.  Schnabel  beinahe  so  lang  als 

der  Kopf,  stark,  dick,  bauchig  aufgeblasen,  aa 
der  Wurzel  etwas  mehr  als  ein  Viertheil  breiter 

als  hoch,  die  Firste  kantig  erhaben,  gewölbt, 

an  der  Spitze  in  einem  kleinen  Haken  herabtre- 

tend, hinter  welchem  sich  ein  kleiner  Zahn  be- 

findet3  Seitenrand  des  Oberkiefers  vor  der  et- 

was zusammengedrückten  Oberkieferkuppe  bo- 

gig austretend  5  Nasenloch  rundlic'i,  an  der 

Schnabelwurzel,  unter  den  borstigen  Nasenfe- 

dern ein  wenig  verborgen  ̂   Unterkiefer  rund- 

lich-bauchig, an  der  Dille  abgeflächt,  und  nur 

vor  der  Spitze  ein  wenig  kantig,  Unterkieferrand 

vor  der  Kuppe  ein  wenig  ausgeschnitten;  Kinn- 

winkel kurz,  breit  abgerundet,  mit  borstig  enden- 

den Federn  bedeckt  5  von  der  Stirn  bis  zu  dem 

Mundwinkel  steht  eine  Reihe  starker  schwarzer 

Bartborsten,  von  welchen  die  längsten  vier  und 

eine  halbe  Linie  in  der  Länge  halten 5  Augen- 
lid am  Rande  mit  kleinen  Federn  besetzt; 

Flügel  stark,  erreichen  etwa  die  Mitte  des 

Schwanzes,  sind  mäfsig  zugespitzt,  die  erste 

Feder  kürzer,  die  dritte  die  längste^  Schwanz 

mälsig  stark,  ziemlich  gleich,  in  der  Mitte  ein 
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wenig  ausgerandet,  die  Federn  ziemlich  schmal 

und  an  ihrer  Spitze  abgerundet^  Beine  ziem- 

lich kurz,  Ferse  kaum  eine  Linie  länger  als  die 

Mittelzehe,  mit  fünf  bis  sechs  Tafeln  belegt; 

Hinter-  und  Mittelnagel  grofs,  der  hinterste  am 

gröfsesten. 

n  Färbung:  Iris  graubraun;  Schnabel  und 

Füfse  schwärzlich;  Obertheil  und  Seiten  des 

Kopfs  schwarzbraun,  die  Federn  des  Scheitels 

an  der  Wurzel  hochgelb,  und  blofs  an  den 

Spitzen  schwarz,  daher  ist  die  gelbe  Farbe  oft 

verdeckt;  Stirn  ein  wenig  weifslich  gemischt; 

über  dem  Zügel  entspringt  ein  breiter  weilser 

Streifen,  der  an  der  Seite  des  Hinterkopfs  en- 

det, nachdem  er  über  dem  Auge  hingezogen 

ist;  beide  Streifen  vereinigen  sich  nicht,  wie 

am  Bentavi,  mit  welchem  dieser  Vogel  in  der 

ganzen  Färbung  seines  Körpers  die  gröfste 

Aehnlichkeit  hat;  Obertheile  graubraun,  mit 

einem  starken  Anstriche  von  Olivengrün  auf  dem 

Rücken,  grofse  Deck-  und  Schwungfedern  mit 

rothbräunlichen,  und  die  hinteren  zum  Theil 

mit  weifslichen  Rändern ;  hinterer  Saum  der 

Schwungfedern  fahl  gelblich;  Schwanz  dunkel 

graubraun,  die  Federn  an  der  äufseren  Seite 

mit  rothbraunem  Saume;  innere  Flügeldeck- 

federn hell  gelb;    Kinn  und  Kehle  weils;    ün- 
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terhals  und  alle  üntertheile  bis  zum  Schwänze 

schon  lebhaft  gummiguttgelb. 

Ausmessung:  Länge  9"  9'"  —  Breite  14" 

7"'  —  L.  d.  Schnabels  V  —   Br.  d.  Sehn.  6|-'" 

—  Höhe  d.  Sehn.  4^'"  —  L.  d.  Flügels  4"  4"' 
—  L.  d.  Schwanzes  über  3"  —  Höhe  d.  Ferse 

7i'"  —  L.  d.  Mittelzehe  Q'"  —  L.  d.  äufseren 

Z.  5"'  —  L.  d.  inneren  Z.  3^"  —  L.  d.  Hin- 

terzehe 3^'"  —  L.  d.  Mittel  nageis  3^-'"  —  L.  d. 

Hinternagels  3^'".  — 
Weibchen:  Von  dem  Männchen  nur  sehr 

wenig  verschieden,  die  Flügeldeckfedern  sind 

stärker  rothbraun  gerandet,  Bauch  etwas  weni- 

ger  lebhaft  gefärbt»  .    . '^j  x' ? —rtt^. 
Dieser  Vogel  ist  durch  den  von  Azara  ihm 

beigelegten  Namen  vollkommen  gut  characteri^ 

sirt,  da  er  deutlich  die  Sylben  Nei!  Neil  oder 
Gnei!  Gneil  in  einem  hohen  Tone  ausruft. 

Seine  Stimme  ist  aber  nicht  sehr  laut,  und 

wird  daher  weniger  bemerkt,  als  die  dreisyl- 

bige  des  Bentavi.  Der  Nei- Nei  ist  in  den  von 

mir  bereis'ten  Gegenden  überall  anzutreffen,  al- 
lein er  ist  bei  weitem  nicht  so  häufig  als  der 

Bentavi,  obgleich  auch  eben  nicht  selten.  Er 

lebt  gewöhnlich  paarweise  oder  einzeln,  in  Ge- 

büschen, Wäldern,  abwechselnden  Gegenden,  be- 
sonders am  Rande  der  Gehölze.     Man  sieht  ihn 
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auf  die  Erde  fliegen,  wieder  auf  einen  Ast,  und 

wenn  er  ein  Insect  gefressen  hat,  den  grofsen, 

dicken    Schnabel    an    den    Aesten  wetzen.      Oft 

hält  er  sich  in  den  dichten  Kronen  der  Bäume 

aufj    er  ist  stets  in  Bewegung,    hüpft  auf  den 

Zweigen  umher  und  läfst  seine  Stimme  hören. 

In  der  Lebensart   gleicht   er  sehr  dem  ßentavi 

(Muscic.  Pitanguä)^  scheint  aber  mehr  Wald- 

vogel  zu   seyn,    und   kommt   den  Wohnungen 

selten  so  nahe.     Sein  Nest  habe  ich  nicht  fin- 

den können.     Wegen  seiner  in  Gestalt  und  Fär- 

bung   überaus    grofsen    Aehnlichkeit    mit    dem 

Bentavi,     wird  er  mit  diesem  häufig  verwech- 

selt,    allein    der  Schnabelbau   beider  Vögel   ist 

zu    sehr    verschieden.      Sonnini    hat,    wie   bei 

Muscicapa  Pitangua  schon  gesagt,  beide  Vö. 

gel   mit   einander  verwechselt 3     denn    er   sagt, 

„der  Vogel  mit  dem  dicksten  Schnabel  (die  Be-- 

carde   a   venire  jaune)    rufe    tictivi^     welches 

gänzlich    umgekehrt  werden  raufs."   —      Eben 

so  mufs  Buffon's  Figur  Nro.  212,  ihres  dicken 
Schnabels    wegen    hieher,    und   nicht   auf    den 

Bentavi  gedeutet  werden. 

iwüi:4j^. 
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Gen»   33.      Thamnophilus^   Vieill. 

B  a  t  a  r  a. 

Schnabel:  mäfsig  lang  oder  kurz,  stark, 

zusammengedrückt,  höher  als  breit,  etwas  ge- 

wölbt, an  der  Wurzel  etwas  ausgebreitet,  zu- 

weilen an  den  Seiten  erweitert^  Kuppe  mehr 

oder  weniger  herabgebogen  und  gezähnt.  A^ö- 
senlöcher  lateral,  etwas  von  der  Schnabelwur- 

zei  entfernt,  rundlich  oder  eiförmig,   frei. 

Zunge:  meist  etwa  halb  so  lang  als  der 

Schnabel,  hornartig,  vorn  etwas  getheilt  oder 
mit  Borsten  besetzt. 

Flügel:  kurz,  abgerundet,  die  vierte,  fünf- 

te und  sechste  Schwungfeder  sind  die  längsten, 

Schwanz:  ziemlich  stark  und  abgestuft. 

Beine:  meist  lang,  Ferse,  ein  Paar  Aus- 

nahmen abgerechnet,  wenigstens  anderthalbmal 

so  lang  als  die  Mittelzehe  3  zwei  äulsere  Zehen 
an  der  Wurzel  vereint. 

Diese  Vögel  stehen  in  Gestalt  und  Bildung 

in  der  Mitte  zwischen  Lantus  und  Myiothera^ 

sie  haben  in  der  Hauptsache  die  Lebensart  der 

letzteren,  allein  man  beobachtet  sie  nur  auf  den 

Zweigen  und  weniger  auf  der  Erde.  Sie  sind 

meist  Vögel  der  Urwälder,  einsam,  still,  mit 

zum  Theil  lauter,  sehr  sonderbarer;  zum  Tlieil 
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lauter,  einfacher  Stimme,  ohne  alle  empfehlen- 

de Eigenschaften,  insectenfressend,  zum  Theil 

an  Flufsufern,  zum  Theil  in  dichten,  dunkeln 

Gebüschen,  oder  den  finsteren  Laubmassen  des 

Urwaldes  verborgen.  Die  grölseren  Arten  fin- 

den sich  zum  Theil  in  oöenen  Gegenden,  von 

ihrer  Lebensart  hat  Azara  Nachricht  gegeben. 

In  ihren  Mägen  habe  ich  Ueberreste  von  Insec- 

ten  gefunden,  und  die  Nester,  welche  ich  von 

ihnen  sah,  waren  einfach  und  kunstlos  gebaut» 

Ich  habe  in  dem  Character  des  gegenwärtigen 

Geschlechtes,  wie  ihn  Temminck  in  seinem  Ma* 

nuel  d" Ornithologie  annimmt,  einige  kleine  Ab- 
änderungen getroffen,  da  alle  von  mir  hieher 

gesetzten  Vögel  viel  Aehnlichkeit,  sowohl  in 

ihrer  Bildung  als  in  ihrer  Lebensart  zeigen.  Sie 

haben  sämmtlich  einen  dickeren,  höheren  Schna- 

bel als  die  Myiotheren,  meistens  ziemlich  oder 

bedeutend  hohe  Fersen,  einen  gedrungenen  Kör- 

per  und  dicken  Kopf.  —  Der  von  Azara  un- 

sern  Vögeln  beigefügte  Name,  Eatara^  kommt 

in  Brasilien  nicht  vor,  da  er  aber  von  Temminck 

angenommen  wurde,  so  habe  ich  ihn  auch  als 

deutsche  Benennung:  beibehalten. 

ni.  EnncU  63 
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./^.     Bataras  mit   stark    zus ammenge drilclttem    Schna- 

fr  ,     heU     dessen  Haken  oft  nicht  starke     dabei  auch 

nur^.  schwach  gezähnt  ist. 

1.      T,    stagurus. 

Der     rothäugige     Batara. 

B.  Männchen:   Ohertheile  schwarz,  alle  unteren  weifs; 

''^'äußere    Schwanzfedern    weifs   gefleckt'-,      Schulter- 
und  Schwungfedern  weifs  gerundet ,  Iris  hochroth. 
Weihchen.     Alles  was  an  dem  Männchen   schwarz 

gefäibt,  ist  hier  rostroth, 

Le  grand  Batara  d^Azara,    Voy,    Vol.  III.  pag.  419^ 

Lantus  stagurus  y  Lichtenst* 

Tamnophilus  major ^    Vieill.  tabl.  encycU  pag.  744. 

ij..  Thamnophilus  albiventer j   Spix. 

Meine  Reise  nach  Bras.  Bd.  II.  pag.  341. 

Beschreibung  des  männlichen  F'ogels: 
Schnabel  nur  wenig  kürzer  als  der  Kopf,  stark, 

hoch,  an  der  Wurzel  mäfsig  breit,  dann  zusam- 

mengedrückt, auf  der  Firste  ziemlich  gerade, 

nach  der  Kuppe  sanft  hakenförmig  gekrümmt, 

mit  deutlichem  Zahne  3  der  Haken  tritt  um  zwei 

Dritttheil  Linien  über  den  geschlossenen  Unter- 

kiefer herab  3  Nasenloch  mälsig  grofs,  ziemlich 

eiförmig,  frei,  die  etwas  aufstrebenden  Zügel- 

federn treten  bis  dahin  vor 3  über  dem  Mund- 

winkel sehr  kleine  Bartborsten  5  Kinnwinkel  bei- 

nahe   halbe    Schnabellänge,      vorn   abgerundet, 
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versenkt,  an  der  Spitze  leicht  befiedert,  vor  der- 

selben tritt  die  Dille  heraus,  ist  schwach  kan- 

tig abgerundet,  und  gegen  die  Spitze  ziemlich 

stark  aufsteigend  gewölbt;  Zunge  beinahe  so 

lang  als  der  Schnabel,  an  der  Spitze  gespalten 5 

Kopf  dick,  die  Scheitelfedern  verlängert,  die 

längsten  zehn  Linien  lang,  sie  bilden  im  Affect 

eine  Haube 3  Augenlid  nackt,  am  Rande  befie- 

dert;  Rumpf  stark  und  gedrungen  5  die  Flügel 

fallen  nicht  weit  über  die  Schwanzwurzel  hin- 

aus, sind  ziemlich  abgerundet,  die  vierte  und 

fünfte  Schwungfeder  sind  die  längsten f  Schwanz 

ziemlich  stark,  mäfsig  lang,  die  Federn  ziem- 

lich schmal,  an  der  Spitze  abgerundet,  ein  we- 

nig abgestuft,  die  äufseren  etwa  neun  Linien 

kürzer  als  die  mittleren  3  Beine  stark  und  ziem- 

lich hoch;  Ferse  beinahe  doppelt  so  lang  als 

die  Mittelzehe,  mit  sechs  glatten  Tafeln  belegt, 

Fersensohle  mit  kleineren  Tafeln  bedeckt;  äu- 

fsere  Zehen  am  Wurzelgliede  vereint;  Hinter- 

nagel grofs,  stark  gewölbt. 

Färbung:  Iris  im  Auge  sehr  schön  höchst 

glühend  zinnoberrolh;  Beine  bleifarben,  in's 
Himmelblaue  ziehend;  Schnabel  schwarz;  alle 

oberen  Theile  schwarz,  am  Unterrücken  einige 

Federn  an  der  Wurzel  weifsgrau,  daher  dieser 

Theil  aschgrau  gemischt  erscheint;     am  Ober- 
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rücken  sind  die  Federn  an  der  Wurzel  weifs, 

welches  man  aber  erst  bei  genauerer  Untersu- 

chung findet^  Schultern  schwarz,  die  kleineren 

Deckfedern  weifslich  gerandet,  die  grofsen  eben 

so,  aber  breiter,  daher  zeigen  sich  auf  den 

Deckiedern  ein  Paar  starke  weifse  Queerstrei- 

fenj  Schwungfedern  mit  einem  feinen  weifsen 

Saume  an  der  Vorder,  und  mit  einem  breiten 

an  der  inneren  Fahne 5  zwei  mittlere  Schwanz- 

federn schvYarz,  am  Rande  mit  einigen  weifs- 

liehen  Pünctchen,  die  übrigen  haben  unterbro- 

chene weifse  Queerbinden,  wovon  an  jeder  Fah- 

ne ein  Fleck  steht,  an  den  äufsersten  am  stärk- 

sten, hier  sind  beinahe  vollkommene  Queerbin- 

den, alle  unteren  Theile  sind  schmutzig  weifs, 

die  Kehle  am  reinsten,  Brust  und  Bauch  gelb- 

lich beschmutzt  5  das  feurig  rothe  Auge  ziert 

den  schwarz  und  weifsen  Vo^el  sehr. 

Ausmessung :      Länge    8"    —    Breite    10'' 
—  L.  d.  Schnabels  10'"  —  Er,  d.  Sehn.  3"'  — 

Höhe  d.  Sehn.  4'"  —  L.  d.  Flügels  3"  4i"'  — 

L.  d.  Schwanzes  3"  —  Höhe  d.   Ferse   1"  £f' " 

—  L.  d.  Mittelzehe  8^'"  —  U  d.  äufseren  Z. 

öi'"  —  L.  d.  inneren  Z.  5'"  —  L.  d.  Hinter- 

zehe Öi'"  —  L.  d.  Mittelnagels  3^"'  —  L.  d. 

äulseren  N.  2^" —    L.  d.  Hinternagels  3|'".  — 

iJ eibchen:  Auge  wie  am  Männchen j  Ober- 
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Iciefer  und  Dillenkante  des  Schnabels  schwärz- 

lich, Unterkiefer  bleifarben,  an  der  Wurzel  et- 

was bläulich;  Beine  bleifarben,  in's  Himmel^ 

blaue  ziehend 5  Scheitel  mit  etwas  langen  auf- 

zurichtenden Federn,  wie  am  Männchen;  Ge- 

stalt bei  beiden  Geschlechtern  gleich;  alle  Ober- 

theile,  welche  bei  dem  Männchen  schwarz,  sind 

hier  lebhaft  rostrolh,  am  Unterrücken  haben  die 

lockeren,  weichen  Federn  sehr  viel  Asch^oräu 

und  nur  rostrothe  Spitzen;  Schwungfedern  rost- 

roth,  nur  die  innere  Fahne  völlig  schwarzbraun, 

nach  der  Wurzel  hin  hat  dieselbe  aber  einen 

weifslichen  Rand;  Schwanz  aus  zwölf  rostro- 

then  Federn,  die  beiden  äufsersten  an  jeder 

Seite  mit  einem  blassen  Rändchen  an  der  Spitze, 

innere  Fahne  etwas  dunkler  gefärbt;  alle  unle- 

ren Theile  sind  schmutzig  weifs,  Kehle  und  üii» 

terhals  etwas  grau  überlaufen,  Oberbrust  grau- 

gelblich angeflogen,  und  so  wie  die  Seiten  am 

stärksten  mit  dieser  Farbe  gedeckt;  Mitte  der 

Brust  und  des  Bauchs  am  reinsten  weifs;  un- 

tere Schwanzdeckfedern  hell  blafs  rostgelb. 

Ausmessung:  Länge  8^'  3'"  —  Breite  10" 

£'"  —  L.  d.  Schnabels  9^'"  —  Höhe  d,  Ferse 

V»  2|.///  _  £.,  ̂ ^  Mittelzehe  7|-'"  —  L.  d.  Flü- 

gels 3"  2^'".  — 

Dieser  schöne  sonderbare  Vogel  wurde  von 



—     994     — 

mir  zuerst  auf  den  Inseln  des  Flusses  Belmonte 

beobachtet,  wo  ich  anfänglich  seine  sonderbare 

Stimme  vernahm,  ohne  den  Vogel  erhalten  zu 
können.  Er  lebt  nämlich  immer  an  Flufsufern 

in  den  dichtesten  niederen  Pflanzen  und  Ge- 

sträuchen, sitzt  aber  auch  häufig  auf  einem 

Zweige  ziemlich  niedrig  über  dem  Ufer,  und 

lälst  daselbst  seine  Stimme  hören.  Sie  klingt 

als  wenn  man  eine  Kugel  auf  einen  Stein  oder 

andern  harten  Körper  fallen  läfst,  wo  sie  im- 

mer wieder  in  die  Höhe  springt,  die  Töne 
lallen  aber  immer  mehr  von  der  Höhe  zur 

Tiefe  hinab,  und  ihnen  folgt  am  Schlüsse  ein 

tiefer,  starker  Bafston;  diese  Stimme  Heise  sich 

auf  folgende  Art  sehr  richtig  ausdrücken: 

-^• 

#— /— g— -g— /— ^    \j   '^ 

Da  dieser  Vogel  sich  immer  in  dem  dicht 

gedrängten  Rohre,  Grase  und  andern  Uferge- 

sträuchen verbirgt,  so  ist  er  nicht  leicht  zu 

erlegen,  und  ich  habe  ihn  nur  beobachten  kön- 

nen, indem  ich  mich  stille  in  der  Nähe  seines 

Aufenthaltes  verbarg.  Bemerkt  er  etwas  Fremd- 

artiges, so  ist  er  sogleich  in  seinem  dichten 

Schlupfwinkel    verborgen.      In    seinem    Magen 
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fand  ich  Ueberreste  von  frisecten.  Da  die  Dick- 

ungen der  U fei  Gesträuche  an  ienen  brasihani- 

sehen  Flüssen  in  den  Urwäldern  zu  dicht  sind, 

um  durchsucht  zu  werden,  so  habe  ich  mich 

vergebens  bemüht,  das  Nest  dieser  Vögel  zu 

finden,  ob  ich  gleich  die  Botocuden  ebenfalls 

benutzte,  um  meinen  Endzweck  zu  erreichen. 

0-/  Da  Azara  diese  Species  auch  in  Paraguays 

fand,  und  Spix  in  den  Wäldern  am  Rio  S» 

Francisco^  so  ist  sie  über  einen  grolsen  Theil 

von  Südamerica  verbreitet.  —  Spix  bildet  un- 

sern  Vogel  ab,  allein  die  Stellung  seiner  Figu- 

ren ist  nicht  gut,  zu  schlank,  dabei  haben  meine 

männlichen  Exemplare  die  mittleren  Schwanz- 

federn beinah©  ohne  alles  Weifse,  auch  giebt 

die  genannte  Abbildung  die  Iris  des  Vogels 

graubraun  an,  welches  ihm  seinen  schönsten 

Character  nimmt. 

2.      T.    d  o  li  a  tu  s. 

Der     schwarzgestreifte      Batara. 

B.  Haube  schwarz;  Oberkörper  schwarz ^  mit  schma- 

len weijsen  Queer streifen;  der  Unterkörper  weijs, 

mit  schmalen  schwarzen  Queer w eilen 'y  Weihchen 

an  Hauhey  Rücken y  Flügeln  und  Schwanz  roth- 

hraun,  unten  grau^elblich  ̂   mit  feinen  schwärzli- 
chen  Queerwellen, 
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Lanius  doliatuSy  Linn.f   GmeUj  Lath, 

Pic' Grieche   rayie   de    Cayenne^    Buff,,    Sonn,    Vol, 

II J.  pag.  S60. 

Buff.  pL  enl.    No.  297.   Fig.  1, 

Thamnophilus  radiatus  ̂     Spix  Av^   P^g»  24«    Tab»  S5. 

2,  mas.  38.  1.  fem, 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Schnabel  kurz,  stark,  an  der  Wurzel  etwas 

breit,  übrigens  zusammengedrückt,  hoch,  Firste 

gewölbt,  Haken  des  Oberkiefers  sehr  klein, 

kaum  über  den  unteren  herabtretend,  mit  deut- 

lichem Zahne 5  Nasenloch  eiförmig,  ziemlich 

weit  und  frei,  die  etwas  aufstrebenden  Nasen- 

federn treten  bis  dahin  vor  5  Kinnwinkel  kurz, 

breit,  ziemlich  stumpf,  an  der  Spitze  sparsam 

befiedert  und  stark  versenkt^  Dille  stark  abge- 

rundet, stark  gewölbt  aufsteigend  3  Zunge  etwa 

zwei  Dritttheil  der  Schnabellänge,  hornartig, 

schmal,  vorn  getheilt  und  gefrans't^  Bartborsten 
fehlen,  aber  am  Zügel  und  Kinnwinkel  stehen 

in  kurze  Borsten  endigende  Federn  3  Federn  des 

Scheitels  in  einen  nach  hinten  über  den  Hin- 

terkopf in  der  Ruhe  etwas  hinaus  reichenden 

Busch  verlängert,  der  im  Affecte  aufgerichtet 

wird;  die  Flügel  erreichen  etwa  ein  Dritttheil 

der  Schwanzlänge,  sind  kurz,  etwas  abgerun- 

det, die  fünfte  Feder  ist  die  längste;  Schwanz 

aus  schmalen,  sanft  zugespitzten,  mälsig  langen 
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Federn  zusammengesetzt,  etwas  abgestuft,  äu- 
fsere  Federn  um  einen  halben  Zoll  kürzer  als 

die  mittleren  3  Beine  ziemlich  hoch  und  schlank, 

Fersenrücken  mit  sechs  glatten  Tafeln  belegt, 

Sohle  mit  kleineren  Tafeln  ̂   zwei  äufsere  Zehen 

am  Wurzelgliede  vereint» 

Färbung:  Rachen  und  innerer  Schnabel 

hell  orangengelb;  Schnabel  hornschwarz,  unter 

dem  Nasenloch  und  an  der  Wurzel  beider  Kie- 

fer, so  wie  um  den  Kinn  winke!  herum  bleifar- 

ben 3  Beine  bleifarben  3  Scheitelfedern  schwarz, 

sie  sind  vor  dem  Auge  und  auf  dem  Nasenloche 

weifs  gestreift;  Seiten  des  Kopfs  und  Halses 

weifs,  mit  kurzen,  schwarzen,  abwärts  laufen- 

den Längsstrichen 3  Hinterkopf  und  Oberhals 

schwarz  und  weifs  gefleckt 3  alle  Obertheile 

schwarz  mit  weifsen,  schmalen  Bogenstreifen 

wellenförmig  durchzogen,  am  Unterrücken  blas- 

ser und  undeutlich  gefärbt,  da  hier  lange  lockere 

Dunenfedern  stehen;  Flügeldeckfedern  schwarz 

und  weifs  gefleckt,  eben  so  die  Schwungfedern, 

welche  schmale  unterbrochene  Binden  tragen; 

an  den  vorderen  Deck-  und  Schwungfedern  ist 

die  weifse  Zeichnung  ein  wenig  gelblich;  in- 

nere Flügeldeckfedern  weifs,  schwärzlich- grau 

gefleckt  und  am  vorderen  Rande  gestreift 5 

Schwanz  schwarz,  die  Federn  an  jedem  Rande 
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rnit  kleinen  weifsen  Fieckchen,  die  an  den  äu» 

fseren  Federn  gröfser  sind  3  alle  Unteriheile 

weifslich,  an  der  Kehle  fein  schwarz  längs  ge- 

strichelt, an  Unterhals,  Brust,  Bauch  und  Sei* 

ten  mit  bogigen  schwarzen  Wellenlinien  be- 

zeichnet, letztere  Theile  sehr  blafs  gelblich 

überlaufen;  Mitte  des  Bauchs  ungefleckt,  Schen- 

kel mit  ziemlich  grofsen  schwarzen  Flecken.  ^ 

Ausmessung:    Länge  6"  10'"  —  Breite  9" 
—  L.  d.  Schnabels  7'"  —  Höhe  d.  Sehn.  3'"  — 

L.  d.  Flügels  £"  10'"  —  L*  d.  Schwanzes  etwas 
über  £"  6'"  —  Höhe  d.  Ferse  1"  —  L.  d.  Mit-. 

telzehe  6'"  —  L.  d  äuf^eren  Z.  4^"'  —  L.  d. 

inneren  Z  £f"'  —  L.  d.  Hinterzehe  3|"'  —  L; 

d.  Mittelnagels  2^"  —    L-  d.  äulseren  N.  1^'" 

—  L.  d.  Hinternagels  3"'.  — - 

Weibchen:  6"  9"'  l^ng)  Scheitel  rostbraun 3 

Kopf  graugelblich,  schwärzlich- braun  längs  ge- 

streift und  gefleckt  3  Rücken  röthlich  -  braun, 

gelblich  -  oiivenbraun  gefleckt  und  gemischt; 

Flügel  und  Schwanz  rothbraun,  die  innere 

Schwungfederfahne  graubraun,  mit  blafs  gelb- 
lichen Zackenflecken  am  Hinterrande  3  äufsere 

Schwanzfedern  mit  verloschener  schwärzlicher 

Queerzeichnung3  alle  Untertheile  blafs  röthlich  { 

gelb,  an  der  Brust  am  dunkelsten,  wie  am 

Männchen   schwärzlich    gezeichnet,      aber    viel 
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blässer,  weniger  und  mehr  verloschen;  Bauch 

in  der  Mitte  weifslich  ungefleckt,  so  wie  After 

und  Steifs;  Unterkiefer  des  Schnabels  gänzlich 
bleifarben. 

Dieser  Vogel  wurde  von  uns  im  inneren 

Brasilien,  in  den  Campos  Gera  es  gefunden,  wo 

er  sich  paarweise  in  den  Gebüschen  aufhielt. 

Er  ist  den  Naturforschern  aus  Guiana  schon  be- 

kannt  gewesen,  und  Buffon  hat  ihn  ziemlich 

schlecht  abgebildet,  auch  Spix  giebt  auf  seiner 

35sten  und  38sten  Tafel  eine  Abbildung  von 

ihm.  — 

3.      T,    scalaris. 

Der    Batara    mit    gewellter    Brust. 

B.  Scheitel  schwarz  {am  PTeibchen  rothhraun) ,  Ober- 

theile  röthlich-olivenhraun;  Kinn,  Kehle  und  Brust 

aschgrau ,  mit  feinen  schwarzen  Queerstreifcn ; 

Bauch  und  Seiten  ungefleckt  grauhräunlich-fahl; 

Schwanz  schwarzbraun  mit  weifsen  Fleckchen  an 
der  inneren  Fahne, 

Lanius  scalaris^   Licht. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Schnabel  an  der  Wurzel  nur  mälsig  ausgebreitet, 

übrigens  zusammengedrückt,  die  Tomienränder 

ein  wenig  eingezogen  3  Firste  nach  der  Spitze  sanft 
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hinabgewölbt,  mit  feinem,  etwa  eine  halbe  Li- 
nie über  den  Unterkiefer  herabtretendem  Haken, 

und  sehr  kleinem  Zähnchen  dahinter 5  Kinnwin- 

kel ziemlich  abgerundet,  an  der  Spitze  leicht 

borstig  befiedertj  Dillenkante  abgerundet,  sanft 

gewölbt  aufsteigend;  Nasenloch  etwas  länglich, 

zum  Theil  von  den  Federn  ein  wenig  versteckt; 

Zunge  nicht  völlig  halb  so  lang  als  der  Unter- 

kiefer, vorn  hornartig,  gespalten,  und  auf  bei- 

den Seiten  der  Spitze  stark  mit  Borsten  besetzt^ 

Zügel  dicht  befiedert,  mit  kurzen  schwarzen  Bor- 

sten gemischtj  Bartborsten  über  dem  Mund- 

winkel sehr  klein,  kaum  bemerkbar;  die  Flü- 

gel sind  kurz,  fallen  kaum  über  die  Schwanz- 

wurzel hinaus,  etwas  abgerundet,  die  fünfte 

Schwungfeder  die  längste;  Schwanz  mäfvsig  lang, 

schmal,  die  Federn  ein  wenig  zugespitzt,  abge- 

stuft; Beine  schlank,  Ferse  glatt  mit  sieben  Ta- 

feln belegt,  blofs  in  ,dem  Gelenke  der  Kniebeu- 

ge  befiedert^  Zehen  schlank,  getäfelt,  die  äu- 

Iseren  ein  wenig  verbunden;  Hinternagel  grofs, 

und  stark  bogig  gewölbt. 

Färbung:  Iris  melonenfarben,  an  der  Pu- 

pille lebhafter,  und  am  äufsersten  Rande  bläs- 

ser; Beine  bleifarben;  Oberkiefer  und  Spitze 

des  unteren  bräunlich  -  schwarz,  Wurzel  des 

unteren  bleifarben;     Rachen  hell  orangengelb; 
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Scheitel  mit  etwas  verlängerten  Federn, 

schwarz j  Hinterhals  olivengrau,  mit  verlosche- 

nen schwärzlichen  Flecken 3  Rücken  röthlich- 

graubraun  mit  schwärzlichen  Flecken,  hier  und 

da  gelbbräunlich  überlaufen,  daher  oliven-braun 

scheinend  3  Unterrücken  ungefleckt  aschgrau  5 

Flügel  röthlich- braun,  vordere  grofse  Deckfe- 

dern an  der  Vorderfahne  zum  Theil  blafs  gelb- 

grau, an  der  Hinterfahne  dunkel  graubraun 5 

Schwungfedern  graubraun  mit  röthlichem  Vor- 

dersaume, und  blafsgelbem  Hintersaume 3  inne- 

re Flügeldeckfedern  weifslich-gelb^  alle  Unter- 

theile  weilslich-grau,  an  Kinn  und  Kehle  sehr 

blafs  und  verloschen  grau,  an  der  Brust  nett 

und  stark  schwarz  queergestreift3  Bauch,  Schen- 

kel, After  und  Seiten  fahl  grau,  hier  und  da 

stark  gelblich  überlaufen  3  Schwanz  schwarz- 

braun, die  mittleren  Federn  an  der  inneren 

Fahne  mit  einer  Reihe  starker  weifser  Flecken, 

die  äufserste  Fahne  hat  nur  unmerklich  kleine 

Randfleckchen,  äufsere  Feder  weifs  und  schwarz 

queergestreift. 

Ausmessung:    Länge  6"  1'"  —  Breite  7" 

6'"  —  L.  d.  Schnabels  5^'"  —  Br.  d.  Sehn.  2"^ 

—  Höhe  d.  Sehn.  £i-'"  —  L,  d.  Flügels  2"  4'" 
—  L.  d.  Schwanzes  2"  6'"  —  Höhe  d.  Ferse 

11'"  —  L,  d.  Mittelzehe  Ö4'''  —  L.  d.  äufseren 
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Z.  4i'"  —  L.  d.  inneren  Z.  3^'"  —  L.  d.  Hin- 

terzehe  3f'"  —  L.  d.  Mittelnagels  2^"'  —  U 

d.  äufseren  N.  1-|-'"  —  L.  d.  Hinternagels  3'". 

Weibchen:  Alle  Obertheile  rÖthlich- braun, 

Nacken  und  Oberrücken  etwas  gelblich  über- 

laufen} Unterrücken  aschgrau,  etwas  oliven- 

farben  bespitzt;  vSchwanz  und  Flügel  rostroth, 

doch  sind  einige  Federn  des  ersteren  mit  blas- 

serer, undeutlicher,  schwärzlicher  Zeichnung} 

Seiten  des  Kopfs  grau;  alle  üntertheile  fahl 

graugelb,  an  der  Kehle  schmutzig  weifslich,  an 

der  Brust  stark  gelbbräunlich  überlaufen,  mit 

dunkleren  grauen  Federrändchen;  Aftergegend 

mehr  weifsj  Seiten,  Schenkel  und  Steifs  gelb- 

lich-graubraun; Iris  wie  am  Männchen. 

Dieser  Vogel  ist  mir  nicht  sehr  häufig  vor- 

gekommen, er  hat  einerlei  Lebensart  und  Ma- 

nieren mit  der  nachfolgenden  Art» 

4*      T.   cristatus. 

Der    Batara    mit    schwarzer   Haube. 

B,  Haube,  Gesicht  und  Kehle  schwarz;  Seiten  des 

Kopfs y  Halses  und  der  Brust  aschgrau;  Bauch 

weijslich;  Rücken  röthlich- braun;  Schulterfedern 

und    Schwanz    schwarz    und    weife    gefleckt;     am 
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Weibchen  die  Hauhe,  Schwanz  und  Schultern  röth- 
lieh'  braun. 

?  Turdus  cristatuSf  Lath. 

Beschreibung  eines  männlichen  Vogels: 

Schnabel  stark,  an  der  Wurzel  breit,  von  der 

Mitte  an  zusammengedrückt,  so  hoch  oder  ein 

wenig  höher  als  breit,  Tomienrand  eingezogen, 

Firste  sehr  sanft  hinabgewölbt,  die  Kuppe  we- 

nig über  die  untere  hinabtretend,  beinahe  gänz- 

lich ohne  Haken,  mit  kleinem  Ausschnitte;  Na- 

senloch frei,  eiförmig,  an  der  Spitze  der  mit 

Federn  bedeckten  Nasenhaut 3  Kinnwinkel  et- 

was mehr  als  ein  Dritttheil  der  Schnabellänge, 

an  der  Spitze  nackt  oder  sparsam  befiedert;  Dil- 

le abgerundet,  sanft  gewölbt  aufsteigend;  Zun- 

ge etwa  halb  so  lang  als  der  Unterkiefer,  horn- 

artig,  zugespitzt,  vorn  ein  wenig  getheilt;  Schei- 

telfedern verlängert,  die  längsten  halten  beinahe 

sieben  Linien  in  der  Länge,  werden  im  Affecte 

zu  einer  Haube  aufgerichtet;  Flügel  kurz,  rei- 
chen nicht  weit  über  die  Schwanzwurzel  hin- 

aus, die  fünfte  Feder  scheint  die  längste,  die 

vierte  un4  sechste  sind  wenig  kürzer;  Schwanz 

mäfsig  lang,  die  Federn  schmal,  kurz  zuge- 

spitzt, nur  wenig  abgestuft;  Beine  schlank,  Fer- 

se doppelt  so  lang  als  die  Mittelzehe,  mit  sie- 

ben glatten  Tafeln  belegt,  die  Fersensohle  eben- 
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falls  schildtaflig,  die  Tafeln  aber  kleiner;  äu- 

fsere  Zehen  am  ganzen  Wurzelgliede  vereint  5 

Hinternagel  stark  und  sehr  gekrümmt. 

Färbung:  Schnabel  schwarz;  Beine  bläu- 

lich-bleifarben; Iris  dunkel  graubraun;  Gesicht 

bis  hinter  das  Auge,  Haube,  Oberkopf  bis  in 

den  Nacken,  Kinn,  Kehle,  Zügel  und  Mitte  des 

Unterhalses  bis  auf  die  Brust  kohlschwarz;  Sei- 

ten des  Kopfs,  Halses  und  des  Körpers  weifs- 

lich- aschgrau;  untere  Theile  graulich -weifs,  in 

der  Mitte  mehr  weifs,  und  an  den  Seiten  mehr 

aschgrau,  bei  manchen  Individuen  in  der  Mitte 

beinahe  gänzlich  weifs;  alle  Obertheile  vom 

Halse  bis  zum  Schwänze  röthlich  -  kastanien- 

braun, die  Federn  zum  Theil  versteckt  weifs 

und  schwärzlich  gefleckt,  welches  man  in  der 

Ruhe  derselben  wenig  bemerkt;  Flügeldeckfe- 

dern schwarz  mit  kleinen  weifsen  Spitzen,  da- 
her erscheint  der  obere  Theil  der  Schultern 

gefleckt,  auf  den  grofsen  Deckfedern  entste- 

hen aber  zwei  weilse  Queerstreifen;  Schwanz 

schwarzbraun,  mit  etwa  sechs  bis  sieben  wei- 

fsen Fleckchen  an  jedem  Rande  der  Federn, 

welche  einander  gegenüber  stehen;  innere  Flü- 

geldeckfedern weifs,  mit  einigen  schwärzlichen 

Strichen  und  Queeiüeckchen. 
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Ausmessung :  Lange  *)  beinahe  6''  — 

Breite  8"  2'"  —  L.  d.  Sehn.  6i'"  —  Br.  d. 

Sehn.  £'"  —  Höhe  d.  Sehn.  2|'"  —  L.  d.  Flu- 

gels  £"  6^-'"  —  L.  d.  Schwanzes  beinahe  2"  6'" 

—  Höhe  der  Ferse  11^'"  —  L.  d.  Mittelzehe 

5V"  —  L-  d-  äufseren  Z.  3^'"  —  L.  d.  inneren 

Z.  2i'**  —  L.  d.  Hinterzehe  3'"  —  L.  d.  Mit- 

telnagels £'''  —  L,  d.  äufseren  N.  1^"'  —  L.  d. 

Hinternagels  2\'*'^  — 
Weibchen:  Scheitel  mit  seinen  ebenfalls 

verlängerten  Federn  röthlich- braun,  am  Unter- 

rücken mit  langen  grauen  Daunenfedern,  deren 

Spitzen  röthlich -braun  5  Schwanz  roströthlich- 

braun,  in  der  Mitte  sind  die  Federn  dunkler,  und 

die  bei  dem  Männchen  weifsen  Flecken  sind 

hier  heller  rothbraun  als  der  übrige  Schwanz; 

Schulter  -  oder  Flügeldeckfedern  schwärzlich, 

mit  einigen  weifslichen  Federspitzen,  welche  an 

den  gröfseren  Ordnungen  ebenfalls  zwei  Queer- 

streifen  bilden )  Untertheile  und  Seiten  des 

Kopfs,  weifslich- gelbgrau,  aber  die  Mitte  alier 

dieser  Theile  mehr  weifs,  an  den  Seiten  des 

Kopfs,  Halses  und  der  Brust  gelblich,  an  den 

Seiten   des  Rumpfs  grau.  *— 

*)  Dieser  Vogel  kann  bei  völlig  ausgewachsenen  Federn  noch 
um  einige  Liüien  länger  seyn. 

III.  Band.  g^ 
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Junges  Männchen:  Gefärbt  wie  der  weib- 

Jiche  Vogel. 

Dieser  Batara  lebt  im  inneren  Brasilien, 

ich  fand  ihn  im  Sertong  der  Provinz  Bahiä  in 

kleinen  Gebüschen  im  Campo  Geral.  —  Er 

hat  eine  ziemlich  laute,  mit  mehreren  Tönen 

abfallende  Stimme.  —  Ich  bemerkte  ihn  auf 

den  niederen  Zweigen  der  Gebüsche. 

ö.      T,    nigricans. 

Der     schwarzgraue     Batara. 

B.  Körper  aschgrau^  oben  dunkler  als  unten'-,  Rücken 
lueijs  und  schwärzlich  verborgen  gefleckt \  Scheitelt 
Flügel  und  Schwanz  schwarz  j  die  letzteren  weijs 

gefleckt, 

Beschreibung  des  männlichen  f^ogels : 

Schnabel  ziemlich  stark,  an  der  Wurzel  aus- 

gebreitet, nach  vorn  zusammengedrückt,  Firste 

nur  sehr  sanft  gewölbt,  Haken  schwach,  mit 

deutlichem  Zahne ^  Nasenlöcher  weit,  längiich- 

rundj  Kinnwinkel  mäfsig  lang,  vertieft,  borstig 

befiedert  5  Dillenkante  ziemlich  stark  gewölbt 

aufsteigend 3  Flügel  mäfsig  abgerundet,  errei- 
chen kaum  ein  Dritttheil  des  Schwanzes,  dieser 

ist  ein  wenig  abgestuft,  mäfsig  stark,  Beine 

mäfsig  hoch,  Ferse  mit  sechs  glatten  Tafeln  be- 

legt, ihre  Sohle  mit  kleineren  Schildschuppen. 
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Färbung:  Iris  graubraun;  Beine  bleifar- 

ben: Schnabel  bleip:rau,  auf  der  Firste  schwärz- 

lieh;  ganzer  Körper  aschgrau,  an  der  Brust 

blässer  als  am  Rücken,  an  Kehle,  Bauch  und 

Steifs  am  blassesten;  Federn  des  Rückens  weifs 

und  schwarz  gefleckt,  diese  Farben  werden  aber 

in  der  Ruhe  von  den  grauen  Federspitzen  be- 

deckt; Stirn  aschgrau;  Scheitel  schwarz;  Flü- 

gel schwarz,  die  Ränder  und  Spitzen  der  Deck- 

federn zum  Theil  weifs,  der  Vorder-  und  Hin- 

terrand der  Schwungfedern  weifslich;  Schwanz 

schwarz,  die  Federn  mit  einer  kleinen  weifsen 

Spitze,  und  gegen  ihre  Mitte  hin  an  jedem 

Rande  mit  einem  weifsen  Randflecke,  welche 

einander  gegenüber  stehen. 

Ausmessung:  Länge  5"  7"'  —  L*  d.  Schna- 

bels 6f' "  —  ßr.  d.  Sehn.  2^"  —  Höhe  d.  Sehn. 

2f'"  —  L.  d.  Flügels  2"  7^"'  —  L.  d.  Schwan- 

zes 2"  3  bis  4'"  —  Höhe  d.  Ferse  9|'"  —  L. 

d.  Mittelzehe  ö^"'  —  L.  d.  äufseren  Z.  4'"  — 

L.  d.  inneren  Z.  2|^'"  —  L.  d.  Hinterzehe  ^^'* 

—  L.  d.  Mittelnagels  2'"  —  L.  d.  äufseren  N. 

li"'  —  L.  d.  Hinternagels  2^"'. 
Junges  Männchen:  Scheitel  zum  Theil 

noch  aschgrau  gefleckt;  auf  dem  Rücken  ste- 

hen sehr  grofse,  weifse,  schwarz  gemischte 

Flecken;  denn  hier  sind  die  Federn  zum  Theil 

64  * 
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an  der  einen  Fahne  weifs,  an  der  anderen 

schwarz;  Unterrücken  schmutzig  graugelb;  Flü- 

geldeckfedern schwarzbraun  mit  weifsen  Spitzen, 

die  vorderen  aber  gelblich -graubraun,  eben  so 

sind  zum  Theil  die  Schwungfedern  vorn  geran^ 

det,  die  hinteren  mit  starker  weifser  Einfas- 

sung; Kehle  weifslich;  Untertheile  fahl  grau- 

gelb; die  weifsen  Flecken  im  Schwänze  sind 

länger,  und  wenn  dieser  geschlossen  ist,  so 

scheinen  sie  von  jeder  Seite  nach  der  Mitte 

eine  schiefe  Queerbinde  zu  bilden. 

Weibchen:  Scheitel  und  Schwanz  rothbraun, 

der  letztere  an  den  äufseren  Federn  mit  wei- 

fsen Flecken,  welche  gestellt  sind  wie  an  den 

jungen  Männchen,  aber  vor  der  weifsen  Farbe 

zeigt  sich  immer  noch  eine  schwärzliche  Einfas- 

sung; mittlere  Schwanzfedern  ungefleckt  roth- 

braun; Flügel  graubraun,  röthlich  überlaufen, 

aber  mit  sehr  starken  weifsen  Rändern  und  Spi- 

tzen an  den  Deckfedern  und  hinteren  Schwung- 

federn; Rücken  olivenbraun;  Untertheile  fahl 

graugelb* 

Farietät^  weiblichen  Geschlechts:  Der  Schei- 

tel ist  rothbrauu  mit  grofsen  weifsen  Flecken, 

deren  sich  auch  einige  am  Rücken  zeigen;  Un- 

tertheile hell  gelbröthlich- olivenbraun. 

Dieser    Vogel    gehört    zu    den    gemeinsten 
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der  ganzen  Familie  in  Brasilien,  und  wird  so- 

wohl südlich  als  nördlich  in  den  grofsen  Wäl- 

dern und  Gebüschen  gefunden.  Er  hält  sich 

gern  im  Dickicht  des  Laubes  auf,  kommt  aber 

auch  frei  heraus  auf  die  niederen  Zweige,  und 

ist  nichts  weniger  als  schüchtern.  Ich  habe 

ihn  häufig  zwischen  den  steifen  Blättern  der 

Bromelia  -  Pflanzen  auf  dem  Boden  bemerkt, 

dagegen  hoch  auf  die  Bäume  steigt  er  nicht, 

hüpft  aber  in  den  ̂ ipos  oder  Schlingpflanzen 
umher.  Er  nährt  sich  von  Insecten.  Sein  Nest 

fand  ich,  als  ich  mich  zu  Barra  de  Jucü  auf- 

hielt, zwischen  den  steifen  iSromcZzÄ .  Blättern. 

Es  ist  klein  und  sehr  nachlässig  gebaut,  von 

Moos,  einigen  Halmen  und  Federn,  darin  fand 

ich  Ende  Decembers  zwei  längliche  Eier,  auf 

schmutzig  gelblichem  Grunde  olivengrau  ge- 

fleckt, am  stumpfen  Ende  mit  einem  Kranze 

von  dicht  gestellten  Flecken* 

Im  Affecte  sträubt  der  männliche  Vogel 

seine  Scheitelfedern.  Sie  leben  paarweise  und 

aufser  der  Paarzeit  oft  gemischt  mit  Myiothe- 

ren  und  ähnlichen  Vögeln  in  den  grofsen  Ur- 
wäldern und  dichten  Gebüschen.  Die  Stimme 

dieser  Art  ist  laut,  aber  nicht  abwechselnd. 
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6.      T.    -p alliatus. 
Der  Batara   mit   rothbraunem   Mantel. 

B,  Rücken,  Flügel  und  Schwanz  schön  rothbraun; 

Hals j  Kehle,  Brust  und  übrige  üntertheile  weijs 

und  schwarz  que  er  gestreift;  Männchen  mit  schwär- 
zem,   Weibchen  mit  rothbraunem  Scheitel. 

Lanius  palliatusj   lllig. ,  Licht, 

Beschreibung  des  männlichen  Fogels : 

Schnabel  mittelmafsig  stark,  auf  der  Firste  ge- 

rade, Haken  mafsig  stark,  mit  kleinem  Zähn- 

chen 5  Nasenloch  länglich- elliptisch,  frei 5  Kinn- 

winkel kurz  und  abgerundet,  befiedert 5  Bart- 
borsten und  die  des  Kinnwinkels  und  der  Nase 

sehr  kurz3  Federn  des  Scheitels  ein  wenig  ver- 

längert, können  im  Affecte  aufgerichtet  wer- 

den 5  Flügel  kurz,  erreichen  kaum  ein  Dritttheil 

des  Schwanzes,  sind  etwas  abgerundet,  die  vier- 

te und  fünfte  Feder  am  längsten  3  Schwanz  ziem- 

lich kurz,  schwach,  schmal,  etwas  abgestuft '5 
Beine  mäfsig  lang,  mit  fünf  bis  sechs  Tafeln 

belegt,  etwas  über  die  Fufsbeuge  hinab  befie- 
dert. — 

Färbung:  Iris  gelb  lieh- weif s;  Oberkiefer 

schwärzlich,  am  Kieferrande  und  am  Unterkie- 

fer bleifarben  5  Beine  schön  rein  bleifarben  3 

Scheitel  schwarz3  Nacken,  Oberhals,  Seiten  des 

Kopfs  und  Halses,  Kehle  und  all©  übrigen  Unter- 
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theile  bis  zum  Schwänze  weifs,  schmal  schwarz 

ih  die  Queere  gestreiftj  Rücken,  Flügel  und 

Schwanz  sehr  lebhaft  rothbraun,  nur  die  hin- 

teren Fahnen  der  Schwungfedern  zum  Theile 

graubraun 5  die  sehr  dichten,  langen,  lockeren 

Federn  des  Unterrückens  an  der  Wurzel  asch- 

grau, an  der  Spitze  graugelblich,  mit  dunkel 

grauen  Queerstreifenj  vorderer  Flügelrand  und 

innere  Flügeldeckfedern  blafs  gelbröthlich,  mit 

feinen  schwärzlichen  Queerwellen.  ^-^ 

Ausmessung:  Länge  6"  2'"  —  L.  d.  Schna- 

bels 7'"  —  Breite  d.  Sehn,  (auf  den  Nasen- 

löchern) 2f'"  —  Höhe  d.  Sehn.  2^"  —  U  d. 

Flügels  'Z"  6i'"  ̂   L,  d.  Schwanzes  £^'  5'"  — 

Höhe  d.  Ferse  10%*"  —  L.  d.  Mittelzehe  5'"  — 

L.  d.  äufseren  Z.  4'"  —  L»  d,  inneren  Z.  3f' " 

—  L.  d.  Hinterzehe  3i'"  —  L.  d^  Mittelnagels 

£"'  —  L.  d.  äulseren  N.  If "  —  L.  d.  Hinter- 

nagels 2i'".  — 
Weibchen:  Um  zwei  Linien  kürzer  als  das 

Männchen.  Es  ist  eben  so  gezeichnet,  nur  an 

Bauch  und  Steifs  stark  gelblich  überlaufen,  auch 
an  den  Seiten  und  im  Nacken  herrscht  diese 

Farbe  an  der  Stelle  der  weifsen^  Scheitel  leb- 
haft rothbraun  wie  der  Rücken. 

Der  schöne  Vogel  dieser  Beschreibung  ge- 

hört zu  den  gemeineren  brasilianischen  Arteo^ 
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und  wird  paarweise  nicht  blofs  in  den  Wäldern, 

dem,  sondern  auch  in  den  Gebüschen  in  der 

Nähe  der  Wohnungen  beobachtet.  Er  ist  nicht 

«chüchtern  und  ein  stiller  Vogel,  hält  sich  ge- 

wöhnlich im  dichtesten  Gebüsche  auf,  doch 

sieht  man  ihn  auch  oft  auf  den  freien  Zweigen. 

Er  hüpft  von  Ast  zu  Ast,  sieht  sich  nach  In- 

secten  um,  und  läfst  seinen  sonderbaren  Ruf 

hören,  der  hoch  anfängt,  und  in  kurz  auf  ein- 

ander folgenden  Tönen  durch  die  Octave  herab- 

fällt, wodurch  er  mit  der  Stimme  von  Nro.  1. 

viel  Aehnlichkeit  hat;  man  kann  den  eben  er- 

wähnten Ruf  auch  bei  dieser  Species  sehr  ge- 

nau in  Noten  ausdrücken,  etwa  auf  folgende 
Art: 

-^ 

■    •     •  t,  • 

i^'— t^ 

Er  nistet  in  dichten  Gebüschen,  ich  habe 

aber  das  Nest  nicht  finden  können.  —  Durch 

ihre  sonderbare  Stimme  und  das  nette  Gefieder 

ist  diese  Species  sehr  kenntlich,  und  bei  aller 

Aehnlichkeit  der  Färbung  sind  doch  diese  Vö- 

gel  in  beiden  Geschlechtern,  wie  oben  angege- 

ben, sogleich  zu  unterscheiden. 
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7,      T,    strictothorax. 

Der    Batara    mit    gefleckten    Schläfen. 

B.    Oherkopf  aschgrau  {am  Weibchen  rothhraun)  mit 

weijsen  Fleckchen  vor  und  hinter  dem  Auge  an  den 

Seiten  des  Kopfs;     Oberkörper  olivengrau  j    Schul- 
tern  aschgrau  mit  weijsen  Puncten;    Kehle  ̂   Brust 

und  Mitte  des  Bauchs  blafs  gelblich^   die  ersteren 

mit  schwärzlich- grauen  Fleckchen;     Seiten  oliveU' 

grau    überlaufen;      Weibchen    an   den    Obertheilen 

fahl  olivenbräunlich. 

Myiothera    strictothorax    (  Le    Foiirmilier    Tachet), 
Temm..  pl.  col.  179. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Kopf  dick,  Schnabel  dick  und  grofs,  Körper 

kurz  und  gedrungen,  Schwanz  und  Beine  ma- 

fsig  stark.  —  Schnabel  gerade,  stark,  an  der 

Wurzel  breit,  an  den  Seiten  geradlinig,  hinter  der 

Spitze  etwas  zusammengedrückt  3  Haken  stark, 

schlank,  tritt  zwei  Dritttheil  Linie  weit  über 

den  geschlossenen  Unterkiefer  herab,  ein  klei- 

ner Zahn  hinter  der  Kuppe,  Kinnwinkel  nicht 

völlig  die  Hälfte  der  Schnabellänge,  breit,  vorn 

etwas  abgerundet,  an  der  Spitze  sparsam  befie- 

dert, beinahe  nackt3  Dille  vor  dem  Kinnwinkel 

heraustretend,  sanft  gewölbt  aufsteigend  j  Nasen- 

loch länglich  -  eiförmig,  an  seiner  oberen  und 

hinteren  Seite  von  der  gespannten  Nasenhaut 

begränzt,    auf  welcher   die  Nasenfedern   etwas 
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vortreten;  Kopf  dick,  Körper  kurz  und  gedrun- 

gen 5  Flügel  märsig  lang,  etwa  die  Hälfte  des 

Schwanzes  erreichend,  der  an  meinen  Exem- 

plaren wahrscheinlich  nicht  ganz  ausgewachsen 

war,  kurz  zugespitzt,  die  vierte  und  fünfte  Fe- 

der sind  die  längsten,  die  sechste  ist  nur  höchst 

wenig  kürzer;  Schwanz  schmal,  schwach,  et- 

was abgestuft;  Beine  mäfsig  hoch,  schlank,  die 

Ferse  mit  sechs  glatten  Tafeln  belegt,  ihre  Sohle 

ebenfalls,  aber  die  Tafeln  kleiner;  Hinternagel 

viel  gröfser  als  die  übrigen;  zwei  äufsere  Zehen 

an  der  Wurzel  ein  wenig  vereint* 

Färbung:     Schnabel   nach    der    Spitze   hin 

schwärzlich,  an  der  Wurzel  blässer,  am  Unter- 

kiefer gelblich;    Beine   bleifarbig;    Scheitel   und 

ganzer  Oberkopf  aschgrau,    am  Zügel,   den  Na- 

senfedern   und    hinter    dem   Auge    an  »der    Seite 

des  Hinterkopfs,  so  wie  auf  dem  Ohre  mit  net- 

ten  weifsen    Fleckchen    besetzt;      Rücken    und 

übrige  Obertheile  olivengrau,    an   den  dichten, 

zarten   und  lockeren   Federn   des   Unterrückens 

blässer;      Flügel    schwärzlich  -  braun ,     an    den 

Deckfedern  aschgrau  überlaufen  und  mit  netten 

weilslichen   Spitzen;     Schwungfedern   mit  bläu- 

lich-grauem Vordersaume  und  w^eifsiichem  Ran- 

de an  der  Hinterfahne;  innere  Flügeldeckfedern 

gelblich- weifs;  Schwanz  wie  die  Schwungfedern, 
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ohne  weifslichen  Rand 5  Kehle,  Unterhals  und 

Mitte  der  Brust  blafs  gelblich,  mit  schwärzlich- 

braunen Drosselfleckchen  5  Mitte  des  Bauchs 

ungefleckt  blafs  gelblich 3  Seiten  der  Brust  und 

des  Bauches  olivengrau. 

Ausmessung:  Länge  4"  10'"  —  Breite  bei- 

nahe 1"  6'"  —  L.  d.  Schnabels  Q^'"  —  Br.  d. 

Sehn.  2^'"  —  Höhe  d.  Sehn.  2\'"  —  U  d.  Flü- 

gels 2"  2'"  —  L.  d.  Schwanzes  beinahe  1"  6'" 

—  Höhe  d.  Ferse  8^^'"  —  L,  d.  Mittelzehe  5'" 

• —  L.  d^  äufseren  Z,  3\"'  —  L.  d.  inneren  Z.  2'" 

— ■  L,  d.  Hinterzehe  3'"  —  L,  d.  Mittelnagels 

2'"  _  L.  d.  äufseren  N.  1^"'  —  L.  d.  Hinter- 

nagels 2i"'.  —  ! 

Weibchen :  So  grofs  als  das  Männchen  5 

Scheitel  rothbraun  5  Seiten  des  Kopfs  grau, 

bräunlich  gemischt,  an  den  Schläfen  mit  eini- 

gen wenigen  weifsen  Fleckchen  3  Obertheile  fahl 

schmutzig  olivenbraun^  Schultern  dunkel  grau- 

braun, mit  gelbbräunlichen  Endtleckchen  der 

grofsen  Deckfedern;  Kehle  und  Unterhals  fahl 

rostgelblich  mit  kleinen  dunkeln  Fleckchen; 

Brust  hell  olivenbräunlich  überlaufen,  eben  so 

die  Seiten;  hintere  Ränder  der  Schwungfedern, 

die  am  Männchen  weifslich  sind,  hier  röthlich- 

gelb.  — 

Dieser  Vogel  ist  nicht  häufig,     er  kommt 
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in  den  dunkeln  Gebüschen  und  grofsen  Wal- 

dungen des  inneren  Brasilien*s  vor,  woher  ihn 
Herr  Professor  Natterer  sandte.  Das  in  mei- 

ner Sammlung  befindliche  Paar  stammt  aus  der 

Gegend  von  Nazareth  das  Farinhas  bei  Ea- 

hiä.  Die  Abbildung  in  Temmincli  s  Werk  ist 

mittelmäfsig,  sie  ist  viel  zu  schlank,  Füfse  und 

Iris  unrichtig  gefärbt,  die  Farbe  der  Obertheile 

zu  lebhaft  grün. 

8.     T.    guianensis. 

Der  Batara  mit   rothbraunen  Augenstreifen. 

B.  Kopf  hell  aschgrau,  Scheitel  röthlich-hraun  über' 

laufen;  von  der  Nase  über  dem  Auge  hin  ein  röth- 

lieh 'brauner  Streifen;  alle  Obertheile  mit  Flügeln 

und  Schwanz  olivengrün;  Brust  gelby  Unterleib 

weifslich, 

Tanagra  guianensis ,  Linn.^   Gmel.y  Lath, 

Le  Verderouxy  Buff, 

Le  Sourcirouxy     LevailL  ois,  d^Afr.    T.  //,    png^  81. 
Tab,  76,  Fig.  2. 

Lanius  guianensis  ̂   Lichtenst.  Verz. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Schnabel  stark,  sehr  zusammengedrückt,  bei- 

nahe scheibenförmig,  nur  an  der  Wurzel  unter 

dem  Nasenloche  ein  wenig  ausgebreitet^  Firste 

stark  gewölbt  her^ibge bogen ,     aber  die   Kuppe 



—     1017     — 

nur   sehr  wenig   über   die   des  Oberkiefers  ver- 

längert,   und    beinahe    gar    nicht   herabtretend, 
mit    einem    kleinen    Ausschnitte    oder    seichten 

Zähnchen;    Unterkiefer  beinahe  so  hoch  als  der 

obere,    der  Kinnwinkel  stark  vertieft,  abgerun- 

det, sparsam  befiedert;  die  Dille  vor  dem  Kinn- 

winkel abgerundet,  übrigens  bis  zur  Spitze  bei- 

nahe eben  so  stark  gewölbt  aufsteigend,  als  die 

Firste  abfallend  ist;    Nasenloch  rund,  etwa  auf 

der  Mitte  der  Oberkieferhöhe  stehend,   die  Fe- 

dern treten  bis  dahin  vor;   Bartborsten  über  dem 

Mundwinkel  und  Nasenloche;    Zunge  hornartig 

gespitzt,    halb  so  lang  als   der  Schnabel,    vorn 

ein  wenig  gespalten;  Gestalt  des  ganzen  Vogels 

plump  und  dick;    die  Flügel  fallen  etwas  über 

die   Schwanzwurzel   hinaus,    die  erste  Feder  ist 

kurz,    die   fünfte    die    längste,     die    vierte    und 

sechste  nur  sehr  w^enig  kürzer;  Schwanz  ziem- 

lich stark,  die  Federn  nach  der  Spitze  verschmä- 

lert,   ziemlich  gleich  lang,    geschlossen  scheint 

der  Schwanz  in   der  Mitte  ein  wenig  ausgeran- 

det5    Beine  stark,   mäfsig  hoch,   Fufsbeuge  be- 

fiedert;   Ferse  mit  sechs   glatten  Tafeln  belegt; 

äufsere  Zehen   au   der  Wurzel   vereint,    Hinter- 

nagel  gro'fs  und  gebogen* 

Färbung:     Iris  lebhaft   hoch   orangengelb 5 

Oberkiefer  hell  graubraun,    Unterkiefer  an  der 
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Wurzel  dunkel  bleifarben,  Spitze  wie  der  Ober- 

kiefer,   nur   blasser^     Beine   hell  bläulich- blei- 

farben 3    der  Kopf  hell  aschgrau,    aber  von  der 

Stirn  bis  zum  Nacken  stark  röthlich- graubraun 

überlaufen 5  Kinn  und  Kehle  weifslich  aschgrau 5 

von  dem  Nasenloche  über  dem  Auge  weg  nach 

dem   Hinterkopfe    läuft    ein    lebhaft    rostrother 

Strich  5     Unterhals   und    Brust   hell    citrongelb; 

übrige    Untertheile    schmutzig    weifslich ,     hier 

und   da  graulich  oder  röthlich  beschmutzt  und 

überlaufen  3  Obertheile  hell  olivengrün,  Schwung- 

federn dunkel  graubraun  mit  grüner  Vorderfah- 

ne  und   weilslichem  Hintersaume;     innere  Flü- 

geldeckfedern hell  limonengelb, 

Ausmessung:    Länge  5"  6'"   —    Breite  8'' 

5'"  —   L.  d.  Schnabels  7^-'"  —  Br.  d.  Sehn.  2-|-'" 

—  Höhe  d    Sehn.  4'"   —   L.  d.  Flügels  £"  8i'" 

—  L.  d  Schwanzes  etwa  £"  9'"  —  Höhe  d.  Ferse 

10|-'"  —  U  d.  Mittelzehe  5'"  —  L.  d.  äufseren 

Z.  4i'"  —  L.  d.  inneren  Z.  4'"  —  L.  d.  Hin- 

terzehe 4|"'  —  L.  d.  Mittelnagels  2|-"'  —  L. 

d.  äufseren  N.  2'"  —  L.  d»  Hinternagels  3"'*  — 

P" arietäten:  Oefters  ist  der  Kopf  mehr  grau 

und  mehr  dunkel  bräunlich  überlaufen,  der  roth- 

braune Augenstreifen  schwächer  oder  stärker» 

Dieser  Vogel  ist  einsam,  still  und  plump, 

ich  habe  keine  Stimme  von  ihm  gehört.      Ich 
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fand  ihn  in  den  Wäldern,  auch  im  Campo  Ge* 

ral  in  kleinen  Gesträuchen.  —  Im  Februar 

war  er,  wie  die  meisten  übrigen  Vögel,  in  der 

Mauser. 

B.    Batara's,  deren  Schnabel  stark,  mit  starkem  Ha- 

'  ken ,    und   an    den  Seiten   etwas  hauchig   austre- 
tend ist. 

9.      T,  *guttatus   Spixii. 

Der     betropfte     Batara. 

B,     Oberkörper  schwarz,    mit  grofsen,,    runden ^   wei" 

Jsen  Flecken  {^Weibchen  blafs  gelb  geflecktes     Un- 

terleib  weijs,     an   den   Seiten   der  Brust  gefleckt  y 

Schwanz  und  Flügel  schwarz,  weijs  in  die  Queere 

gestreift. 

Spix   Av.   T.  II,  pag.  26.  Tab.  S5.  1.  Fem. 

Lantus  Meleager ^  Mus.  BeroL 

Beschreibung  des  männlichen  Fogels: 

Schnabel  stark,  kürzer  als  der  Kopf,  an  der 

Wurzel  breit,  nur  am  Haken  zusammenge- 

drückt, übrigens  an  den  Seiten  sehr  sanft  bau- 

chig austretend 5  Firste  gerade,  an  der  Spitze 

mit  starkem  Haken  hinab  gewölbt,  der  um  eine 

Linie  weit  über  den  geschlossenen  Unterkiefer 

übertritt,    mit   einem  stark  vortretenden  Zahne 
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dahinter;  Nasenlöcher  rundlich,  die  etwas  bor- 

stigen Federn  laufen  bis  dahin  vor;  Kinnwinkel 

kurz,    breit,  abgerundet,  mit  borstig  endenden 

Federn  bedeckt;     Dille   stark  rundlich  gewölbt 

aufsteigend,    Zunge  kurz,  mit  getheilter  Hörn- 

spitze,    welche  nicht  blofs  am  Ende,    sondern 

auch  an  dessen  Seiten  stark  borstig  gefrans't  ist; 
im  Oberkiefer  des  Schnabels  bemerkt  man  eine 

erhabene  Leiste;     Kopf  dick,    Körper  schlank, 

Federn  zart  und  weich;    Flügel  kurz  abgerun- 

det, reichen  kaum  über  die  Schwanzwurzel  hin- 

aus, die  vierte  und  fünfte  Feder  sind  die  läng- 

sten; Schwanz  stark,  aus  zwölf  ziemlich  schma- 

len, abgestuften  Federn  bestehend;  Beine  stark, 

mäfsig  hoch,     Ferse   mit  sechs    glatten   Tafeln 

belegt,    das  Fufsbeugegelenk  ist  mit  Federn  be- 

deckt; Zehen  ziemlich  schwach,  die  beiden  äu- 

Iseren  an  ihrem  ganzen  Wur^elgelenke  verwach- 

sen;    Hinternagel  ziemlich   schwach,    stark  ge- 
wölbt. 

Färbung:  Iris  dunkelbraun;  Schnabel  blei- 

farben ,  auf  der  Firste  und  an  seiaen  oberen 

Theilen  schwärzlich- horrifarben;  Beine  schön 

bleifarben,  stark  in*s  Himmelblaue  ziehend; 
Augenlider  blafs  bläulich -grau,  nur  am  E.ande 

mit  Wimperfederchen  besetzt;  Scheitel  und  alle 

oberen  Theile    glänzend    schwarz,     mit    einem 
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schönen,  eiförmigen,  weifsen  Fleck  auf  jeder 

Feder,  sie  sind  am  Rücken  am  gröfsesten,  so 

wie  auf  Schultern  und  Deckfedern,  wo  sie  aber 

mehr  breit  oder  queer  gestellt  erscheinen  3  auf 

Kopf  und  Hals  sind  sie  kleiner  3  Seiten  des  Kopfs 

weifsgrau  gemischt,  Kehle  noch  etwas  mehr 

"weilslich,  alle  diese  Federn  mit  zart  zerschlisse- 

nen Fahnen;  an  den  Seiten  des  Halses  laufen 

die  weifsen  Flecken  auf  schwarzem  Grunde  weit 

vor,  eben  so  an  den  Seiten  der  Brust 5  diese  so 

wie  der  Bauch  graulich  -  weifs,  Seiten  etwas 

mehr  grau,  After  und  Steils  etwas  mehr  in's 
Gelbliche  fallend^  Schwungfedern  an  der  au- 

Iseren  Fahne  schwarz,  mit  weifsen,  schmalen 

Flecken,  innere  Fahne  mehr  graulich,  und  am 

hinteren  Rande  mit  verloschenen  weifsen  Flek- 

ken,  innere  Flügeldeckfedern  weifslich;  Schwanz 

bräunlich  -  schwarz,  mit  etwa  neun  schmalen, 

weifsen  Queerbinden,  die  in  der  Mitte  am 

Schafte  unterbrochen  sind  5  untere  Fläche  der 

Schwanzfedern  matt  aschgrau,  mit  verlosche- 

nen weifslichen  Queerbinden. 

Ausmessung:  Länge  7"  11'"  —  Breite  9" 

9"'  —  L.  d.  Schnabels  10'"  —  Br.  d.  Sehn.  a|"' 

—  Höhe  d.  Sehn.  3f' "  —  L.  d.  Flügels  3"  — 
L.  d.  Schwanzes  etwa  3"  6'"  —  Höhe  d.  Fer- 

se 1"  1-"'   ~   L.  d.  Mittelzehe  6i'"  —   L.  d. 
JIT.  Band  65 
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äufseren  Z.  4J'"  —   L.  d.  inneren  Z.  3f' "  — 

L.  d.  Hinterzehe  3j-'^'  —  L.  d.  Mittelnagels  2|^'" 

—  L.  d.  äufseren  N.  If"  —  L*  d.  hinteren  N. 

2  sin      

Weibchen:  Dem  beschriebenen  Männchen 

vollkommen  ähnlich,  nur  sind  alle  die  hellen 

Flecke  nicht  weils,  sondern  hell  gelb,  am  leb- 

haftesten und  dunkelsten  auf  den  Schwungfe- 

dern und  dem  Kopfe;  Stirn-  und  Nasenfedern 

gelblich -braun  5  im  Nacken,  Unterrücken  und 
an  den  Seiten  des  Halses  sind  die  Flecken  am 

weifslichsten. 

Ausmessung:  Länge  7"  8^"'  —  L.  d,  Schna- 

bels 9'"  —  Höhe  d.  Ferse  11|"'  —  L.  d.  Mit- 

telzehe 6"\  — 

Junges  Männchen:  Gänzlich  dem  Weib- 

chen ähnlich,  allein  an  der  mehr  weifsen  Far- 

be des  Unterleibes  zu  erkennen,  welcher  bei 

dem  weiblichen  Vogel  stark  gelblich  überlau- 
fen ist. 

Dieser  Vogel,  so  wie  Nro,  1.,  bildet  schon 

den  Uebergang  von  den  Batara's  zu  den  ächten 
Würgern  (^Lantus),  und  der  hier  beschriebene 

hat  schon  beinahe  den  Körper-  und  Schnabel- 
bau der  letztern.  —  Er  wird  schon  ziemlich 

weit  südlich  gefunden  j     denn  Spix  beobachte- 



—     1023     — 

te  ihn  in  der  Provinz  S.  Paulo,  ich  fand  ihn 

bei  Aracatiba  und  Coroaha  am  Espirito  San* 

tOj  allein  im  Inneren  des  Landes,  im  Sertong 
der  Provinzen  Minas  und  Bahid  kommt  er 

häufiger  vor.  Er  lebt  einzeln  oder  paar-  und 

familienweise,  und  ist  ein  träger,  stiller  Vo- 

gel. Ich  habe  ihn  immer  in  den  grofsen  Wal- 

dungen gesehen.  Seine  Nahrung  besteht  in 

Insecten.  Spix  hat  in  seinen  Abbildungen  bra- 

silianischer Vögel  die  Figur  des  Weibchens  ge- 

geben, vielleicht  kannte  er  das  Männchen 

nicht.  Der  Schnbel  scheint  in  der  Abbildung 

zu  kurz  gezeichnet  zu  seyn,  und  die  Iris  ist 

Zinnoberroth  gefärbt,  welches  in  der  Natur 

nicht  der  Fall  ist. 

^5  * 



Farn.  XIV.     Myiotheridae,   Boi. 

Ameisenvögel. 

Diese  Familie  vereinigt  in  den  heifsen  Cli- 

maten  eine  Menge  von  Vogelarten,  deren  Füfse 

auf  Unkosten  der  Flügel  ausgebildet  sind.      Sie 

sind  schlechte  Flieger,  man  sieht  sie  selten  ihre 

Flugwerkzeuge    gebrauchen,     auch    sind    diese 

Theile  bei  ihnen  meistens  nur  kurz  und  schwach  5 

dagegen  steht  ihr  Körper  gewöhnlich  auf  hohen, 

schlanken  Beinen,  welche  bei  vielen  von  ihnen 

zu  einer  ausgezeichneten  Höhe  ausgedehnt  sind. 

Sie  leben  meist  in   dichten,   grofsen  Urwäldern, 

viele  von  ihnen  auf  dem  Boden  umher  laufend, 

wo  sie  Insecten   aufsuchen,    andere   bewohnen 

die  Zweige   der  niederen  Bäume  und  Gesträu- 

che, doch  meistens  der  Erde  nahe.     Sie  haben 

zum  Theil  sonderbare  laute  Stimmen,  aber  kei- 

nen Gesang.      Einige  von  ihnen   {Myioturdus) 

bilden  einen  natürlichen  Uebergang  zu  denDros- 
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sein  (Turdus),  mit  welchen  sie  in  Schnabelbau, 

Färbung  und  Manieren  viel  üebereinstimmung 

zeigen,  durch  den  Mangel  an  Gesang,  und  an- 

dere vorhin  erwähnte  Eigenschaften  aber  wieder 

mehr  Aehnlichkeit  mit   den  eigentlichen  Amei- 

senvögeln {Myiothera)  haben.      Andere  schlie- 
fsen  sich  natürlich  an  die  Lanii^  besonders  das 

Geschlecht  Thamnophilus ^  an,  und  wieder  an- 

dere gränzen  nahe  an  die  Baumhacker  {Dendro' 

colaptes)    u.   s.  w.      Die    deutsche   Benennung 

Ameisenvögel^    welche  ich  dieser  Familie  bei- 

lege,   ist  hergebracht,    obgleich  nicht  ganz  ei- 

gentlich,    indem    diese  Vögel   sich    nicht    aus- 

schliefslich  von  Ameisen  ernähren 3   da  sie  aber 

viel  an  der  Erde  umherlaufen,    so  fressen  sie 

auch  gewils  Ameisen,  und  die  französische  Be- 

nennung Fourinilier  pafst  wenigstens  besser,  als 

die  deutsche,  welche  Illiger  in  seinem  Prodro* 

mus  giebt:  Fliegenjägen 

Gen.   34.     Myioturdus   Boiei. 

Araeisendrossel. 

Schnabel:  drosselarlig,  stark,  messerförmig, 

an  der  Wurzel  mäfsig  breit,  nach  vorn  zusam- 

mengedrückt,    mit   einem  kleinen  Ausschnitt9 
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oder  Zahne  hinter  der  sanft  hinab  gewölbten 

Kuppe;  Firste  kantig;  Dille  des  Unterkiefers 

mehr  oder  weniger  sanft  aufsteigend.  Nasen- 

loch eiförmig,  oder  elliptisch,  zuweilen  frei, 
meistens  von  den  Federn  bedeckt. 

Zunge:  mit  hornartiger,  vorn  etwas  ge- 

theilter  oder  borstiger  Spitze. 

Flügel:  kurz  und  meist  schwach,  die  vier- 

te oder  fünfte  Feder  ist  die  längste. 

Schwanz:  kurz. 

Beine:  hoch  und  schlank;  Ferse  andert- 

halb oder  zweimal  so  lang  als  die  Mittelzehej 
äufsere  Zehen  an  der  Wurzel  vereint. 

Diese  originellen  Bewohner  der  brasiliani- 
schen Urwälder  halten  sich  meistens  auf  dem 

Boden  auf,  laufen  sehr  schnell,  stehen  dann 

plötzlich  stille,  und  verschwinden  schnell  wie- 

der. Sie  haben  meistens  eine  laute  aus  weni- 

gen Tönen  bestehende  Stimme. 
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A.  Ameisendrosseln  mit  einem  starken^  ziemlich  kur- 

zen Schnabel,  der  etwas  höher  als  breit  ist,  und 

mit  Fersen,  welche  zweimal  so  lang  sind  als  die 

Mittelzehe;  Schwanz  sehr  kurz* 

1.     M,    R  e  X. 

Die    grauköpfige    Ameisendrossel. 

A<  Oh erkopf  aschgrau,  Rücken  olivenbraun,  alle  Fe» 

dern  desselben  schwärzlich  gerandet  und  mit  gelb- 

lichen Schäften;  Schwanz  und  Schwungfedern  rotli-^ 

braun;  ein  gelblich' weif ser  Streifen  an  jeder  Seite 

des  Kinnes;  Untertheile  bräunlich- gelb ,  die  Rän- 
der  der  Federn  dunkel, 

Turdus  Rex,  Linn.,   Gmel. 

Le   Roi  des  F our milier s ,    Buff.^  Sonn,   VoU  IS.  pag* 

S41. 

Buff.  pl.  enl,  No.  702. 

Grallaria  fusca  j    Vleill.^   Gal,  d^ois,  pU  154. 
Turdus  grallariuSj  Lath» 
IVinn  botocudisch. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Körj)er  dick,  rundlich,  Kopf  dick,  Beine  sehr 

hoch,  Schwanz  sehr  kurz.  Schnabel  stark,  et- 

was mehr  als  halb  so  lang  als  der  Kopf,  etwa 

so  hoch  als  breit  vor  der  Stirn,  hinten  etwas 

ausgebreitet,  von  seiner  Mitte  an  ein  wenig 

zusammengedrückt;  Tomienränder  hinter  der 

Spitze  ein  wenig  eingezogen  3  Firste  etwas  ab- 

gerundet kantig,  stark  gewölbt,  die  Kuppe  et- 
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was  über  den  Unterkiefer  herabtretend,  hinter 

derselben  ein  kleines  Zähnchen  5  Unterkiefer 

stark,  hoch;  Kinnwinkel  beinahe  halb  so  lang, 

breit,  vorn  abgerundet,  an  der  Spitze  beinahe 

nackt,  mit  einzelnen  Borsten  besetzt 5  Dille  vor 

der  Kinnwinkelspitze  heraustretend,  abgeflächt, 

nachher  stark  abgerundet  und  stark  aufsteigend; 

Nasenhaut  vertieft,  an  ihrer  Wurzelhälfte  mit 

vorstrebenden,  kurzen  Federn  bedeckt,  an  ihrer 

Spitze  steht  das  ziemlich  weite,  rundlich  eiför- 

mige, freie  Nasenloch;  Mundwinkel  mit  eini- 

gen etwa  drei  Linien  langen  Bartborsten  besetzt^ 

Zunge  mäfsig  lang,  vorn  hornartig,  an  der 

Spitze  nur  sehr  wenig  getheilt;  Kopf  dick,  Au- 

genlider und  ein  Fleck  hinter  dem  Auge  nackt, 

der  Rand  des  Augenlides  befiedert;  Flügel  kurz, 

ebgerundet,  erreichen  kaum  die  Mitte  des  sehr 

kurzen  Schwänzchens,  die  erste  Schwungfeder 

ist  kurz,  die  vierte  ist  die  längste,  die  fünfte 

nicht  bedeutend  kürzer;  Schwanz  aus  zwölf  kur- 

zen, etwas  abwärts  gekrümmten,  ziemlich  gleich 

langen  Federn  bestehend;  Beine  sehr  hoch  und 

schlank,  im  Verhältnis  zum  Körper  schwach, 

mit  kurzen,  schwachen  Zehen;  Schenkel  lang 

und  befiedert  bis  kurz  über  die  Fufsbeuge;  Fer- 

se etwas  mehr  als  doppelt  so  lang  als  die  Mittel- 

zehe, mit  zehn  bis  eilf  sehr  glatten  Tafeln  be- 
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legt,  Zehenrücken  getäfelt  3  zwei  äufsere  Zehen 

an  ihren  Wurzelgelenke  verwachsen,  äufsere 

Zehe  etwas  länger  als  die  innere,  Hinternagel 

gröfser  als  die  vorderen. 

Färbung:  Farbe  der  Beine  blafsröthlich- 

bleifarben,  wodurch  ein  blasses  Violet  oder  Li- 

las entsteht,  Schnabel  auf  der  Firste  dunkel 

horngraubraun,  etwas  in*s  Schwärzliche  fallend, 
Ränder  und  Unterkiefer  röthlich  -  weifs ,  blofs 

die  Spitze  schwärzlich 3  Iris  graubraun;  Schei- 

tel, Hinterkopf  und  Nacken  aschgrau,  alle  Fe- 
dern mit  schwärzlichen  Rändern  und  feinen 

weifslichen  Schäften  und  Schaftstrichen 5  Piük- 

ken-  und  Scapularfedern  olivenbraun,  alle  Fe- 

dern schwärzlich  gerandet,  und  mit  gelbröth- 

lichen  Schäften;  obere  Schwanzdeckfedern  röth- 

lich-gelb;  Flügeldeckfedern  röthlich  -  oliven- 

braun, einige  derselben  mit  gelbröthlichen  Spi- 

tzenfleckchen 5  Schwungfedern  schwarzbraun 

mit  rostrother  Vorderfahne  und  Hintersaume; 

Schwanz  rostroth;  Stirn  gelblich  überlaufen; 

Zügel,  Nasenfedern  und  ein  starker  Streifen 

vom  Unterkiefer  an  jeder  Seite  der  Kehle  hin- 

ab gelblich  -  weifs,  die  Federn  des  letzteren 

an  seinem  unteren  Ende  schwärzlich  gerandet; 

Kehle  schwärzlich  -  olivenbraun,  röthlich  ge- 

mischt;     am  Unterhalse    stehen   einige    grolse 
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gelblich  -  weifse  Flecken  3  Brust  olivenbraun 

mit  schwäizlichen  Federrändchen  und  gelbli- 

chen Fleckchen;  Bauch,  After,  Schenkel  und 

Steifs  röthlich  .  gelbbraun,  mit  schwärzlichen 

Federrändchen  oder  dunkleren  Queerwellen;  an 

Steils  und  Schenkeln  lebhaft  röthlich- rostgelb 

und  ungefleckt. 

Ausmessung :  Lange  7"  11'"  —  L.  d, 

Schnabels  9|:'"  —  Höhe  d.  Sehn.  4f' "  —  Br. 

d.  Sehn.  4'''  —  L.  d.  Schwanzes  1"  10'"  —  L. 

d.  Flügels  4"  41-'"  —  Höhe  d.  Ferse  1"  11'"  — 

L.  d.  Mittelzehe  lOf"'  —  L.  d.  äulseren  Z.  6'" 

—  L*  d.  inneren  Z.  7'"  —  L.  d.  Hinterzehe 

ö"'  —  L.  d.  Mittelnagels  3"'  —  L.  d.  äufseren 

N.  2'"  —  L.  d.  Fiinternagels  3^"'.  — 
FFeibchen:  Soll,  nach  Buffon^  gröfser  seyn 

als  das  Männchen,  welches  ich  aber  nicht  ge- 

funden habe 3  denn  das  in  meiner  ornithologi- 
schen  Sammlung:  befindliche  Weibchen  ist  fünf 

Linien  kürzer  als  das  Männchen.  Das  erstere 

hat  die  Stirn  mehr  gelblich  überlaufen,  den 

hellen  Streifen  am  Unterkiefer  mehr  weils,  die 

Flügel  weniger  lebhaft  röihlich  -  braun,  den 

Bauch,  wie  es  scheint,  auch  etwas  blässer  rost- 

gelb gefärbt. 

Dieser  sonderbare  Vogel  hält  sich  blofs  in 

den  geschlossenen  giolsen  Waldungen  auf,  wo 
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er  sehr  schnell  auf  dem  Boden  umherläuft. 

Ich  erhielt  ihn  zuerst  am  Rio  Grande  de  Bei- 

montej  wo  einer  meiner  botocudischen  Jager 

ihn  mit  dem  Pfeile  erlegte.  In  seinem  Magen 

fand  ich  Ueberreste  von  Insecten,  besonders 

von  grünen  Käfern.  Er  soll  einen  lauten,  ein- 

stimmigen Ruf  haben.  Nach  der  Versicherung 

der  Botocuden,  erbaut  er  sein  Nest  an  der  Er- 

de, und  legt  blaugrüne  Eier  hinein.  Ich  habe 

diese  Vögel  nur  selten  erhalten,  sie  scheinen 

nicht  zahlreich  zu  seyn.  Man  erzählt  von  ih- 

nen, dafs  sie  sich  einzeln  zwischen  den  übrigen 

Ameisen  vögeln  aufhielten,  und  defshalb  soll 

man  sie  in  Cayenne  Roi  des  Fourmiliers  nen- 

nen, allein  dieses  ist  eine  Fabel,  denn  dieser 

Vogel  lebt  für  sich  allein.  Ich  habe  übrigens 

nie  Ameisen  in  seinem   Magen  gefunden. 

Buffon  giebt  {pl.  enl.  Nro.  702  )  eine  gute 

Abbildung  dieser  Species,  wo  Gestalt  und  Stel- 

lung sehr  treu  dargestellt,  die  Färbung  weni- 

ger richtig,  dennoch  in  der  Hauptsache  gut 

ist.  Auge  und  Beine  sind  an  dieser  Abbildung 

gänzlich  unrichtig  colorir|.  Wegen  seiner  et- 

was abweichenden  Schnabelbildung  hätte  man 

den  hier  beschriebenen  Vogel  mit  Recht  zu  ei- 
nem besonderen  Genus  erheben  können. 
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B.  Ameisendrosseln  mit  schlankem  j  dem  der  Amsel 
(Turdus  Merula)  ähnlichem  Schnabel,  Ferse  mehr 
als  doppelt  so  lang  als  die  Mittelzehe. 

£♦     M,    ochroleucus. 

Die   Ameisendrossel   mit    weifs   und   gelbem 
Unterleibe. 

A.  Ohertheile  hräunlich-olivengraw,  Schwung'  und 
grojse  Flügeldeckfedern  gelbröthlich- gerandet\  ein 

gelblich' weijs er ,  nach  oben  schwarz  eingefafster 
Streifen  über  dem  Auge;  Unter theile  weifs,  Brust 
und  Seiten  mit  dreieckigen  ̂   schwarzbraunen  Fleh- 

ken\  Seiten  der  Brust  und  des  Leibes  stark  gelb- 
röthlich  gemischt, 

?  Turdus  concretuSy  Mus.  Berol, 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  Ge- 

stalt etwa  der  vorhergehenden  Art,  allein  der 

Schnabel  dünn  und  schlank.  —  Schnabel  gerade, 

schlank,  ein  wenig  mehr  hoch  als  breit,  Firste 

mäfsig  kantig,  an  der  Kuppe  sanft  hinab  gewölbt, 

mit  einem  kleinen  Zahne  hinter  der  letzteren  ̂   To- 

mienrand  des  Oberkiefers  stark  eingezogen  j  Un- 

terkiefer gerade,  kaum  merklich  kürzer  als  der 

obere,  die  Dille  nur  höchst  wenig  aufsteigend, 

rundlich  abgeflacht;  Kinnwinkel  ziemlich  kurz, 

mäfsig  zugespitzt,  an  der  Spitze  beinahe  nackt^ 

Nasenloch  weit  geöffnet,  länglich  -  elliptisch ; 

Zunge  halb  so  lang  als  der  Schnabel,  an  der 

Spitze  hornartig  und  ein  wenig  getheilt^    Bart- 
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borsten  am  Zügel  schwarz  und  ziemlich  kurz 5 

Auge  lebhaft  und  ziemlich  grofs,  Augenlid  am 

Rande  mit  kleinen  Federn  dicht  besetzt}  Flügel 

etwas  über  die  Mitte  des  kleinen,  kurzen,  vier- 

eckigen vSchwänzchens  hinaus  reichend,  ihre 

fünfte  Feder  ist  die  längste;  Beine  hoch  und 

höchst  schlank,  der  Schenkel  tritt  frei  aus  dem 

Leibe  heraus;  Ferse  mit  sieben  bis  acht  zarten, 

glatten  Tafeln  belegt,  mehr  als  doppelt  so  lang 

als  die  Mittelzehe,  die  Fersensohle  ist  gestiefelt; 

äufserste  Vorderzehen  an  ihrem  Wurzelgliede 

vereint,  Zehen  schlank;  Hinternagel  bei  wei- 

tem gröfser  als  die  übrigen,  etwas  aufgerichtet 

und  nur  sehr  wenig  gekrümmt. 

Färbung:  Oberkiefer  horngraubraun ,  der 

untere  röthlich- weils;  Iris  graubraun;  Beine 

blafs  fleischroth;  alle  Obertheile  des  Vogels  sind 

bräunlich  -  olivengrau  ;  Schwungfedern  grau- 
braun, am  Vorderrande  der  Vorderfahne  hell 

röthlich- gelb,  näher  am  Schafte  olivengrau  wie 
der  Rücken,  hinterer  Saum  und  die  Wurzel 

der  inneren  Fahne  hell  gelb;  innere  Flügel- 

deckfedern hell  gelbröthlich;  grofse  Flügeldeck- 

federn mit  röthlich- gelben  Rändern;  von  der 

Nase  über  dem  Auge  hin  zieht  nach  dem  Hin- 

terkopfe ein  blafs  gelblicher  Streifen,  der  nach 

dem  Oberkopfe  hin,    also  an  seiner  Oberseite, 
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ficTiwarz  eingefafst  ist  5  Kehle  und  Unterhals 

weifs^  Seiten  des  Kopfs  gelblich,  diese  Farbe 
ist  aber  von  der  weifsen  Kehle  durch  einen 

herabziehenden,  schwarz  gestrichelten  Streifen 

getrennt;  alle  übrigen  üntertheile  sind  weifs, 

stark  rostgelb  gemischt  und  gestrichelt,  dabei 

aber  an  Brust  und  Seiten  des  Leibes  mit  rundli- 

chen und  dreieckigen  schwarzbraunen  Drossel- 

flecken besetzt 3  Aftergegend  gelb,  Steifs  weifs. 

Ausmessung:  Länge  5"  8^'"  —  Breite  8" 

3'''  —  L.  d.  Schnabels  7V"  —  Br.  d.  Sehn.  2'" 

—  Höhe  d.  Sehn.  £'"  —  L.  d.  Flügels  2"  11'" 
—  L.  d.  Schwanzes  1"  6'"  —  Höhe  d.  Ferse  1" 

5i'"  —  L.  d.  Mittelzehe  7'"  —  L.  d.  äufseren 

Z.  5'"  —  L.  d.  inneren  Z.  4i'"  —  L.  d.  Hin- 

terzehe 4"'  —  L.  d.  Mittelnagels  2\"*  —  L,  d. 

äufseren  N.  If "  —  L,  d.  Hinternagels  3"'. 

Dieser  Vogel  ist  mir  nur  einmal  vorgekom- 
men, und  zwar  in  den  Wäldern  der  inneren 

Provinz  Bahid^  in  der  Nähe  des  Arrayal  da 

Conquista»  Er  hat  einerlei  Lebensart  mit  der 

vorhergehenden  Species,  läuft  sehr  schnell  an 

der  Erde  umher,  und  sucht  Insecten  auf.  Aus 

den  Provinzen  St,  Paulo  und  Minas  Gera'es 

haben  mehrere  Museen  diesen  Vogel  erhalten, 

er  scheint  dort  nicht  selten  zu  ßeyn. 
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C.  Ameisendr  OS  sehij  deren  Schnabel  gebildet  ist,  wie 
an  unserer  Amsel  {Turdus  Memla)y  die  Ferse 

zweimal  so  lang  als  die  Mittelzehe, 

3»     M.    marginatus. 

Die    gerandete    Ameisendrossel. 

A.  Ohertheile  olivenbraun  ^  Schwanz  mäfsig  kurz, 

dessen  Federn  mit  schwarzbrauner  Endhinde ,  und 

zum  Theil  weijslichem  Spitzensaume;  Stirn  röth- 

lieh  überlaufen;  XJ  nt  er  theil  e  weijs,  alle  Federn  der 

Brust  und  der  Seiten  mit  sehr  starkem,  schwarz^ 

braunem  Seitenrande, 

Myiothera  campanisona,   Illig. 

Beschreibung  des  weiblichen  Vogels: 

Gröfse  einer  starken  Singdrossel  {Turdus  musi^ 

aus),  Schwanz  länger  als  an  den  vorhergehen- 

den Arten,  die  Beine  kürzer,  daher  hat  dieser 

Vogel  am  meisten  Aehnlichkeit  mit  den  wahren 

Drosseln  (Turdus),  —  Schnabel  ziemlich  kurz, 

gerade,  mäfsig  stark,  an  der  Wurzel  ein  we- 

nig ausgebreitet,  am  Vordertheile  ein  wenig 

zusammengedrückt,  Tomienränder  ein  wenig 

eingezogen,  beide  Kiefer  ziemlich  gleich  lang, 

hinter  der  Kuppe  des  oberen  ein  kleines  Zähn- 

chen 3  Firste  mäfsig  zusammendrückt 5  Nasen- 
haut mit  vorwärts  strebenden  Federn  besetzt; 

Kinnwinkel  mehr  als  ein  Dritttheil  der  Unter- 

kieferlänge, breit,  abgerundet,  sparsam  mit  kur- 
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zen  Federn  bedeckt;  Dille  an  der  Wurzel  abge- 

flächt, nach  der  Spitze  hin  abgerundet,  mäfsig 

aufsteigend)  Zunge  kaum  halb  so  lang  als  der 

Schnabel,  länglich  schmal,  hornartig,  flach,  an 

der  Spitze  gefrans't  oder  borstigj  Flügel  kurz, 
abgerundet  und  schwach,  die  vierte  Schwung- 

feder ist  die  längste;  Schwanz  ziemlich  kurz, 

etwas  abgestuft,  abgerundet  und  häufig  am  En- 

de abgenutzt,  die  Flügel  erreichen  kaum  seine 

Mitte;  Beine  ziemlich  hoch,  Ferse  gerade  dop- 

pelt so  lang  als  die  Mittelzehe,  mit  acht  sehr 

glatten  und  beinahe  gänzlich  in  einander  ver- 

wachsenen Tafeln  belegt,  Laufsohle  sehr  glatt; 

Zehen  ziemlich  kurz,  getäfelt;  Nägel  schwach, 

der  hinterste  aufgerichtet  und  gröfser  als  die 

übrigen,  dabei  etwas  gewölbt;  äufsere  Zehen 

an  der  Wurzel  etwas  vereint,  die  äufserste  und 

innerste  in  der  Länge  wenig  verschieden. 

Färbung:  Iris  graubraun;  Oberkiefer  auf 

der  Firste  horngraubraun,  an  den  Rändern  und 

dem  Unterkiefer  weifslich  -  hornfarben;  Beine 

röthlich- weifs;  Rachen  weifslich;  alle  O ber- 

theile grünlich -olivenbraun,  auf  Scheitel  und 

Stirn  röthlich -braun  überlaufen;  über  dem  Au- 

ge hin  läuft  eine  gelblich- weifse  Linie,  die  an 

der  Nase  mehr  gelblich  ist;  Kehle  gelblich-weifs, 
auf   jeder  Seite   in   der  weifslichen  Farbe   mit 
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einem  schwarzbraunen  Längsstreifen  eingefafst; 
Unterhals  und  Kehle  auf  weifslicher  Grundfarbe 

fein  schwärzlich  punctartig  gestrichelt 3  Anfang 

des  Unterhalses,  Brust  und  Seiten  des  Körpers 

weifslich'gelb,  allein  alle  Federn  an  jeder  Seite 

mit  einem  netten,  starken,  schwarzen  Saume 

bezeichnet 5  die  Seitenfedern  des  Bauchs  und 

der  Brust  haben  sogar  die  ganze  innere  Fahne 

schwarz,  wodurch  eine  stark  geschuppte  Zeich- 

nung entsteht,  Mitte  des  Bauchs  und  After  unge- 

fleckt gelblich -weifsj  Steifs  mehr  gelblich,  und 

einzeln  schwärzlich  gefleckt 3  Schwanzfedern  oli- 

venbraun, mit  einer  schwarzen  Queerbinde  am 

Ende,  aber  die  Spitze  jeder  Feder,  die  beiden 

mittleren  ausgenommen,  hat  aufserdem  noch 

ein  weifsliches  Rändchen  3  Schwungfedern  dun- 

kel schwärzlich  -  graubraun  j  innere  Flügeldeck- 

federn weifs,  am  Rande  schwärzlich. 

Ausmessung :  Länge  8"  8'"  —  Breite  1£" 

5//'  _  L.  d.  Schnabels  7f' "  —  Höhe  d.  Sehn. 

2|-'"  —  Br.  d.  Sehn.  2^'"  —  L.  d.  Flügels  3" 

7V  —  L.  d.  Schwanzes  etwa  2"  8'"  —  Höhe 

der  Ferse  1"  4^"  —  L-  cl.  Mittelzehe  8|-'"  — 

L.  d.  äufseren  Z.  61"'  —  L.  d.  inneren  Z,  6|-'" 

—  L.  d.  Hinterzehe  4|^'"  —  L.  d.  Mittelnagels 

2i'"  —  L.  d.  äufseren  N.  £'"  —  L.  d»  Hinter- 

nagels 3|-'".  — 
ni.  Band.  QQ 
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Jüngeres  VF  eibchen:  Von  dem  älteren  nur 

sehr  wenig  abweichend. 

Dieser  Vogel  lebt  in  den  grofsen  Waldun- 

gen, ich  erhielt  ihn  in  der  Nähe  von  Arrayal 

da  Conqidsta^  Er  hält  sich  an  der  Erde  oder 

auf  niederen  Zweigen  auf,  und  bewegt  häufig 
seinen  Schwanz  auf  und  ab.  Seine  Manieren 

sind  etwa  die  unserer  Singdrossel.  Eine  Stim- 
me haben  wir  von  ihm  nicht  vernommen.  In 

seinem  Magen  Ueberreste  von  Insecten. 

JD.  Ameisendrosseln,  deren  Schnabel  an  der  TVnrzel 

etwas  hrcit  ist  ̂   und  deren  Ferse  nicht  die  dop- 

pelte Länge  der  Mittelzehe  erreicht. 

4.     M.    Tetema, 

Die    rostsclieitliche   Ameisendrossel. 

A.  Oherkopf  rostroth;  Ohertheile  olivenbraun;  Un- 

tertheile  schwärzlich'olivenfarben;  Kehle,  Unter- 
hals  und  Brust  schwärzlich. 

Turdus  Colmn  var.,  Linn,  ̂    Gtnel.,   Lath, 

Le  Tetema^   Bvff, ,  Sonn.   Vol.   13,  pag.  355. 

Buff,  pl,  enh  No,  821. 

Myiothera   Tetema,   Vieill. 

—         ruficeps  ̂    Spix  Tab.  72.  Fig-  1. 

Golinha  do  mato  in  den  meisten  Gegenden    ̂ ps  öst- 
lichen Brasiliens. 
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Apnoio  *)  hotocudisch. 

Beschreibung     des     männlichen     Vogels : 

Grölse   eines    Staares,    Beine   nur   mäfsig  hoch, 

Schwanz  mäfsig  kurz.     Schnabel  stark,  gerade, 

kürzer  als  der  Kopf,     an  der  Wurzel    ziemlich 

breit,     vor    der    Spitze    ein    wenig    zusammen- 

gedrückt,     die    Tomien     daselbst    stark    einge- 

zogen 3     Firste    kantig,     gerade,     blofs   an    der 

Spitze  ein  wenig  herabgeneigt,     ein  sehr  klei- 

ner  Ausschnitt   hinter  der  Kuppe  j     beide    Kie- 

fer   etwa    gleich    lang,     die    Dille    des    unteren 

ein   wenig    kantig    und    stark    aufsteigend,     sie 

tritt   an  der  Spitze    des  Kinn  winkeis  stark  her- 

vor 5     dieser  erreicht  beinahe  die  halbe  Schna- 

bellänge, ist  etwas  abgerundet,  beinahe  nackt^ 

unter  der  Nasenhaut  tritt  der  Schnabel  mit  ei- 

ner   starken   Leiste    vor  3      Nasenloch    eiförmig, 

an    seiner    oberen     Seite    von    der    Haut    be- 

deckt 3      Zunge    ziemlich    kurz,     an    der  Spitze 

ein    wenig  getheiltj      Augenlid  ziemlich  nackt, 

sein  Rand    mit    Federn    besetzt3     Flügel    kurz, 

sie  fallen  wenig  über  die  Schwanzwurzel   hin-, 

aus,  die  fünfte  Feder  ist  die  längste  5    Schwanz 

abgestuft,    abgerundet,    die  Federn  mäfsig   zu- 

gespitzt,     er    ist    weniger    kurz    als    an    den 

*)  Etwas  durch  die  Nase  auszusprechen. 

66  * 
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beiden  zuerst  beschriebenen  Ameisendrosseln , 

Beine  stark,  mäfsig  hoch,  die  Ferse  nicht  völ- 

lig zweimal  so  lang  als  die  Mittelzehe ,  mit  sie- 

ben glatten  Tafeln  belegt,  auch  die  Sohle  der 

Ferse  ist  getäfelt,  so  wie  der  Zehenrücken  $  au- 

fsere  Vorderzehen  auf  die  halbe  Länge  des  Wur- 

zelgelenkes verwachsen  5  Hinternagel  weit  grö- 

fser  als  der  mittlere,  und  dabei  beinahe  sporn- 

artig gestreckt,  wie  an  den  Lerchen. 

Färhujig:  Iris  graubraun  5  Beine  fleisch- 

röthlich- aschgrau,  Schnabel  schwarz;  Stirn, 

Scheitel  und  Nacken  lebhaft  rostroth;  Zügel, 

Seiten  des  Kopfs,  Kinn,  Kehle,  Brust  schwärz- 

lich, nach  dem  Bauche  hin  in  dunkel  aschgrau 

übergehend,  aber  an  Seiten,  Schenkeln,  Af- 

ter und  Steifs  olivenbraun  überlaufen;  übrige 

Obertheile  dunkel  olivenbraun;  Schwungfedern 

schwärzlich  -  olivenbraun  überlaufen ,  an  der 

Wurzel  sind  sie  alle  rostgelb,  wodurch  bei  ge- 

öffnetem Flügel  eine  Queerbinde  sichtbar  wird; 

vorderer  Flügelrand  mit  einigen  rostgelben  Fe- 
dern; Schwanzfedern  am  Schafte  und  an  der 

Spitze  schwärzlich,  übrigens  schwärzlich  und 
olivenbraun  überlaufen. 

Ausmessung:  Länge  7"  6"'  —  Breite  11" 

2'"  —  L.  d.  Schnabels  7^'"  —  Br.  d.  Sehn.  2^'" 

—  Höhe  d.  Sehn.  2|"'  —  L.  d*  Flügeis  3"  2^'" 
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—  L,  d.  Schwanzes  etwas  über  2"  6'"   Höhe 

d.  Ferse  1"  f"  —  L.  d.  Mittelzehe  7i'"  —  L. 

d.  äufseren  Z.  ö|^'"  —  L.  d»  inneren  Z.  5f '^'  — 

L.  d.  Hinterzehe  3|'''  —  L.  d.  Mittelnagels  2V" 

—  L.  d.  Hinternagels  S^^'".  — 
Weibchen:  Von  dem  Männchen  nicht  be- 

deutend verschieden. 

Junger  Vogel:  Der  Kopf  ist  in  der  Jugend 

oben  über  schwärzlich -braun  5  denn  ich  besitze 

mehrere  solche  Vögel,  die  an  diesem  Theile  roth- 

braun und  schwärzlich  gefleckt  sind. 

Völlig  junger  Vogel  in  seinem  jNestklei- 

de:  Ein  solcher  Vogel  in  meiner  Sammlung  hat 

einen  kurzen  Schnabel  mit  dicker  Spitze;  gan- 

zes Gefieder  noch  dunenartig  weich,  an  allen 

Obertheilen  schwarzbraun  mit  rostgelb  punctir- 

ten  Federrändern,  an  allen  Untertheilen  grau- 

röthlich-fahl,  am  Bauche  weilslich,  überall  mit 

feinen,  schwarzgrauen,  verloschenen  Wellen- 

linien bogig  durchzogen  5  grofse  Fügeldeckfe- 

dern  mit  rostrothen  Spitzen. 

Dieser  Vogel  lebt  in  den  grolsen  Urwäldern 

der  von  mir  bereis'ten  Gegenden,  und  ist  nicht 
selten.  Er  läuft  auf  dem  Boden  umher,  hüpft 

auch  wohl  auf  niederen  Zweigen,  bewegt  den 

Schwanz  auf  und  ab,  und  sucht  Insecten  auf. 

Am   Mucuri   und   in    andern    Gegenden   nennt 
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man  ihn  Gallinia  do  mato  (Waldhiihn).  Sein 

Nestbau  ist  mir  nicht  bekannt  geworden.  Eine 

Stimme  habe  ich  seihet  von  ihm  nicht  gehört, 

der  Versicherung  der  Bewohner  zu  Folge,  soll 

sie  ein   ziemlich  hoher   Pfiff  seyn. 

Buffon  und  Sonnini^  und  nach  ihnen  meh- 

rere Naturforscher,  haben  diese  Species  als  eine 

Varietät  des  Tiirdiis  Colma^  Grnel.^  Lath.^  an- 

gesehen, allein  letzterer  Vogel  ist  mir  in  Bra- 

silien nie  vorgekommen,  dagegen  desto  häufi- 

ger Buffons  Tetema^  ein  Beweis,  dafs  beide 

Arten  verschieden  sind.  Biiffon  bildet  diesen 

Vogel  ziemlich  gut  ab,  doch  ist  die  Stellung 

nicht  besonders  natürlich.  Er  lebt  auch  in 

Cayenne^  wo  man  ihn  Tetema  nennen  soll, 

scheint  also  über  einen  grofsen  Theil  von  Süd- 

america  verbreitet.  —  Die  Spix'ischQ  Abbildung 
ist  weit  schlechter  als  die  des  Buffon^  auch  sitzt 

der  Vogel  höchst  unnatürlich  auf  dem  viel  zu 

dünnen   Aestchen. 

ö.      M.    perspicillatus. 

Die   rostscheitliclie  Ameisendrossel   mit  weifser  Kehle. 

A.     Scheitel  rothhraun^    durch  die  Augen  ein  breites 

schwarzes  Feld;    Kehle  iveifs,    Ohertheile  graulich- 
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oliveuhrauw,     Brust,    Oberbauch    und   Seilen   asch- 

grau'', Mitte  des  Bauchs  weijs.  ^ 

Myiothera  perspicillata  y  IlUg. 

Quidnang   botocudisch. 

Beschreibung  des  männlichen  P^vgels: 
Schwanz  sehr  kurz,  Beine  hoch,  Schnabel  dick 

und  breit,  wenig  zusammengedrückt,  kurz,  auf 

der  Firste  ziemlich  abgerundet,  an  der  Kuppe 

herabgebogen,  mit  nur  sehr  schwachem  Aus- 

schnitte dahinter;  Kinnwinkel  etwa  ein  Dritt- 

theil  der  Schnabellänge,  abgerundet,  mit  bor- 

stig endenden,  vorwärts  strebenden  Federn  be- 

deckt; Dille  an  der  Wurzel  abgeflächt,  sanft 

aufsteigend,  an  ihrem  Vorderlheile  etwas  kan- 

tig; kleine  Bartborsten  am  Mundwinkel;  Nasen- 

loch eiförmig,  am  oberen  Theile  mit  einer  Haut 

bedeckt,  die  Federn  treten  bis  dahin  vor;  Zun- 

ge halb  so  lang  als  der  Schnabel,  mit  hornar- 

tiger,  vorn  ein  wenig  getheilter  Spitze;  Flü- 

gel abgerundet,  sie  reichen  bis  zur  Spitze  des 

Schwanzes,  die  vierte  Feder  ist  die  längste; 

Schwanz  kurz,  breit,  viereckig,  mit  gleich  lan- 

gen Federn;  Beine  ziemlich  hoch  und  stark, 

Ferse  mit  sechs  glatten  Tafeln  belegt,  andert- 

halbmal so  lang  als  die  Mittelzehe;  zwei  äufse- 
re  Zehen  an  der  Wurzel  ein  wenig  vereint,  die 

äuiserste   länger  als   die   innerste;     Hinternagel 
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am  gröfsesten,  gewölbt  und  ein  wenig  aufge- 
lichtet. 

Färbung:  Iris  graubraun  5  Oberschnabel 

schwarzbraun,  der  untere  etwas  blässer 5  Beine 

"weifslich- bleifarben  5  Stirn,  Scheitel,  Hinterkopf 
und  Nacken  lebhaft  rolhbraun  oder  rostroth5 

Nasenfedern  und  ein  breites  Feld  durch  die  Au- 

gen, welches  die  ganze  Seite  des  Kopfs  bedeckt, 

dunkel  schwarz}  Kehle  und  Kinn  weifs;  Unter- 

theil  des  Unterhalses,  Brust,  Seiten  und  Ober- 

baucli  ziemlich  dunkel  aschgrau;  Mitte  des 

Bauchs,  After  und  Steils  weifs;  alle  Oberthei- 

l*e  graulich- olivenbraun,  bei  jüngeren  Vögeln 
schwarz  gefleckt  und  gerandet;  Flügeldeckfe- 

dern etwas  röthlich  -  olivenbraun;  Schwungfe- 

dern und  Schwanz  graubraun,  mit  olivenbrau- 
nem Aufsenrande. 

Ausmessung:  Länge  4"  1^'"  —  Breite  7" 

10'"  —  L.  d.  Schnabels  5i'"  —  Br.  d.  Sehn.  2|^'" 

—  Höhe  d.  Sehn.  If'/'  _  L.  d.  Flügels  £"  5^'" 

—  L.  d,  Schwanzes  1"  2  bis  3'"  —  Höhe  d. 

Ferse  V'  —  L.  d.  Mittelzehe  7i'"  —  L.  d.  äu- 

fseren  Z.  5^'"  —  L.  d.  inneren  Z.  4'"  —  L.  d. 

Hinterzehe  4i'"  —  L.  d.  Mittelnagels  2i"'  —  L. 

d.  äufseren  N.  1^'"  —  L.  d.  Hinternagels  2%'". 
Weibchen :  Ein  wenig  kleiner  als  der  männ- 

liche Vogel;  Obertheile  heH  olivenbraun,  Schei- 
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tel  rothbraun  überlaufen 3  über  dem  Auge  nach 

dem  Hinterkopfe  zieht  eine  weifse  Linie,  durch 

das  Auge  ein  dunkelbraunes  Feldj  Kehle  vveil's, 
gelblich  überlaufen  3  Untertheile  weifslich- gelb, 

die  Brust  dunkler  rostgelb^  Flügel  olivenbräun- 

lich, allein  die  grofsen  Deckfedern  mit  gelbli- 

chen Spitzenfleckchen^ 

Dieser  niedliche  kleine  Vogel  hüpft  in  den 

dichten  Gebüschen  der  grofsen  Waldungen  nahe 

an  der  Erde,  oder  läuft  im  dunkeln  Schatten 

auf  dem  Boden  umher.  Ich  erhielt  ihn  zuerst 

am  Flusse  Itahapuana  in  der  Nähe  der  Fazeri" 

da  von  Muribeca^  am  Belmonte  und  Mucuri 

war  er  im  Urwalde  nicht  selten.  —  Mehr  als 

eine  kurze  Lockstimme  haben  meine  Jäger  nie 
von  ihm  vernommen.  Er  nistet  etwa  drei  Fufs 

hoch  von  der  Erde,  baut  ein  oben  offenes  Nest, 

in  welchem  man  drei  punctirte  Eier  fand. 

Gen,    35.      My  i  a g  ru  s    Boiei. 

Ameisenschnäpper. 

Schnabel:  kürzer  als  der  Kopf,  breiter  als 

hoch,  Firste  sanft  kantig,  an  der  Spitze  hinab 

gewölbt,  mit  kleinem  Häkchen  oder  Zahne  hin* 

ter  der  Kuppe  3  Seitenrand  des  Schnabels  vor 

der  zusammengedrückten  Kuppe   bogig  austre- 
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tendj  Nasenloch  eiförmig,  von  den  Federn  bei- 

nahe gänzlich  bedeckt^  Kinnwinkel  grofsj  Dille 

vor  demselben  heraustretend,  etwas  kantig  sanft 

gewölbt  aufsteigend.  Bartborsten  am  Mund- 
winkel. 

Zunge:  an  der  Spitze  hornartig,  verschmä- 

lertj  mit  mehreren  Einschnitten 

Flügel:  erreichen  beinahe  die  Mitte  des 

Schwanzes,  die  dritte  Schwungfeder  scheint  die 

längste* 

Schwanz:  kurz,  schmal  und  weich. 

Beine:  hoch;  Ferse  beinahe  doppelt  so  lang 

als  die  Mittelzehe;  zwei  äufsere  Zehen  an  der 

Wurzel  ein  wenig  vereint. 

Der  von  mir  für  dieses  Geschlecht  zu  be- 

schreibende Vogel  steht  in  Hinsicht  seiner  Ge- 

stalt zwischen  Muscicapa  und  Myiothera  in 

der  Mitte;  von  den  ersteren  hat  er  den  Schna- 

bel, von  den  letzteren  Gestalt  und  Lebensart. 

Ich  habe  nur  eine  Art  kennen  gelernt. 

1.      M.    line atus. 

Der  Ameisenscbnäpper  mit  grauem  Schläfenstreifen. 

A.  Oherkürper  oliveiibraun',  Kinn,  Kehle  und  Ober- 

hrust  gelbroth;  Unterbrust  und  Bauch  weifsUchy 

Seiten  dieser  Theiie  fahl  oUvenbraun  überlaufen. 
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CurumarLco  im  Sertong  der  Provinz  Bahia. 

Beschreibung  des  weiblichen  Vogels:  Kör- 

per rund  und  dick,  mit  sehr  zarten,  weichen 

Federn,  Schnabel  ziemlich  kurz  und  breit, 

Schwanz  sehr  kurz,  Ferse  hoch.  —  Schnabel 

kurz,  plattgedrückt,  etwa  doppelt  so  breit  als 

hoch,  an  den  Seiten  bogig  austretend,  die  sanft 

über  gekrümmte  Kuppe  zusammengedrückt,  und 

mit  einem  kleinen  Ausschnitte  versehen  3  Nasen- 

loch klein,  länglich -rund,  am  vorderen  Ende 

der  Nasenhaut,  zum  Theil  von  den  Nasenfedern 

bedeckt^  Unterkiefer  flach,  Kinnwinkel  beinahe 

halb  von  der  Länge  desselben,  abgerundet,  vorn 

ziemlich  nackt,  mit  vorstrebenden,  in  Borst- 

spitzen endenden  Federn  bedeckt;  Dille  vor  der 

Kinnwinkelspitze  etwas  rundlich  austretend,  sehr 

sanft  aufsteigend  3  Bartborsten  am  Zügel  über 

dem  Mundwinkel  nicht  besonders  stark,  Zunge 

halb  so  lang  als  der  Schnabel,  nach  der  horn- 

artigen  Spitze  hin  verschmälert  und  mit  etwa 

vier  kleinen  Einschnitten 5  die  Flügel  sind  mä- 

fsig  stark,  mäfsig  abgerundet,  erreichen  beinahe 

die  Mitte  des  kurzen  Schwanzes,  die  dritte  Fe- 

der scheint  die  längste,  sie  waren  an  dem  be- 

schriebenen Exemplare  nicht  alle  völlig  ausge- 

wachsen, Schwanz  kurz  und  schmal,  aus  wei- 

chen nach  unten  gekrümmten  Federchen  gebil- 
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det^  sie  waren  nicht  alle  ausgewachsen,  doch 

scheinen  die  äufseren  ein  wenig  länger  als  die 

mittleren 5  Beine  schlank  und  ziemlich  hoch, 

Ferse  etwa  mit  sechs  glatten  Tafeln  belegt,  et- 

wa doppelt  so  lang  als  die  Mittelzehe  5  äufsere 

Zehen  an  der  Wurzel  vereint,  der  Hinternagel 

gröfser  und  stärker  als  die  übrigen. 

Färbung:  Rachen  hell  orangengelbj  Ober- 

kiefer schwärzlich -hornbraun,  Unterkiefer  röth- 

lich-weifs^  Iris  gelblich  -  braun  3  Beine  blafs 

bräunlich  -  grau  5  alle  Obertheile  olivenbraun, 

unmittelbar  über  dem  Auge  etwas  röthlich-gelb, 

allein  vom  vorderen  Theile  des  Auges  läuft  über 

dern  Ohre  weg  nach  dem  Hinterkopfe  ein  rein 

bläulich-aschgrauer  Streifen^  Backen,  Kinn,  Sei- 

ten der  Kehle,  Oberbrust  und  Unterhals  schön 

sanft  gerDröthlich5  an  der  Mitte  der  Kehle  sind 

die  Federn  blofs  an  der  Spitze  gelbröthlich,  und  an 

ihrer  Wurzel  weifs^  Brust  und  Mitte  des  Bauchs 

weifslich,  an  den  Seiten  des  Leibes,  den  Schenkeln 

und  der  Aftergegend  blafs  bräunlich- olivengrau 

überlaufen 3  grofse  Flügeldeck-  und  Schwung- 

federn blafs  oliven- graubraun,  am  Vorderrande 

mehr  in's  Gelbröthliche  fallend,  eben  so  an  den 

Spitzenrändern  der  Schwungfedern,  Schwanz  et- 

was röthlich  überlaufen;  innere  Flügeldeckfedern 

weifs,  am  Flügelrande  bräunlich  wie  der  Rücken. 
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Ausmessung:  Länge  5"  1'"  —  Breite  8"  3"' 

—  L.  d.  Schnabels  4i'"  —   Br.  d.  Sehn,  £|-'"  — 

Hohe  d.  Sehn,  If'"  —  L.  d.  Flügels  2''  8i'"  — 

L,  d.  Schwanzes  nicht  völlig  1"  4'"  —  Höhe  d. 

Ferse   1"  —  L,  d.  Mittelzehe  5f' "  —  U  d.  äu- 

fseren  Z.  4f'"  —    L.  d,  inneren  Z,  3^  —   L. 

d.  Hinterzehe  3|-'"   —   L.  d.  Miltelnagels  2'"  — 

L.   d,  äufseren  N.   li"'    —    L.  d.  Hinternagels 
01  in 

Dieser  Vogel  ist  mir  nur  einmal  vorgekom- 

men, er  scheint  daher  in  jener  Gegend  nicht 

häufig  zu  seyn.  Ich  erhielt  das  in  meiner  Samm- 

lung befindliche  Exemplar  in  der  Gegend  des 

Arrayal  da  Conquista  im  Sertong  der  Provinz 

Bahidf  wo  es  erlegt  wurde,  während  es  sich 

im  Walde  unter  dichten  Gebüschen  aufhielt.  — 

Man  nennt  diesen  Vogel  in  jener  Gegend  CurU" 

manco.  In  Lebensart  und  Gestalt  gleicht  er 

den  Ameisendrosseln  {Myioturdus)^  allein  sein 

Schnabel  ist  der  mancher  breitschnäbligen  Flie- 

genfänger. 

Gen,    36>      Myiothera^    Illig. 

Ameisenvogel. 

Dieses  von  llliger  zuerst  aufgestellte  Ge- 

schlecht nehme  ich,    wie  Temminck  in  seinem 
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Manuel  d' Ornithologie^  ziehe  aber  davon  ei- 

nige Vögel  ab,  wodurch  mir  etwa  folgende  Cha- 

ractere  übrig  bleiben: 

Schnabel:  gerade,  gestreckt,  stark,  mäfsig 

breit,  Firste  kantig,  an  der  Spitze  ein  wenig 

über  den  Unterkiefer  hinabgebogen,  ein  kleiner 

Ausschnitt  hinter  der  Kuppe  5  Nasenloch  basal, 

lateral,  meistens  durch  eine  kleine  Haut  oder 

Hautschuppe  halb  geschlossen  5  Unterkiefer  ge- 

rade, kegelförmig,  die  Dille  etwas  aufsteigend. 

Bartborsten  fehlen  oft  gänzlich,  jedoch  nicht 
immer. 

Zunge:  gewöhnlich  halb  so  lang  als  der 

Schnabel  oder  etwas  mehr,  vorn  hornartig  und 

ein  wenig  gespalten  oder  gefrans't,  oft  beides 
zugleich, 

Flügel:  kurz,  meist  schwach,  abgerundet, 

die  vierte,  fünfte  oder  sechste  Feder  die  längste. 

Schwanz:  mäfsig  lang,  zuweilen  lang,  ab- 

gestuft und  abgerundet. 

Beine:  hoch  und  schlank  oder  mittelmälsig, 

äufsere  Zehen  an  der  Wurzel  etwas  verwach- 

sen. — 

Das  Geschlecht  der  Ameisenvögel  ist  zahl- 

reich an  Arten  und  Individuen  in  den  brasilia- 

nischen Wäldern,  und  enthält  meist  mit  weni- 

gen,  einfachen  Farben  bezeichnete  Vögel,   die 
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grofsentheils  in  den  dichten  Waldungen  und 

Gebüschen  wohnen,  theils  im  trockenen  Laube 

auf  dem  ßodon  umherlaufend,  theils  auf  den 

niederen  Zweigen  hüpfend.  Sie  haben  meist 

schwache  Flügel,  daher  wenig  Flug,  hohe  Fer- 

sen, ihre  Gehwerkzeuge  sind  vor  den  Flug- 

werkzeugen ausgebildet.  Elie  Federn  ihres  Un- 

terrückens sind  lang,  sehr  dicht,  zart,  locker 

und  daunenartig.  Sie  haben  keinen  Gesang, 

oft  aber  laute,  sonderbare  Stimmen,  die  ihnen 

indessen  auch  häufiV  fehlen*  Alle  nähren  sich 

von  Insecten,  obgleich  wohl  schwerlich  allein 
von  Ameisen. 

A»     Ameisenvögel  mit  gewölbtem  Nagel  der  Hinter' 
zehe. 

1.      M,    rhynolopha. 

Der    Ameisenvogel   mit    aufgerichtetem    Nasenbusche, 

A.  Auf  der  Nase  aufgerichtete  steife  zerschlissene 

Federn',  Ohertheile  dunkel  braun ^  an  Flügeln  und 

Schwanz  schwärzlich -braun'-,  Kehle  und  Brust  roth- 

braun',  Bauch  und  Aftergegend  dunkel  brauuy  röth- 
lieh  gewellt. 

Beschreibung  des  weiblichen  f^ogels:  Ge- 

stalt ziemlich  die  einer  Drossel,  Flügel  kurz, 

Schwanz  mäfsig  lang,    Fersen  hoch.      Schnabel 
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ziemlich  stark,  dick  und  hoch,  zusammenge- 

drückt, gerade,  die  Firste  kantig,  Kuppe  nur 

höchst  sanft  hinab  gewölbt,  der  Oberkiefer  nur 

sehr  wenig  langer  als  der  untere,  ein  kleiner 

Ausschnitt  hinter  der  Kuppe;  Kinnwinkel  mehr 

als  halb  so  lang  als  der  Unterkiefer,  etwas  zu- 

gespitzt, kurz,  befiedert 3  Dille  mäfsig  stark 

kantig,  vor  der  Kinnwinkelspitze  ein  wenig  her- 

austretend und  alsdann  sanft  rundlich  gewölbt 

aufsteigend;  Nasenloch  von  den  vorstrebenden, 

steifen,  zerschlissenen  Nasenfedern  bedeckt,  es 

ist  seiner  ganzen  Länge  nach  mit  einer  gewölb- 

ten Hautschuppe  bedeckt;  Zunge  etwas  mehr 

als  halb  so  lang  als  der  Schnabel,  an  der  Spitze 

ein  wenig  gespalten;  die  geschlossene  Spaltlinie 

der  Augenlider  steht  nicht  horizontal,  sondern 

etwas  schief,  wodurch  dieser  Vogel,  wie  auch 

in  seinem  Schnabel-,  Schwanz-  und  Flügelbaue 

Verwandtschaft  mit  Anahates  verräth,  wenn 

nicht  der  Zahn  der  Schnabelkuppe  und  die  Le- 
bensart ihn  wieder  davon  entfernten.  Der 

Hauptcharacter  des  Vogels  besteht  in  den  Na- 

senfedern, welche  steif,  aufgerichtet,  und  an 

]eder  Seite  zwei  bis  drei  Linien  hoch  über  die 

Stirn  hinaufragen,  etwa  wie  am  Carkima  {Di* 

cholophus  cristatusy  Illig.)]  sie  haben  zerschlis- 

sene von  einander  entfernte  Barte;  übriges  Ge- 
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und  abgerundet,  reichen  kaum  über  die  Schwanz- 

wurzel hinaus,  die  dritte  Feder  ist  die  längste, 

sie  sind  sämmtlich  einander  ziemlich  gleich^ 

Schwanz  mälsig  lang,  aus  zwölf  zarten,  weichen 

Federn  zusammengesetzt,  nur  wenig  abgestuft) 

Beine  hoch  und  sehr  starke  Ferse  kaum  ein 

Dritttheil  länger  als  die  lange,  starke  Mittel- 

zehe, alle  Zehen  lang  und  dick  5  die  äufseren 

an  der  Wurzel  ein  wenig  vereint,  die  äufserste 

Vorderzehe  ein  wenig  länger  als  die  innerste^ 

Hinternagel  etwas  gestreckt  und  viel  gröfser  als 

die  übrigen. 

Färbung:  Iris  graubraun3  Beine  dunkel 

graubraun  5  Oberkiefer  schwärzlich -braun,  der 

untere  hell  röthlich-grau^  alle  Obertheile  des 

Vogels  schwärzlich  -  olivenbraun ,  am  Rücken 

und  dem  vorderen  Schwungfedersaume  röthlich- 
braun  leicht  überlaufen 5  Schwanz  und  innere 

Fahne  der  Schwungfedern  schwärzlich -braun; 

Gegend  von  der  Nase  über  dem  Auge  hin,  Bak- 

ken,  Brust,  Unterhals  lebhaft  rostroth,  an  den 

Seiten  des  Halses  geht  diese  Farbe  allmälig  in 

das  Olivenbraun  der  Obertheile  über,  Brust  an 

den  rostrothen  Federn  mit  sehr  fein  dunkler 

punctirten  Rändchen,  die  auch  an  der  Kehle 

vorhanden,  aber  kaum  zu  bemerken  sind^  übri- 
III,  Band.  67 
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ge  Untertheile  dunkelbraun,  alle  Federn  mit 

rostrothen  Spitzen,  wodurch  diese  Theile  roth- 

braui?  gewellt  erscheinen  3  an  Seiten,  Schenkeln 

und  x\fter  zeigt  sich  weniger  von  der  rothbrau- 

nen Farbe 5  innere  Flügeldeckfedern  roströthr 

lieh.  — 

Ausmessung :  Länge  7"  9"'  —  Breite  8" 

11'"  —  L.  d.  Schnabels  8^'"  —  Höhe  d,  Ferse 

Männchen :  Von  dem  weiblichen  Vogel 

scheinbar  nicht  verschieden.  Seine  Ausmessung 

ist  in  einigen  Theilen  etwa  folgende.  Länge 

ungefähr  wie  am  Weibchen,  nur  wenig  gröfser. 

Ausmessung :  Län^e  d.  Schnabels  (bis  zur 

Stirn  gemessen )  8^'"  —  Höhe  d.  Sehn*  £'"  — 

Breite  d.  Sehn.  1^'"  —  L.  d.  Flügels  £"  7f'" 

—  L.  d.  Schwanzes  2"  9|-'"  —  Höhe  d.  Ferse 

1"  1"'  _  L.  d.  Mittelzehe  10"'  —  L.  d.  äu- 

fseren  Z.  6"'  —  L.  d.  inneren  Z.  5^'"  —  L.  d. 

Hinterzehe  ö^"'  —  L.  d.  Mittelnagels  £|"'  — 

L,  d.  äulseren  N.  21'"  —  L.  d.  Hinternagels  4'". 

Dieser  Vogel  lebt  in  dichten  dunkeln  Ur- 

waldungen  meist  auf  dem  Boden,  wo  er  ge- 
wandt umherläuft  und  nach  Insecten  sucht* 

Ich  erhielt  ihn  zuerst  in  den  Wäldern  der  Bo- 

tocuden  am  Flusse  Belmonte.  Er  scheint  nicht 

heüonders    häufig   vorzukommen.      Einige   Orni- 
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thologen  haben  die  Species  zu  Anabates  zahlen 

wollen ,  mit  welcher  sie  in  der  Färbung  ver- 

wandt ist;  allein  ihre  Lebensart  und  Manieren 

passen  durchaus  nicht  dorthin. 

2.     M.    ardesiaca^   Licht. 

Der    schwarzkehlige    Ameisenvogel. 

A.  Ganzer  Körper  schön  aschgrau;  Kehle  schwarz; 

Flügel  und  Schwanz  schwärzlich;  Flügeldeckfe- 

dern mit  weijseni  Spitzensaume. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Schnabel  gerade,  nur  wenig  kürzer  als  der 

Kopf,  nach  vorn  zusammengedrückt,  an  der 

Wurzel  ein  wenig  ausgebreitet  3  Firste  mafsig 

scharfkantig,  Kuppe  nur  sehr  sanft  herabgebogen, 

das  Häkchen  kaum  über  ̂ ^n  Unterkiefer  her- 

abtretend, mit  sehr  kleinem  Ausschnitte;  Un- 

terkiefer stark,  vor  dem  etwa  die  Hälfte  seiner 

Länge  haltenden,  etwas  abgerundeten  und  an 

der  Spitze  nackten  Kinnwinkel  etwas  heraus- 

tretend,  alsdann  sanft  rundlich  aufsteigend,  die 

Dille  nur  wenig  kantig;  Nasenöffaung  länglich- 

rund, frei  und  glatt,  dahinter  die  glattge^pann- 

te  Nasenhaut,  auf  welcher  die  Nasenfedern  vor- 

treten; Zunge  über  halb  so  lang  als  der  Schna- 

67 '^ 
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bei,  vorn  hornigt,  etwas  getheilt  und  gefrans'tj 
Augenlid  ziemlich  nackt,  ana  Rande  befiedert^ 

Gestalt  des  Körpers  schlank  und  angenehm;  Flü- 

gel kurz,  abgerundet  und  klein,  sie  fallen  kaum 

über  die  Schwanzwurzel  hinaus,  die  erste  Fe- 

der ist  sehr  kurz,  die  fünfte  die  längste 5 

Schwanz  ziemlich  stark  und  lang,  die  zwölf 

Federn  ziemlich  schmal,  stark  abgestuft,  die 

äufsersten  um  eilf  Linien  kürzer  als  die  mitt- 

leren  5  Beine  hoch  und  schlank  5  Ferse  nicht 

völlig  zweimal  so  lang  als  die  Mittelzehe,  mit 

fünf  bis  sechs  sehr  glatten  Tafeln  belegt,  die 

dergestalt  in  einander  verwachsen  sind,  dafs  der 

Lauf  beinahe  gestiefelt  erscheint  5  Laufsohle 

scharf  zusammengedrückt,  und  an  jeder  Seite 

mit  einer  Reihe  Tafeln  belegt;  Hinternagel  ge- 

wölbt und  mäfsig  grofs. 

Färbung:  Iris  im  Auge  karminroth;  Schna- 

bel hornschwarz,  der  Mundwinkel  weilslich; 

Rachen  hell  orangengelb;  Beine  hell  bleifar- 

ben; ganzes  Gefieder  schön  aschgrau,  an  Un- 

terhals, Brust  und  allen  unleren  Theilen  blas- 

ser; Kehle  und  Kinn  kohlschwarz;  Deckfedern 

der  Flügel  schwarz  mit  netten,  weifsen  Ränd- 

chen an  ihrer  Spitze,  wodurch  an  den  gröfseren 

Ordnungen  ein  Paar  mehr  oder  weniger  deut- 

liche weifse  Queerstreifen  entstehen;  Schwung- 
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federn  graulich -schwarz,  mit  dunkel  aschgrauer 

Vorderlahne 5  innerer  Flügel  aschgrau  5  Schwanz 

schwarz,  jedoch  nicht  tief  oder  dunkel  gefärbt. 

Ausmessung:  Länge  6"  8'"  —  Breite  8" 

£"'  —  L.  d.  Schnabels  7^'"  —  Br.  d.  Sehn.  £|''' 

—  Höhe  d.  Sehn.  2'"    —    L.  d.  Flügels  2"  8''' 

—  L»  d.  Schwanzes  etwa  £"  8'"  —  Höhe  d.  Ferse 

1/'  2//'  —  L.  d.  Mittelzehe  7'"  —  L.  d.  äulseren 

Z.  4i'"  —  L.  d.  inneren  Z.  3^'"  —  L.  d.  Hin- 

terzehe 3|'"  —  L.  d.  MiTtelnagels  2|'"  —  L. 

d.  äulseren  N.  If "  —  L.  d.  Hinternagels  3'". 
Weibchen:  Obertheile  fahl  graubräunlich, 

auf  dem  Kopfe,  den  Schultern  und  Oberrücken 

mehr  graulich,  auf  dem  Unterrücken  und  den 

grolsen  Flügeldeckfedern  mehr  gelbbräunlich 

überlaufen,  die  letzteren  heller  gelbbräunlich- 

fahl  gerandet;  Untertheile  fahl  gelbröthlich,  an 

der  Brust  am  dunkelsten  5  innere  Flügeldeck- 

federn gelbröthlich. 

Dieser  schöne  Vogel  hat  die  Lebensart  sei- 
ner Geschlechtsverwandten.  Ich  fand  ihn  nur 

selten,  aber  immer  im  dunkeln  Schatten  der 

grofsen  Urwälder,  wo  er  auf  niederen  Zweigen 

hüpfte.  In  seinem  Magen  fand  man  Ueberreste 
von  Insecten. 
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5.     M     Domiceila. 

Der   schwarze   Ameisen vogel   mit   rothen    Augen. 

A.  Männchen  schwarz,  der  Oberrücken  weifs  mit 

schwarzen  Federrändern ,  wodurch  die  weijse  Far- 

he  verborgen  wird-,  Flügelhug  und  ein  Streifen 

queer  über  die  Fliigeldeclxfedern  weifs -^  Iris  kar- 
minroth.  We  ib  c  hen:  Obertheile  olivenbraun^ 

die  unteren  fahl  weif  such  -  graubraun  i  Schwanz 
schwärzlich-  braun. 

Thamnophilus  Domieella j  Mus.  Berot. 

Aprdoh  *)  botocudisch. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Schnabel  wie  an  der  vorhergehenden  Art,  mä- 

fsig  schlank;  Nasenloch  rundlich;  Kinnvvinkel 

mäfsig  zuge.^pitzt,  an  seiner  Spitze  etwas  nackt; 

die  Dille  vor  demselben  mäfsig  heraustretend  und 

sehr  sanft  aufsteigend;  Gestalt  schlank  und  an- 

genehm; Auge  lebhaft  und  feurig;  Flügel  et- 
was über  die  Schwanzwurzel  hiuausreichend, 

schwach,  abgerundet,  die  erste  Schwungfeder 

sehr  kurz,  die  fünfte  die  längste;  Schwanz  breit, 

zart  und  weich,  abgestuft,  die  Federn  am  En- 

de häufig  etwas  abgenutzt;  Beine  hoch  und 

stark;  Ferse  anderthalbmal  so  lang  als  die  Mit- 

telzehe,    mit  fünf  sehr   glatten   Tafeln   belegt, 

*}  Durch  die  Nase  zu  sprechew. 
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die  Fersensohle  ist  gestiefelt  und  scharfkantig 

zusammengedrückt,  zwei  äufsere  Zehen  an  der 

Wurzel  ein  wenig  vereint  5  Hinternagel  weit 

gröfser  als  die  übrigen. 

Färbung:  Iris  hoch  karminroth;  Schna- 

bel schwarz  3  Beine  graulich -schwarz  5  Rachert 

blafs  orangenfarben  \  ganzes  Gefieder  kohl- 

schwarz, nach  dem  Lichte  mit  etwas  grünli- 

chem Stahlglanzej  die  Federn  des  Oberrückens 

sind  schön  weils,  mit  einem  starken  schwarzen 

Rande,  wodurch  die  weifse  Farbe  in  der  Ruhe 

verborgen  wird;  kleine  Deckfedern  am  Flügel- 

buge oder  an  der  Spitze  des  Flügels  weils,  auch 

haben  die  gröfsten  Flügeldeckfedern  einen  wei- 
fsen  Spitzenrand,  wodurch  an  diesem  Theüe 

ein  weifser  Queerstreifen  auf  den  Flügeln  ent^ 
steht. 

Ausmessung :    Länge  6"  10"'  —  Breite  9" 

—  L.   d.   Schnabels  6'"    —    Br.  d.  Sehn.    If" 

—  Höhe  d.  Sehn.  2'"  —  L.  d.  Flügels  3"  — 
L.  d.  Schwanzes  2"  9  bis  10'"  —  Höhe  d.  Ferse 

1"  —  L.  d.  Mittelzehe  8^'"  — ■  L.  d.  äufseren 

Z.  Öi'"  —  L.  d.  inneren  Z.  4i"'  —  L.  d.  Hin- 

terzehe 4|^'"  —  L.  d.  Mittelnagels  2^'"  —  L. 

d.  äufseren  N,  1|-"'  —  L.  d.  Hinternagels  3f"^ 

Junges  Männchen:    Das  schwarze  Gefieder 
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hat  keinen  Glanz,   die  weifsen  Theile  sind  we- 

niger nett  und  rein, 

Weibchen:  Etwas  kleiner  als  das  Männ- 

chen; Obertheile  röthlich- olivenbraun,  innere 

Fahne  der  Schwungfedern  dunkel  graubraun 5 

Schwanz  schwärzlich -braun  5  Kehle  schmutzig 

weifslich,  übrige  Untertheile  fahl  graulich  -  oli- 

venbraun, in  der  Mitte  in's  Weifsliche  ziehend  3 

Aftergegend,  Schenkel  und  Steifs  dunkel  asch- 

grau. 
Dieser  schöne  Vogel  ist  in  allen  von  mir 

besuchten  Gegenden  von  Brasilien  nicht  selten, 

und  kriecht  in  den  Gebüschen  und  grofsen  Wäl- 

dern umher,  wo  es  dicht  und  dunkel  ist.  Sein 

feurig  rothes  Auge  giebt  ihm  bei  dem  kohl- 
schwarzen Gefieder  ein  schönes  Ansehen.  In 

seinem  Magen  Ueberreste  von  Insecten. 

4.     M.    r  uf  i  c  aud  a. 

Der    rostschwänzige    Ameisenvogel. 

^.  Obertheile  oliv enh raun,  an  Unterrücken  und  Steifs 

rostroth ;  Schwanz  dunkel  rothhraun ;  Kojif  schwärz- 

lich übe? laufen;  Kinn,  Kehle  und  Brust  schwär Zf 

letzere  weij's  gewellt;  Bauch  röthlich- braun.  Weib' 
chen:  Brust  und  Kehle  weifslich  und  graugelb, 
schwarz  gewellt» 
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Beschreibung  des  männlichen  Fügels : 

Gestalt  und  Bildung  vollkommen  wie  bei  No.  2., 

allein  kleiner,  der  Schwanz  ein  wenig  kürzer, 

und  der  Schnabel  im  Verhältnifs  dicker,  übri- 

gens ist  letzterer  gebildet  wie  bei  dem  genann- 

ten Vogel.  Kinnwinkel  nicht  völlig  die  Hälfte 

der  Schnabellänge,  am  Vordertheile  sanft  ab- 

gerundet und  nackt  3  die  Dille  tritt  am  Kinn- 

winkel stark  vor  und  steigt  dann  ziemlich  sanft 

aufj  Zunge  halb  so  lang  als  der  Schnabel,  vorn 

hornartig  und  ein  wenig  getheiltj  Augenlid  nur 

am  Rande  befiedert ^  Flügel  abgerundet,  fallen 

kaum  über  die  Schwanzwurzel  hinaus,  die  fünf- 

te und  sechste  Feder  sind  die  längsten  3  Schwanz 

abgestuft,  die  aufseren  Federn  sechs  Linien  kür- 

zer als  die  mittleren,  ausgebreitet  abgerundet, 

die  Federn  an  der  Spitze  sehr  abgenutzt,  er  er- 

reicht, wenn  der  Vogel  auf  dem  Rücken  liegt, 

nicht  das  Ende  der  ausgestreckten  Beine;  diese 

sind  stark,  ziemlich  hoch 5  Ferse  mit  sieben 

bis  acht  glatten  Tafeln  belegt,  Fersensohle  ge- 

stiefelt, sie  ist  etwa  anderthalbmal  so  lang  als 
die  Mittelzehe. 

Färbung :  Iris  dunkel  braun  3  Schnabel 

schwarz;  Beine  blafs  fleischröthlich ,  beinahe 

weifs;  Obenheile  olivenbraun,  Rücken  röthlich, 

Kopf  und  Oberhals  dunkel  grau  überlaufen,  die 
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Stirn  am  schwärzesterij  alle  Federn  mit  oliven- 

bräunlichen Rändern j  Unterrücken  rothbraunj 

manche  Individuen  haben  den  Rücken  schwarz 

mit  gelbröthlichen  Federrändern;  Deckfedern 

der  Flügel  schwarzbraun,  mit  starken  gelbro- 

then  Spitzen  der  Federn;  Schwungfedern  dun- 

kel graubraun,  an  der  Vorderfahne  röthlich- 

braun,  an  ihrem  hinteren  Rande  gelbÜch-fahl; 

Schwanz  dunkel  rothbraun,  seine  oberen  Deck- 

federn lebhafter  rotbbraun;  innere  Deckfedern 

der  Flügel  graubräunlich,  schwärzlich  und  weifs- 

lich  gemischt;  Kinn,  Kehle,  Brust,  Seiten  des 

Halses  und  Oberbauch  kohlschwarz,  an  Brust 

und  Bauch  sehr  stark  mit  weifsen  Federrändern 

geschuppt,  häufig  auch  an  den  Seiten  des  Hal- 

ses; Steifs  rostroth;  Aftergegend,  Bauch,  Schen- 

kel und  Seiten  fahl  gelbröthlich. 

Ausmessung:  Länge  6"  IV"  —  Breite  ?'' 

7'"  —  L.  d.  Schnabels  7'"  —  Br.  d.  Sehn.  2'" 

—  Höhe  d.  Sehn.  2'"  —  L.  d.  Flügels  2"  Sf" 

•^ —  L.  d.  Schwanzes  etwas  über  2"  —  Höhe  d.  ̂  

Ferse  lOi'"  —  L,  d.  Mittelzehe  6V"  ~  L.  d. 

äulseren  Z.  3f'"  —  L.  d.  inneren  Z.  8f'"  —  L. 

d.  Hinterzehe  3|'"  —  L.  d.  Mittelnagels  2"'  — 

L.  d.   äufseren   N.    \.^'"    —    L.   d.   Hinternagels 
2    

T     •  ' 

Junges  Männchen:    An  Brust,  Bauch,  Sei- 
2P" 
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ten  des  Halses  und  am  Rücken  stärker  weifs- 

gerandet,  doch  variiren  in  dieser  Hinsicht  auch 

die  alten  Vogel  ein  wenig,  indem  manche  stär- 

ker weifs  gewellt,  andere  mehr  rein  schwarz 

gefärbt  sind. 

Weibchen:  Etwas  kleiner  als  das  Männ- 

chen, 5"  9"^  lang.  Rücken  und  Kopf  blässer 

und  mehr  geschuppt  als  am  Männchen 3  die  Fe- 

dern des  Unterhalses  und  der  ßrust  sind  nicht 

schwarz,  wie  an  jenem,  sondern  haben  in  der 

Mitte  nur  zwei  schief  gegen  einander  gestellte 

schwarze  Flecke,  und  vorn  einen  sehr  breiten, 

graugelblich -fahlen  Saum;  Bauch  und  Unter- 

brust sind  blässer  als  an  dem  Männchen;  Keh- 

le schmutzig  weifs,  mit  feinen  schwärzlichen 

Rändchen  der  Federn* 

Junges  Weibchen:  Kehle  weifs,  die  Zeich- 

nung ist  übrigens  überall  blässer,  mehr  ver- 

loschen und  stark  hell  gerandet. 

Dieser  Vogel  lebt  in  den  grofsen  geschlos- 

senen Waldungen,  wo  man  ihn  auf  niederen 

Zweigen  hüpfen,  oder  auf  dem  Boden  umher- 
laufen sieht.  Eine  Stimme  habe  ich  nie  von 

ihm  vernommen.  In  seinem  Magen  Ueberreste 
von  Insecten. 
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5.     M,    strigiLata. 

Der    Ameisenvogel    mit    dunkeln    Längsflecken. 

A.  Obertheile  rothhraun  mit  schwarzem  Längsf lecken; 

mittlere  Schwanzfedern  rothhraun^  die  äufseren 

schwarz  mit  weijser  Spitze;  ein  Streifen  über  dem 

Auge  und  alle  üntertheile  weifslich;  Männchen 

mit  Kinn  und  Kehle  schwarz,  PV eibchen  an  die- 

sen Theilen  gelblich -weifs,  die  Brust  schwarzbraun 

gestrichelt, 

Beschrf.ibung  des  männlichen  f^ogels: 

Schnabel  schlank,  vorn  etwas  zusammenge- 

drückt, die  Tomienränder  ein  wenig  eingezo- 

gen^ Kuppe  etwas  herabgebogen,  mit  einem  klei- 

nen Zähnchen  oder  Ausschnitte;  Kinnwinkel  bei- 

nahe halb  Schnabellänge,  mälsig  zugespitzt,  an 

der  vorderen  Hälfte  beinahe  nackt;  Nasenloch 

an  der  unteren  Seite  der  Nasenhaut,  länglich; 

Zunge  hornartig,  schmal  zugespitzt,  vorn  ein 

wenig  getheilt  und  gefrans^t;  die  Gestalt  des 
Vogels  ist  schlank,  die  Flügel  fallen  kaum  über 

die  Schwanzwurzel  hinaus,  die  fünfte  und  sechs- 

te Schwungfeder  sind  die  längsten;  Schwanz 

mäfsig  lang,  abgerundet  und  abgestuft;  Beine 

sehr  hoch  und  schlank,  zum  Laufen  auf  dem 

Boden  eingerichtet;  Ferse  doppelt  so  lang  als 

die  Mittelzehe,  sehr  glatt,  mit  sieben  Tafeln 

auf  ihrem  Rücken,  die  Sohle  derselben  zusam- 
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mengedrückt;  Zehen  ziemlich  kurz,  die  äufser- 

sten  an  der  Wurzel  ein  wenig  vereint;  Hinterna- 

gel etwas  aufgerichtet  und  gröfser  als  die  übrigen. 

Färbung:  Oberkiefer  dunkel  horngrau- 

braun,  an  den  Rändern  und  an  der  Wurzel 

des  Unterkiefers  bleifarben;  Rachen  weilslich- 

fleischroth;  Beine  röthlich-bleifarben;  Iris  grau- 

braun; alle  Obertheile  rothbraun,  auf  Kopf  und 

Hals  mehr  graubraun  und  fein  schwarzbraun 

gestrichelt;  Rücken  auf  rothbraunem  Grunde 

mit  grofsen  schwarzbraunen  Flecken  bezeich- 

net; Unterrücken  mit  langen,  lockern,  rostro- 

then  Federn;  vom  Nasenloche  zieht  über  dem 

Auge  hin  nach  dem  Hinterkopfe  ein  breiter  wei- 

fser  Streifen,  unter  diesem  durch  das  Auge  ein 

schwärzlicher,  der  sich  nach  dem  bräunlich- 

dunkeln Flecke  zwischen  Auge  und  Ohr  aus- 

dehnt; Wurzel  des  Unterkiefers  und  Seitenrand 

der  Kehle  weifs;  Kinn,  Kehle  und  Unterhals 

schwarz,  die  weifse  Einfassung  der  Kehle  ver- 

einigt sich  um  die  schwarze  Farbe  herum  mit 

der  weifsen  Brust  und  allen  übrigen  mit  dieser 

Farbe  bedeckten  Untertheilen;  Seiten  der  Brust 

etwas  gelblich,  mit  wenigen  schwarzbraunen 

Flecken j  Seiten  des  Leibes  hell  röthlich-gelb; 

Schultern  und  alle  Flügeldeckfedern  bräunlich- 

schwarz, mit  weifsen  Federspitzen,  wodurch  auf 
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den  grofsen  ein  uRdentlicher  weilser  Queerstrei- 

fen  entsteht^     Scapular-  und  hintere  Schwung- 

federn in  ihrer  Mitte  schwarzbraun,  hinten  und 

vorn  mit  breitem  rostrothem  Saume ^  Schwung- 

federn schwärzlich -braun  5  die  mittleren  an  der 

vorderen    Hälfte    der  Vorderfahne   gelbröthlich, 

die  vorderen  an  dieser  Stelle  weilslichj  welches 

an    den    beiden    ersten  Federn   fehltj      hintere 

Fahne  der  Schwungfedern  mit  weifslichem  Au- 

fsenrande5  zwei  mittlere  Schwanzfedern  rostroth 

und   ungefleckt,      die    nachfolgende    bräunlich- 

schwarz, die  folgende  eben  so,  aber  mit  weifser 

Spitze,  die  äufserste  endlich  mit  weifser  Spitze 

und  weilsem  äufseren  Saume* 

Ausmessung:  Länge  6"  2^'"  —  Breite  7" 

10"'  —  L  d.  Schnabels  6|'"  —  Br.  d.  Sehn. 

14///  _  Höbe  d.  Sehn.  If "  —  L.  d.  Flügels  £" 

5'"  —  L.  d.  Schwanzes  etwa  £"  6'"  —  Höhe 

d.  Ferse  1"  £'"  —  L.  d.  Mittelzehe  6^'"  —  L. 

d.  äufseren  Z.  4|-'"  —  L,  d,  inneren  Z.  3f' " 

—  L.  d.  Hinterzehe  3^-'"  —  L»  d^  Mittelnagels 

2i"'  — -  L.  d.  äufseren  N.  H'"  —  L.  d.  Hinter- 

nagels 3'".  — 

Weibchen:  Die  schwarze  Kehle  fehlt  gänz- 

lich, eben  so  die  weifse  Einfassung  derselben, 

auch  ist  die  Backengegend  nicht  so  dunkel  ge- 

färbt;   dagegen  ist  die  Kehle  weilslich,    Unter- 
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hals  und  Brust  blafs  röihlich-gelb  mit  schwarz- 

braunen Längsflecken  und  Streifen  3  Spitzen  der 

mittleren  Schwanzfedern  ein  w^enig  schwärzlich- 

braun. —     Länge  6"  2'".  — 

Dieser  schöne  Vogel  lebt  in  dichten  Ge- 

büschen  des  Sertong  der  Provinz  Bahiä  ein- 

zeln oder  paarweise.  Er  lauft  auf  dem  Bodenj 

oder  hüpft  einen  Fufs  hoch  von  demselben  auf 

den  niederen  Zweigen  umher.  Seine  Stimme 

ist  ein  dreitöniger  Pfiff,  der  ziemlich  weit  ge- 

hört wird,  und  mit  welchem  beide  Geschlech- 
ter sich  zusammenrufen. 

6.    M.  fuliginosa^   Ulig« 

Der  graue  Ameisenvogel  mit  schwarzer  Kehle  und 
Schultern. 

A.  Körper  aschgrau;  Mitte  der  Kehle  und  Brust, 

so  wie  die  weijs  gefleckten  Schultern  schwarz; 

Schwungfedern  und  Schwanz  graulich  -  schwarz, 

die  Seitenfedern  des  letzteren  mit  weijsen  Spitzen. 

?    Zß  Grisin  de  Coyenne  femelle,    -Bm^.  p?-  ««/.  No, 
643.   Fig.  2. 

Licht en stein? s  DouLletten- Catalog,  p.  45.  No.  483. 

Beschreibung  des  männlichen  Fogels: 

Schnabel  lang,  schlank  und  an  der  Wurzel  et- 

was ausgebreitet 5  Firste  gerade,  kantig,  an  der 

Spitze    mit   kleinem   Häkchen   und    mit    einem 
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kleinen  Zahne  versehen  5  Kinnwinkel  beinahe 

halbe  Schnabellänge j  breit,  mälsig  abgerundet, 

an  seiner  gröfseren  Vorderhälfte  beinahe  völlig 

nackt 3  Dille  abgerundet,  vor  dem  Kinnwinkel 

nur  wenig  heraustretend,  in  der  Mitte  mehr, 

und  von  hier  an  bis  zur  Spitze  sehr  sanft  ge- 

wölbt aufsteigend;  Nasenfedern  ein  wenig  bu- 

schig vorstrebend  5  die  Flügel  erreichen  etwa 

die  Mitte  des  Schwanzes,  die  erste  Schwung- 

feder ist  kurz,  die  vierte  die  längste,  die  fünfte 

giebt  ihr  an  Länge  nur  wenig  nach;  Schwanz 

kurz,  schmal  und  weich,  etwas  abgestuft,  aus 

schmalen  Federchen  zusammengesetzt;  Beine 

mäfsig  hoch ;  Ferse  mit  fünf  bis  sechs  Tafeln 

belegt;  äufsere  Zehen  an  der  Wurzel  vereint; 

Hinternagel  bedeutend  gröfser  als  die  übrigen. 

Färbung:  Ganzes  Gefieder  aschgrau,  in 

den  Seiten,  an  den  oberen  Schwanzdeckfedern 

etwas  heller,  bei  manchen  Individuen  in  den 

Seiten  beinahe  gänzlich  weifs;  Kinn,  Mitte  der 

Kehle  und  Brust  schwarz;  Scapularfedern  weilsj 

Schultern  oder  alle  Flügeldeckfedern  schwarz, 

viele  von  ihnen  mit  weifsen  Spitzen,  wodurch 

ein  Paar  unregelmälsige  weifse  Queerstreifen, 

und  mehrere  Flecke  auf  diesen  Theilen  entste- 

hen; innere  Flügeldeckfedern  weifs;  Schwung- 

federn schwärzlich- braun,  am  Vorderrande  asch- 



—     1069     — 

grau  überlaufen,  am  inneren  Hinterrande  mit 

"weirslichem  Saume 3  Schwanz  schwärzlich,  die 
vier  äufseren  Federn  an  jeder  Seite  mit  kleiner 

weilser  Spitze 5  Schnabel  dunkel  schwärzlich- 

horngrauj  Beine  schön  bläulich -bleifarben^  Iris 
dunkelbraun.  — 

Ausmessung :  Länge  4"  —  Breite  6"  6'" 

~  L.  d.  Schnabels  5f' "  —  ßr.  d.  Sehn.  If "  — 

Höhe  d.  Sehn.  1^'"   —    L.  d.  Flügels  1''  11^''' 

—  L.  d.  Schwanzes  beinahe  1"  6'"  —  Höhe  d* 

Ferse  6f'"  —  L.  d.  Mittelzehe  3^'"  —  L.  d. 

äufseren  Z.  2f' "  —    L.  d.  Hinterzehe  2|-'"   — 

—  L.  d.  Mittelnagels  1^'"  —  U  d.  äufseren  N. - 

1'"  —  L.  d.  Hinternagels  If". 
Weibchen:  Schnabel  und  Beine  bleifarben J-^ 

alle  Obertheile  aschgrau,  an  Scheitel  und  Un-*- 

terrücken  bräunlich  überlaufen  5  Flügel  und 

Schwanz  blafs  olivenbraun,  mit  helleren,  gelb- 

bräunlichen Rändern,  und  die  Deckfedern  mit 

solchen  Spitzen;  alle  Untertheile  rostgelblich, 
die  Seiten  so  wie  die  Kehle  weifslich. 

"^^   Diese  kleine   Myiothere  lebt  in  den   dich-'^ 
ten  grofsen  Waldungen  nicht  selten,    sie  nährt 
sich  von  Insecten* 

iir  Biuici.  5g 



—     1070     -^ 

7.     M.    squamata^    Licht, 

Der    Getropfte     AmeisenvogeL 

Ä.  Ohertheile  schwarz  mit  runden  weijsen  Blecken  y 

Deckfedern  der  Flügel  und  Schwanzfedern  schwarz 

mit  weijsen  Spitzen -^  Untertheile  weijslich^  an  Un- 

terhals,  Brust  und  Seiten  jede  Feder  mit  einem' 

schwarzen  Flecke-in  ihrer  Mitte ;  We  ihchen:  Oher- 

theile olivenbraun,  die  Flecken  hell  rostgelb;  5'^ 
%'"  lang, 

LichtensteirCs  Verz.  d.  Doubl,  pag.  441.  No.  478. 

.    i\rife-iV^i|s,i)otocudisch.  ., 

^-   Beschreibu]ig  des  männlichen  Vogels:    Ge- 

stalt etwa  der  vorhergehenden  Art,    aber  etwas  - 

gröfser*    Schnabel  gebildet  wie  dort,  aber  mehr 

kurz   und  schlank,      Nasenlöcher  länglich   und 

schmal,     frei;      Kinnwinkel    nicht    völlig    halb 

Schnabellänge,     an  der  Spitze  mäfsig  abgerun- 

det  und  nackt;     ein   kleiner  Ausschnitt   hinter  ̂  

der   herabgebogenen   Oberkieferkuppe  5      Zunge 

hßlb  so  lang  als  der  Schnabel,  vorn  gespalten^  . 

Flügel  ziemlich  abgerundet,     sie  fallen  bis  auf 

ein  Dritttheil  der  Schwanzlänge,   die  fünfte  Fe- 

der ist  die  längste,  die  erste  ist  kurz;  Schwanz 

mälsig  lang,  schmal,  weich,  abgestuft;     Beine 

mäfsig  hoch;  Ferse  nicht  völlig  zweimal  so  lang 

als  die  Mittelzehe,  mit  fünf  glatten  Tafeln  be- 

legt,    ihre   Sohle   zusammengedrückt;      Zehen 
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schlank,     die  äufseren  an  der  Wurzel  vereint j 

Hinternagel  viel  starker  als  die  vorderen. 

Färbung:     Iris   schön   aschgrau^     Rachen 

gelb 5  Schnabel  schwarz,  der  Unterkiefer  an  der 

Wurzel  grau 5  Beine  bleifarben,  alle  Obertheile 

schwarz  mit  weilsen   rundlichen  Flecken,     auf 

der  Mitte  des  Kopfs  weniger;  über  jedem  Auge* 
von  der  Nase  an  nach  dem  Hinterkopf  ein  stark 

weifspunctirter  Streifen;     Kehle,     Backen   und 

Unterhals  weilslich,    alle  Federn  in'  ihrer  Mitte 

schwärzlich,  aber  der  Rand  weifs,  wefshalb  die- 

se Theile  melirt  erscheinen;     alle   Federn   der 

Brust  und  Seiten  schwarz,  mit  breitem  weifsem 

Saume;  Mitte  des  Bauchs  weifslich,  Seiten  asch-^ 

grau,  und  zum  Theil  weifslich  gewellt;  Schulter*' 

federn  schwarz  mit  weifseri  Spitzen;  Schwung- 

federn    schwarzbraun   mit   weifsen  Spitzen  und 

Hintersaume;    Schwanzfedern  schwarz,    an  den 

Rändern   der   Fahnen   mit    gegenüberstehenden'^ 
weifsen  Flecken  und  einer  weifsen  Spitze,  zum 

Theil  mit  schmalen,  weifsen  Queerbinden. 

Ausmessung:    Länge  5"  2"'  —  Breite  6" 

6'"  —  L.  d.  Schnabels  5^"  —  Br.  d.  Sehn.  If '" 

—  Höhe  d.  Sehn.  If'"  —  L.  d.  Flügels  1"  11^" 

—  L.  d.  Schwanzes  1''  10'"  —  Höhe,,d. „F.erse 

8'"  —  L.  d.  Mittelzehe  5"'  —  L.  d.  äufseren 

Z.  4i'"  ~™  L.  d.  inneren  Z,  21'"  — 'L/d:  Hin- 

68  ♦ 
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terzehe  3^'"  —  L.  d.  Mittelnagels  1^"*  —  L.  d. 

äufseren  N.  If "  —  L.  d.  Hinternagels  2'". 
TVeihchen:  Obertheile  olivenbraun,  aber 

die  Federn  an  den  Wurzeln  schwärzlich,  an 

den  Spitzen  bräunlich,  und  mit  grofsen  rund- 

lichen, nach  oben  zugespitzten,  gelbbräunli-^ 

chen  Flecken}  Flügeldeck-  und  Schwanzfedern 

schwärzlich -braun,  mit  grofsen  rostgelblichen 

Spitzenflecken,  welche  gestellt  sind,  wie  an 

dem  männlichen  Vogel;  Untertheile  wie  am 

Männchen,  aber  die  schwarzen  Flecken  weni-- 

ger  grofs  und  dunkel,  Bauch  mehr  weifslich.    > 

Junges  Männchen:  Anfänglich  gefärbt  wie 

das  Weibchen,     nur   ist  die  Grundfarbe  seiner; 

Obertheile   dunkler,     mehr  schwarz,     und  die^ 

Flecken  sind  dunkler  gelbbraun.  i 

Dieser  Vogel    hat   die  Lebensart  der  übri- 

gen verwandten  Arten,    und  kommt  besonders,: 

in  den  grofsen  geschlossenen  Waldungen  von  — 
Die  ßotocuden  nennen  ihn  Nik-Nik. 

8»     M,    super ciliaris^    Licht. 

Der    Ameisenvogel    mit    schwarzem    Unterleibe, 

A.  Männchen:  Untertheile  schwarz y  die  Ober- 

theile dunkel  graubraun;  über  dem  Auge  ei%e 

weijdiche  Linie;  Flügelbug  und  oberer  Flügelrand 
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weifs;  Sdiulterfedern  schwarzbraun  mit  einigen 

wcijsen  Fleckchen.  fVeibchen:  in,  allen  Farben 

heller,  Unterleib  weif  such-  gelb,  weijse  Schulter- 

flecke Ji  und  Augenstreifen  grofs. 

Lichtensteiri*s  Catalog  d.  Doubl,  pag.  44.  No.  480» 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Gestalt  der  vorhergehenden  Arten.  Schnabel 

schlank  mit  feinem  Häkchen  und  kleinem  Zah- 

ne 5  Zunge  schmal  zugespitzt,  hornartig,  vorn 

getheilt;  Flügel  kurz,  fallen  nicht  weit  über 

die  Schwanzwurzel  hinaus,  sind  abgerundet, 

schwach,  die  erste  Feder  sehr  kurz,  die  fünft© 

und  sechste  am  längsten;  Federn  des  ünter- 

rückens  wie  bei  allen  diesen  Vögeln,  sehr  dicht, 

lang,  locker  und  daunenartig 3  Schwanz  zart, 

weich,  schmal,  abgestuft,  mäfsig  lang 3  Bein© 

mäfsig  hoch  3  Ferse  mit  sechs  glatten  Tafeln 

belegt,  übrigens  alles  gebildet  wie  an  den  vor- 
hergehenden Arten. 

Färbung:  Schnabel  bräunlich  -  schwarz; 

Beine  bleifarben;  Iris  dunkel  graubraun;  alle 

Obertheile  dunkel  graubraun,  die  Daunfedern 

des  Unterrückens  dunkel  schwärzlich -aschgrau; 

vom  Nasenloche  zieht  über  dem  Auge  hin  nach 

dem  Hinterkopfe  eine  weifse  Linie;  Seiten  des 

Kopfs,  Kinn,  Kehle  und  alle  Untertheile  bis 

zum  Schwänze  kohlschwarz,  blofs  an  den  Sei- 
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ten  des  Leibes  stehen  noch  einige  weifsliche 

Daunfedern,  die  aber  wahrscheinlich  noch  aus- 

fallen 5  Flügelbug  und  oberer  Flügelrand  weifsj 

Deckfedern  der  Flügel  bräunlich- schwarz,  mit 

einzelnen  weilsen  Spitzen  der  Federn}  Schwung- 

federn schwärzlich,  der  Hinterrand  der  inne- 

ren Fahne  weifsj  Schwanz  schwarz,  einige  der 

äulseren  Federn  jeder  Seite  haben  weifse  Spitzen. 

Ausmessung:  Länge  4"  8"'  —  Länge  d» 

Schnabels  5i'"  —  Br.  d.  Sehn,  li'"  —  Höhe 

d.  Sehn.  H'"  —  L.  d.  Flügels  2"  V"  —  L.  d. 

Schwanzes  V  8^"'  —  Höhe  d.  Ferse  9^'"  — 

L.  d.  Mittelzehe  5"'  —  L.  d.  äufseren  Z.  Si^'' 

—  L»  d.  inneren  Z.  3'"  —  L»  d.  Hinterzehe 

3i'''  —  L.  d.  Mittelnagels  W'  —  L.  d.  Hin- 

ternagels  2'"  —  L.  d.  äufseren  N.  1|'".  — 

Weibchen:  Alle  Obertheile  mehr  röthlich- 

braun,  Flügel  und  Schwanz  schwarzbraun,  die 

Deckfedern  mit  grofsen  weifsen  Flecken  ̂   äu- 

fsere  Schwanzfedern  mit  schiefen  weilsen  Spi- 

tzen j  von  der  Nase  über  dem  Auge  hin  ein 

sehr  breiter,  stärkerer  weifser  Streifen  als  am 

Männchen,  der  sich  an  der  Seite  des  Hinter- 

kopfs etwas  ausbreitet  5  Ohrgegend  und  ein 

Streif  durch  das  Auge  schwarzbraun  5  Kehle 

weifslich}   Unterhals,    Brust  und  übrige  Unter- 
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theile  hell  fahl  gelblich  -  weifs  j     an  den  Seiten 

aschgrau   überlaufen. 

Junges  Männchen:  Wie  das  Weibchen, 

die  schwarzen  Federn  des  Unterleibes  zeigen 
sich  bald  an  der  Stelle  der  weifslichen. 

Dieser  Vogel  hat  viel  Aehnlichkeit  mit  dem 

nachfolgenden,  scheint  aber  schon  durch  den 

feineren  j  schlankeren  Schnabel  hinlänglich  ge- 
trennt. 

Er  lebt  im  Sertong  der  Provinz  Bahidj 

und  kriecht  aufser  der  Paarzeit  in  kleinen  Ge- 

sellschaften von  drei  bis  vier  Stück  im  dichten 

Gebüsche  umher,  auch  giebt  er  eine  kleine, 

kurze  Lockstimme  von  sich. 

P   9.    M.    leucophrysj    Licht 

Der    schwarzbrüstige   AmeisenvogeL 

A»  Ohertheile  graubraun,  Flügel  und  Schwanz  schwärz^ 

lieh,  die  Flügeldeck-  und  äujseren  Schwanzfedern 

.  mit  weijsen  Spitzen;  über  dem  Auge  eine  weijs^ 
liehe  Linie;  Kinn,  Kehle,  Brust  und  Mitte  des 

Bauches  schwarz,  Seiten  der  Brust  und  des  gan^ 

^en  Leibes  weifs;  Weibchen:  Obertheile  röth" 

lieh- graubraun,  Untertheile  röthlich' gelb;  Flü^ 

geldechfedern  schwarz  mit  weifsen  Spitzen  j  eben- 
so der  Schwanz» 
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?  Le  Grisin  de  Cayenne  mAle^  ßu^.  pl.  enU  No.  643. 

Fig,  1. 

Beschreibung  des  mannlichen  Vogelsx  Hat 

mit  dem  vorhergehenden  so  viel  Aehnlichkeit, 

dals  man  ihn  für  mit  demselben  identisch  hal- 

ten könnte,  allein  der  Schnabel  ist  dicker,  län- 

ger und  stärken  Er  tritt  an  der  Dille  vor  dem 

Kinnwinkel  kantig  und  etwas  bogig  heraus,  an 

dessen  Spitze  dieselbe  stark  abgeflächt  ist  3  Kinn- 

winkel selbst  an  der  Spitze  nackt5  Bildung  des 

Vogels  wie  an  der  vorhergehenden  Art,  die  Flü- 

gel eben  so  gebildet,  die  fünfte  Feder  die  läng- 
ste, eben  so  hat  der  Schwanz  die  Bildung  wie 

an  der  vorhergehenden  Art  5  Beine  mälsig  hoch  3 

Ferse  mit  sechs  glatten  Tafeln  belegt. 

Färbung:  Schnabel,  Iris  und  Beine  wie 

an  der  vorhergehenden  Art  5  Obertheile  dunkel 

graubraun,  Unterrücken  mit  sehr  langen,  dich- 

ten, aschgrau -bräunlichen  Federn  bedeckt,  die 

dem  Vogel  ein  dickes  rundes  Ansehen  geben  ̂  

Flügelbug  und  oberer  Flügelrand  weifs;  Schul- 

tern schwarz  mit  weifsen  Federspitzen,  wo- 

durch ein  Paar  mehr  oder  weniger  regelmäfsige 

weifse  Queerstreifen  auf  dem  Flügel  entstehen; 

Schwungfedern  dunkelbraun,  ohne  andere  Ab- 

zeichen} Schwanz  bräunlich- schwarz,  die  drei 

äufseren  Federn  an  jeder  Seite  mit  weifsen  Spi- 
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tzen^  über  dem  Auge  eine  weifse  Linie  5  Kinn, 

Kehle,  Backen,  Unterhals,  Brust  und  Mitte  des 

Unterleibes  kohlschwarz,  Seiten  der  Brust  und 

des  Körpers  bis  gegen  den  Schwanz  hin  weifs. 

Ausmessung:  Länge  ungefähr  4"  6'"  — 

L.  d.  Schnabels  Ö^'"  —  Breite  d.  Sehn.  If"  — 

Höhe  d.  Sehn.  l-J-'"  —  L.  d.  Flügels  1"  10|-"^ 

—  Höhe  d.  Ferse  8i'"  —  L.  d.  Mittelzehe  4|-'" 

— -  L.  d*  äulseren  Z.  3^'*  —  L.  d.  inneren  Z. 

21-"'  —  L  d.  Hinterzehe  3'"  —  L.  d.  Mittel- 

nagels 2'"  —  L.  d.  äufseren  N.  1^'"  —  L.  d. 

Hinternagels  S^^"^  — 

Weibchen:  Obertheile  fahl  graubräunlich, 
oft  eine  undeutliche  weilsliche  Linie  über  dem 

Auge 5  Flügel  und  Schwanz  graubraun 5  Flügel- 

deckfedern dunkler  graubraun  mit  weifsen  Spi- 

tzen, wodurch  an  diesem  Theile  zwei  ziemlich 

regelmälsige  weifse  Queerstreifen  entstehen  5  in- 

nere Flügeldeckfedern  weifs^  alle  .  Untertheile 

gelbröthlich-fahl,  an  Brust  und  Mitte  des  Bauchs 

am  dunkelsten,  in  den  Seiten  blässer. 

Dieser  Vogel  hat  so  viel  Aehnlichkeit  mit 

dem  vorhergehenden,  dafs  ich  ihn  mit  einem  ? 

versehen  habe.  —  Sind  beide  identisch,  so  ist 

No.  9.  im  männlichen  Geschlechte  ein  jüngerer 

Vogel,    und  No.  8.  ein  älteres  Weibchen,    der 
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Bau  des  Schnabels  läfst  mich  aber  bis  ietzt  beide 

für  verschieden  ansehen» 

10^     M.    p ileata^  Licht. 

Der   schwarzplattige  Ameisenvogel  mit  wei- 
Isem   Augenstreif en. 

A,  Körper  aschgrau,  Federn  des  Oberrückens  an  der 

,  Wurzel  weifs,  auch  einige  schwarze  Flecke;  Schei- 
tel und  ein  Strich  durch  die  Augen  schwarz;  über 

dem  Auge  ein  weifser  Strich'-,  Flügel  schwarz,  Deck' 

federn  weijs  hespitzt,  daher  hier  zwei  weijse  Queer- 

streifen ;  Schwanz  schwarz ,  die  Seitenfedern  mit 

weifsen  Spitzen. 

Lichtenstein's  Verzeich,  d.  Doubl,  pag.  44.  No.  479. 

Beschreibung  des  männlichen  P'ogels:  Grö- 
fse  und  Gestalt  etwa  der  vorhergehenden  Art 5 

Schnabel  mäfsig  schlank,  mit  kleinem  Häkchen 

und  Zähnchen;  Kinnwinkel  ziemlich  kurz,  vorn 

etwas  abgerundet,  an  der  Spitze  sparsam  befie- 

dert 5  Dille  an  der  Wurzel  abgeflächt  j  Zunge 

halb  so  lang  als  der  Schnabel,  vorn  getheilt, 

und  jeder  Theil  gefrans't;  Flügel  kurz  und  ab- 
gerundet, die  fünfte  Feder  ist  die  längste  5 

Schwanz  schmal,  weich  und  zart,  abgestuft; 

Beine  schlank;  Ferse  mit  sechs  bis  sieben  glat- 

ten Tafeln  belegt;    Zehen  schlank;    die  Hinter- 
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zehe  lang  und  dünn,  der  Hinternagel  ein  wenig 

aufgerichtet  und  stark  gekrümmt  3  äufsere  Zehen 

ein  wenig  verbunden. 

Färbung:     Iris  gelbbraun;    Beine  bleifar- 

ben; Oberkiefer  schwarz,   der  untere  bleifarben  5 

Scheitel  und  ein  Streif  durch  die  Augen  schwarz  5 

vom  Schnabel  über   dem  Auge  hin   zieht  nach 

dem    Hinterkopf    ein    starker    weifser    Streifen  5 

Flügel  schwarz,    die  Deckfedern  zum  Theil  mit 

weifsen   Spitzen,     wodurch   an    diesen   Theilen 

zwei  weifse  Queerstreifen  entstehen  3    Schwung- 

federn mit  graulich- weifsem  Saume 5    Scapular- 

federn  zum  Theil  schwarz,     vorn  mit  breitem 

weifsem  Saume 3      Schwanz  schwarz,     die  viel 

kürzeren   äufseren   Federn  beinahe  halb   weifs, 

die    nächstfolgenden   mit   weifsen  Spitzen,     die 

mittleren  oft  gänzlich  schwarz,  aber  mit  einem 

schmalen    weifsen    Seitensaume 5     alle    übrigen 

Theile  des  Vogels  aschgrau,    an  den  Unterthei- 

len    blässer,     an  Kehle   und  Mitte   des   Bauchs 

weifslich;  After  weifs  5  Federn  des  Rückens  sehr 

lang,    dicht,  daunenartig  weich,  wenn  sie  auf- 

gebläht werden,    erhält  der  Vogel  dadurch  ein 

rundes  Ansehen  3  innere  Flügeldeckfedern  weifs. 

Ausmessung:    Länge  4"  9'"   —    Breite  6" 

4'"  —  L.  d.  Schnabels  5^'"  —  Br.  d.  Sehn,  1|'" 

—   Höhe  d.  Sehn,  li'''  —  L.  d.  Flügels  1"  9 

6 
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—  L.  (3.  Schwanzes  etwa  1"  6'"  —  Höhe  d. 

Ferse  7f' "  —  L.  d.  Mittelzehe  3i"'  —  L.  d. 

äufseren  Z.  3'"  —  L.  d.  inneren  Z.  2'"  —  L. 

d.  Hinterzehe  3'"  —  L.  d.  Mittelnagels  1^"  — 
L,  d.  hinteren  N.  £'".  — 

FT  eibchen:  Der  schwarze  Scheitel  ist  weils 

gefleckt,  Farbe  des  Leibes  nicht  so  rein,  alle 

unteren  Theile  blafs  weifsgelblich^ 

Junges  Weibchen:  Alle  oberen  Theile  sind 

aschgrau,  hier  und  dort  bräunlich  oder  gelblich 

überlaufen,  besonders  am  Unterrücken,  die 

schwarzen  Theile  fehlen  3  Schultern  und  Schwanz 

graubraun,  erstere  mit  blasseren,  etwas  grau- 

gelblichen Flecken  3  Kehle  weifslich^  alle  Unter- 

theile  blafs  rostgelblich. 

Er  hat  die  Lebensart  und  Manieren  der  frü- 

her beschriebenen  Arten. 

11.     M.    p  lumh  e  a. 

Der     bleifarbige     Ameisenvogel. 

A.  Ganzes  Gefieder  dunkel  hleifarben\  Schwanz-  und 

Schwun^edern  graubraun,  die  mittleren  des  er- 

ster en^  und  die  Vorderfahne  der  letzteren  etwas 

hleifarhen)  Schenkel  und  Bauch  gelblick  -  braun 

Überlauf en\  auf  den  FlügeldecJtfedern  ein  Paar 

feine  weifse  Queerlinien. 
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j,3b  Beschreibung  des  männlichen  Fogels:  Ge- 

stalt kurz  und  gedrungen ,  Schwanz  kurz,  Beine 

mäfsig  hoch*  Schnabel  ziemlich  kurz,  schlank, 

mehr  hoch  als  breit 5  Nasenloch  eiförmig,  frei 

an  der  Spitze  der  Nasenhaut;  Firste  gerade,  mä- 

fsig scharfkantig,  mit  ziemlich  starkem,  feinem 

Häkchen  und  kleinem  Zahne  dahinter^  Kinn- 

winke!  nicht  halb  Schnabellänge,  vorn  mäfsig 

abgerundet,  an  der  Spitze  etwas  nackt;  Dille 

vor  dem  Kinnwinkel  heraustretend ,  rundlich 

gewölbt  aufsteigend,  dabei  wenig  zusammenge- 
drückt; Federn  in  der  Nähe  des  Schnabels  mit 

borstartigen  Spitzen;  ganzes  Gefieder  höchst 

weich,  dicht  und  zart,  besonders  dicht  sind  die 

Federn  am  Rücken,  uTid  dabei  lang,  noch  mehr 

als  an  den  früher  beschriebenen  Arten;  Flügel 

ziemlich  kurz  und  schwach,  die  erste  Feder 

kurz,  die  vierte  und  fünfte  die  längsten;  Schwanz 

sehr  kurz  und  schmal,  aus  schmalen,  weichen 

Federn  zusammengesetzt;  Ferse  mäfsig  hoch, 

mit  fünf  bis  sechs  glatten  Tafeln  belegt;  Vor- 
derzehen schlank,  die  aufseren  an  der  Wurzel 

ein  wenig  vereint;  Hinterzehe  lang  und  schlank, 

mit  starkem  Nagel.      _.,. 

Färbung:  Schnabel  schwärzlich,  an  der 

Spitze  ein  wenig  blässer;  Beine  bleifarben;  gan- 
zes Gefieder  dunkel  bleifarbig;    Deckfedern  der 
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Flügel  zum  Theil  etwas  schwärzlich  und  an  der 

Spitze  mit  einem  netten,  weilslichen  Rändchen, 

wodurch  an  diesem  Theile  zwei  ffeine,  weifsliche 

Queerlinien  entstehen;  Schwungfedern  grau- 

braun, an  der  Vorderfahne  ein  wenig  oliven* 

grau  gerandet;  Schwanz  bräunlich  -  aschgrau  j 

Bauch  etwas  blässer  bleigrau  als  die  obere» 

Theile,  an  den  Seiten,  den  Schenkeln,  After 

und  Steifs  gelbbräunlich  überlaufen. 

Ä   r. 
Ausmessung:  Länge  (nach  einem  ausge- 

Stopften  Exemplare)  etwa  5"  — r  L,  d.  Schnabels 

6'"  —  Breite  d.  Sehn.  2|^'"  —  Höhe  d.  Sehn. 

If"  —  L.  d.  Flügels  2"  71-"'  —  L.  d.  Schwan- 

zes  etwa  1"  7'"  —  Höhe  d.  Ferse  9^'''  —  L, 

d.  Mittelzehe  5i'"  —  L.  d.  äulseren  zl  4'''''— 
L,  d.  inneren  Z.  3'''  —  L.  ̂ .  Hinterzehe  3^'" 

—  L.  d.  Mittelnagels  2J'"  —  L.  d.  äufseren  N, 

1|:'"  —  L.  d.  Hinternagels  3"V  — 

Dieser  Vogel  ist  mir  nicht  häufig  vorge- 

kommen, ich  habe  ihn  auch  nur  im  männli-^ 

chen  Geschlechte  kennen  gelernt.  Er  lebt  itf 

den  grofsen  Urwäldern  und  hat  Manieren  und- 

Lebensart  der  vorhergehenden  Arten* 
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r-      ,»   I b         12.     M.    scapularis^    Licht. 

Der    Ameisenvogel    mit    strohgelbem    Unterleibe. 

A,    Ohertheile  olivengraw^   Scheitel  ̂    ein  Streif  durcW 

das  Auge,  und  Schulterfedern  schwarz^  die  Spitzen 

„.der  letzteren  und  ein  Strich  über  dem  Auge  wei/si\ 

Kehle  weijslich',    üntertheile  hlafsgelh\   Schwungfe-^ 
dern  schwärzlich  mit  rothbraunem  Saume',  Schwanz 

dunkelgrau,  die  äujseren  Federn  mit  weifsen  Spi- 

tzen-,    Weihchen  mit  rostrothem  Scheitel-,    4"  8'" 

.^   ;  _,     iLe  Fourmilier  ä  alles  rousses,  Temm^  pl.  col.  132»     i 

-ßd  Beschreibung     des     männlichen     Fogels:' 

Gröfse  und  Gestalt,  so  wie  Vertheilung  der  Far- 

ben  etwa   wie  an  No.  10.,    aber   der  Schnabel^ 

dicker,  übrigens  eben  so  gebildet,' er  ist  ziera-^ 
lieh  hoch,  der  Haken  fein,  etwas  mehr  als  ein^ 

Dritttheil  Linie  über  die  Unterkieferkuppe  her-^ 

abtretend,      mit  kleinem  Ausschnitte  dahinter^ 

Kinnwinkel    etwas   mehr  als   ein  Dritttheil   der- 

Schnabellänge,  vorn  mäfsig  abgerundet,  mit  vor- 

wärtsstrebenden, in  Borsten  endigenden  Federn> 

besetzt  5  eigentliche  Bartborsten  fehlen  5  Nasenloch^ 

rund,  am  Vordertheile  der  flach  übergespannten 

Nasenhaut5  Dille  abgerundet,  sehr  sanft  gewölbt 

aufsteigend;  Nasenfedern  ein  wenig  aufgerichtet 5 
Zunge  mehr  als  ein  Dritttheil  der  Schnabellän- 

ge, vorn  zugespitzt,  ein  wenig  getheilt  und  ge- 

frans't;    Flügel  kurz,  die  vierte  Feder  die  läng- 
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ste,  die  erste  sehr  kurz  3  Schwanz  wie  an  den 

vorher  gehenden  Arten,  schwach,  schmal  und 

stark  abgestuft3  Beine  ziemHch  kurz,  Ferse  mit 

fünf  glatten  Tafeln  belegt,  etwas  unter  der  Fuls- 

beuge  noch  befiedert 3  Zehen  schlank,  Hinter- 

zehe lang,  Nagel  stark  gebogen  und  grols, 

Färbung:  Oberkiefer  hornschwarz,  der 

untere  bleifarben  3  Iris  dunkelbraun  3  Beine  blei- 

farben 3  Scheitel  und  ein  Streifen  durch  die  Au- 

gen schwarz,  eben  so  die  Schulter-  oder  Flü- 

geldeckfedern, welche  aber  weifse  Spitzen  ha- 

ben, wodurch  an  den  grofsen  Ordnungen  dieser^ 

Federn  zwei  starke  weifse  Queerstreifen  auf  dem 

Flügel  entstehen  3  von  der  Nase  über  dem  Auge 

nach  dem  Hinterkopfe  zieht  ein  weifser  Strei- 

fen 3  Gegend  unter  dem  Auge  weifslich  und 

schwärzlich  gewellt  5  Kehle  gelblich  -  weifs3 

Oberhals  und  Rücken  aschgrau,  olivengrün  über4 

laufen 3  ganze  Untertheile  hell  liraonen-  oder 

strohgelb ,  eben  so  die  inneren  Flügeldeckfe- 

dern 3  Schwungfedern  schwärzlich  -  graubraun, 

an  der  Vorderfahne  lebhaft  rothbraun,  der  hin- 

tere Pvand  der  inneren  Fahne  weifsliGh3  Schwanz 

schwärzlich- braun,  die  mittleren  Federn  asch- 

grau, mit  kleinen  weifsen  Spitzenrändchen3  die 

übrigen  mit  weifsen  Spitzen,  und  die  äufsersten 

an  jeder  Seite  beinahe  halb  weifs* 
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Ausmessung:  Länge  4"  8f' "  —  Breite  6" 
4'"  —  L.  d.  Schnabels  5'"  —   Br.  d.  Sehn.  £'" 

—  Höhe  d.  Sehn.  1^'"  —  L.  d.  Flügels  1"  10^"' 

L.  d.  Schwanzes  1"  6'"   —    Höhe  d.  Ferse  7^'" 

—  L.  d.  Mittelzehe  4'"  —  L.  d.  äufseren  Z.  3'" 

—  L.  d.  inneren  Z,  £|-'"  —  L.  d.  Hinterzehe 

2i'"  —  L.  d.  Mittelnagels  1|-"'  —  L.  d.  äufse- 

ren N.  li'"  —  L.  d-  Hinternagels  £'".  — 

Weibchen:  In  der  Hauptsache  gefärbt  wie 

das  Männchen,  allein  alle  Farben  blafs  verlo- 

schen und  weniger  nettj  der  Scheitel  ist  hier 

rothbraun,  da  er  am  Männchen  schwarz  istj 

Bauch  blässer  gelblich. 

Junges  Männchen:  Kopf  graulich  -  weifs, 

fein  grau  queergestrichelt^  Scheitel  röthlich- 
braun,  an  der  Stirn  beinahe  rostroth,  weiter 

zurück  verloschen  schwärzlich -braun  queerge- 

streift;  vom  Auge  nach  dem  Hinterkopfe  läuft 

ein  ähnlicher,  dunkel  röthlich-brauner,  schwärz- 

lich gemischter  Streifen  3  zwischen  ihm  und  der 

Scheitelfarbe  bildet  die  weifsliche  Kopffarbe  einen 

breiten  Längsstreifen 5  alle  Obertheile  so  wie  der 

Seitenhals  grünlich -aschgrau,  Deckfedern  der 

Flügel  schwarzbraun,  am  Schultergelenke  grün- 

lich überlaufen,  und  die  Federn  mit  grofsen, 

gelblich- weifsen  Spitzenflecken,  wodurch  an 

den    grofsen    Ordnungen   der^^elben   einige   der- 
JIL  Band,  69 
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gleichen  unterbrochene  Queerstreifen  stehen  ̂  

übrigens  wie  der  alte  Vogel.  —  Länge  4"  6'''- 

Dieser  Vogel  lebt  in  den  grofsen  Waldun- 

gen des  inneren  Brasilien's,  ich  fand  ihn  im 
Sertong  der  Provinz  Bahid.  Ich  werde  nach- 

folgend eine,  wie  es  mir  scheint,  verschiedene 

Art  beschreiben,  die  in  allen  ihren  Zügen  eine 

Nachbildung  der  beschriebenen  zu  seyn  scheint, 

die  aber  durch  geringere  Grölse  sich  unterschei- 
det. Sie  ist  eine  der  vielen  in  Brasilien  vor- 

kommenden Wiederholungen  der  dortigen  Thier- 

formen.  Herr  Temminck  giebt  eine  gute  Abbil- 

dung unseres  eben  beschriebenen  Vogels,  nur 

sind  Iris,  Beine  und  Schnabel  nicht  richtig  co- 
lorirt* 

13*    M.   V arie g ata^  Licht. 

Der   kleinere   Ameisenvogel   mit   strohgelbem  Bauche, 

ji,  Ohertheile  aschgrau ;  Scheitel  und  ein  Streif 

durch  das  Auge,  so  wie  die  Schulterfedern,  schwarz, 

die  Spitzen  der  letzteren  und  ein  Streif  über  dem 

Auge  weijs\  Kehle  weijs\  Untertheile  hlafsgelby 

Schwungfedern  schwärzlich,  mit  rothhraunem  Sau- 

me-, Schwanz  schwarz,  die  äujseren  Federn  mit 

Spitzen  und  Saum-,  Weibchen  mit  rostrothem 

Scheitel',  noch  nicht  4"  lang. 

Beschreibung  des  männlichen  Fogels:  Ge- 
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stalt,  Bildung  und  Färbung  beinahe  gänzlich 

der  vorhergebenden  Art.  Vierte,  fünfte  und 

sechste  Schwungfeder  ziemlich  gleich  lang,  die 

vierte  scheint    die  längste« 

Färbung:  Wie  an  der  vorhergehenden  Art, 
allein  man  bemerkt  auf  dem  Rücken  in  der 

aschgrauen  Farbe  einige  schwarze  Flecken  5  äu- 
fsere  Schwanzfedern  schwarz  an  der  Wurzelhälf- 

te der  inneren  Fahne,  die  Spitzenhälfte  und  die 

ganze  äulsere  Fahne  sind  weifs, 

Ausmessung:  Länge  ungefähr  4"  —  L*  d. 

Schnabels  5|-"'  —  Breite  d  Sehn.  2'"  —  Höhe 

d.  Sehn.  IX'"  —  L.  d.  Flügels  1"  9^"  —  L.  d, 

Schwanzes  etwa  1"  3  bis  4'"  —  Höhe  der  Fer- 

se T"  —  L.  d.  Mittelzehe  3f' "  —  L.  d.  äufse- 

ren  Z.  3'"  —  L.  d.  inneren  Z.  2^'"  —  L.  d. 

Hinterzehe  2|-'"  —  L.  d.  Mittelnagels  If "  — 

L.  d.  äufseren  N.  1'"  —  L.  d.  Hinternagels  £'". 
Weibchen:  Auf  dem  Rücken  nicht  asch- 

grau wie  das  Männchen,  sondern  röthlich-oli- 

ven- graubraun,  die  langen  Federn  des  Unter- 

rückens mit  fahlen  weifslich  -  grauen  Spitzen  3 

Scheitel  röthlich- braun,  etwas  dunkler  gestri- 

chelt 3  Schwanz  und  Schulterfedern  nicht  so 

rein  schwärzlich,  als  am  Männchen,  sondern 

mehr  schwarzbraun  5  über  dem  Auge  ein  weifs- 

gefleckter  Streifen,     unter  demselben   sind  die 

69  * 
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Backen  dunkel  graubraun  5  Kehle  weilslicht 

graulich  queergestrichelt ;  Unterleib  wie  am 

Männchen. 

Dieser  kleine  Vogel  hat,  wie  gesagt,  mit 

dem  vorhergehenden  in  allen  Stücken  so  viel 

Aehnlichkeit,  dafs  man  in  Verlegenheit  geräth, 

ob  man  beide  trennen  oder  vereinigen  soll^  al- 

lein die  Verschiedenheit  in  der  Ausmessung,  so 

wie  einige  Abweichungen  in  der  Färbung  bei- 

der Geschlechter,  besonders  des  weiblichen,  ge- 

ben zu  dem  Glauben  Grund,  dafs  beide  Arten 
verschieden  sind. 

14.     M,    maculata. 

Der   Ameisenvogel   mit   gestricheltem   Kopfe. 

A.  Kopf  und  Nachen  schwarz  mit  weijsen  Längs^ 

flecken'i  Oherrückeji  rothbrauii;  Schultern  schioarz 

mit  weijsen  Flecken  y  Kehle  und  Brust  weijs  mit 

einigen  schwarzen  Strichen^   Unterleih  hlajsgelb, 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Schnabel  schlank,  sehr  sanft  gewölbt,  vorn  et- 

was zusammengedrückt  und  die  Tomienränder 

ein  wenig  eingezogen^  Häkchen  klein  und  fein, 

ein  kleines  Zähnchen  dahinter;  Kinnwinkel 

nicht  völlig  halb  Schnabellänge,  mäfsig  abgerun- 

det, vorn  beinahe  nackt^    Nasenloch  am  vorde- 
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Yen  Theile  der  Nasenhaut,  länglich,  von  oben 

durch  die  Haut  ein  wenig  überspannt;  Flügel 

kurz,  schwach,  ziemlich  abgerundet,  die  vierte 

und  fünfte  Feder  die  längsten,  die  dritte  schon 

etwa  eben  so  lang,  die  erste  kurz;  Schwanz 

schwach,  schmal,  zart,  stark  abgestuft  wie  bei 

den  übrigen  Arten;  Beine  ziemlich  hoch  und 

schlank,  mit  etwa  sechs  glatten  Tafeln  auf  der 

Ferse,  äufsere  Zehen  an  der  Wurzel  ein  wenig 

vereint;  Hinternagel  grölser  als  die  übrigen  und 

stark  gekrümmte  r 

Färbung:  Kopf  oben  und  an  den  Seiten 

schwarz,  mit  vielen  weifsen  Längsstrichen; 

Oberrücken  rothbraun;  Unterrücken  mit  lan- 

gen,  dichten,  zarten,  aschgrauen  Federn  be- 

deckt; Flügeldeckfedern  schwarz,  die  gröfseren 

mit  weifsen  Spitzen,  wodurch  zwei  weifse,  ge- 

fleckte Queerstreifen  an  diesem  Theile  entste- 
hen; oberer  Flüo^elrand  und  die  benachbarten 

Deckfedern  weifs;  Schwungfedern  dunkel  grau- 

braun, mit  feinem  weifslichem  Vorder-  und  Hiu- 

tersaume;  vorderer  Fiügelrand  und  innere  Flü- 

geldeckfedern blaff  gelb;  Schwanz  schwärzlich- 

grau, alle  Federn  mit  schmutzig  w^eifslichen 

Spitzenrändchen;  Kehle,  Unterhals  und  Brust 

weifs,  allein  an  den  Seiten  aller  dieser  Theile 

stehen  feine  schwarze  Längsstriche;  Bauch,  Sei^ 
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ten,  After,  Schenkel  und  Steifs  blafsgelb^  Beine 

bleifarben  5  Oberkiefer  bräunlich -schwarz,  der 

untere  gelblich- weifs. 

■'''■  '^Ausmessung:  Länge  ungefähr  3"  6'"  — 
i:;"d.  Schnabels  5"  —  Breite  d.  Sehn.  If'"  — 

Höhe  d.  Sdhn/T'''  —  L.  d.  Flügels  1"  Q"*  — 

L.'ä.  Schwanzes  etwa  V  3'"  —  Höhe  d.  Ferse 

Qpr_  £.  ̂ ^  Mittelzehe  3^'"  —  L.  d.  äulseren 

Z.'lf ''  —  L.  d.  inneren  Z.  If"  —  L.  d.  Hin- 

terzefee^  2J-'"  —  L.  d.  Mittelnagels  1^'"  —  L. 

d.  äufseren  N.  V"  —  L.  d.  Hinternagels  if". 

Weibchen:  Kopf  weniger  schwarz,  dage- 

gen mehr  gelblich- weifs  gestrichelt  j  die  roth- 
braune Rückenfarbe  ist  viel  weiter  den  Rücken 

hinab  ausgedehnt;  Unteriücken  gelblich -grauj 

Flügel  dunkel  graubraun  mit  weniger  weifsen 

Spitzen;  die  Schwungfedern  braun  gesäumt; 

Schwanz  aschgrau;  Brust  und  Kehle  nicht  weifs, 

sondern  blafs  schmutzig  gelblich,  jedoch  blässer 

als  der  Bauch,  die  Seiten  dieser  Theile  nicht  so 

stark  schwarz  gestreift;  dagegen  bemerkt  man 

an  dem  blafs  gelben  Unterleibe  bis  zum  Steifs 

hinab  einzelne  sehr  verloschen  graubraune 

Längsstriche. 

Dieser  kleine  Vogel  ist  sehr  niedlich  ge- 
zeichnet.    Er  lebt  paarweise  oder  Familienweise 
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in  den  Wäldern,  hat  eine  kleine,  unbedeutende 

Stimme,  und  nährt  sich  von  Insecten. 

15.     M.    indi gotica^    Licht. 

Der     weifsbrüstige    Ameisenvogel. 

A,  Obertheile  scJnvärzlich-hraun,  Unterrücken  roth- 

hraun  überlaufen;  Brust  weifs;  Bauch  an  den  Sei- 
ten rothhraun, 

Beschreibung  des  weihlichen  Vogels: 

Schnabel  gerade,  ziemlich  schlank,  mit  kleinem 

Häkchen  und  Zähnchen,  vorn  ein  wenig  zu- 

sammengedrückt, Dille  sehr  wenig  gewölbt, 

Kinnwinkel  beinahe  halbe  Schnabellänge,  an 

der  Spitze  mäfsig  abgerundet  und  daselbst  ziem- 

lich nackt 5  Nasenloch  nur  sehr  wenig  bemerk- 

bar, da  es  an  der  unteren  Seite  der  rundlich 

aufgewölbten,  erhabenen,  und  bis  beinahe  zur 

Mitte  des  Schnabels  vortretenden  Nasenhaut, 

nur  als  kaum  merkliche  Ritze  gelegen  ist^ 

Flügel  sehr  kurz,  abgerundet  und  schwach, 

Schwungfedern  sehr  zart,  weich  und  abgerun- 

det, die  fünfte  und  sechste  scheinen  die  läng- 

sten,  die  vierte  ist  beinahe  eben  so  lang,  die 

erste  sehr  kurzj  Beine  mäfsig  hoch,  mit  star- 

ken,   langen  Zehen,    die  äulseien  an  der  Wur- 
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zel  nur  sehr  wenig  vereint  5     Hinternagel  viel 

grölser  als  die  übrigen. 

Färbung:  Iris  braun;  Beine  blafs  fleisch- 

farben; Oberkiefer  und  Spitze  des  unteren 

schwarzbraun,  die  Wurzel  des  unteren  gelblich-  . 

weils;  alle  Obertheile  schwärzlich- braun,  etwa 

rufsbraun,  am  Unterrücken  aber,  der  mit  höchst 

lockeren,  daunenartigen  und  dabei  langen  Fe- 

dern, wie  bei  allen  diesen  Vögeln,  bedeckt  ist, 

gehen  die  Spitzen  der  Federn  in's  Rothbraune 
über,  und  sind  verloschen  dunkler  queerge- 

wellt;  Kinn  schmutzig  weifslich;  Kehle  grau- 

braun, die  Federn  an  der  Spitze  gelblich-grau 

queer  gewellt;  Unterhals  und  Brust  weifs,  et- 

was mit  dunkel  graubraunen  und  graugelblichen 

Queerwellen  bezeichnet;  Seiten  des  Halses  und 

der  Brust  wie  der  Rücken;  Flügel  schwärzlich- 

braun, die  beiden  gröfsten  Ordnungen  der  Deck- 

federn mit  röthlich- braunen  Spitzen,  wodurch 

zwei  solche  Queerlinien  auf  diesem  Theile  er- 

zeugt werden;  innere  Flügeldeckfedern  röthlich- 

braun,  Flügelrand  schwärzlich- braun;  Seiten 

des  Vogels  bis  gegen  die  Mitte  des  Bauchs,  so 

wie  Schenkel  und  Aftergegend  rothbraun,  Mitte 

des  Bauchs  mit  blafs  weifslichen,  dunkelgrau- 

braun quergewellten  Federn. 

Ausmessung:  Länge  5"  11'"  -—  L.  d.  Schna« 
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bels  5f' "  —  Br.  d.  Sehn,  l^"'  —  Höhe  d.  Sehn, 

li'"  —  L.  d.  Flügels  1"  lOi'"  —  Höhe  d.  Fer- 

se  8|-'"  —  L.  d.  Mittelzehe  6J'"  —  L,  d.  äufse- 

ren  Z.  4i'"  —  L.  d,  inneren  Z*  4'"  —  L.  d. 

Hinterzehe  4'^'  —  L.  d,  Mittelnagels  1|-'"  —  L. 

d.  äufseren  N.  l^-'"  —  L.  d.  Hinternagels  2|'''. 
Männchen  und  Weibchen  sind  gleich  grofs. 

Dieser  Vogel  lebt  in  der  Gegend  von  ßa- 

hidy  ist  aber  nicht  häufig.  Er  hat  in  der  Haupt- 

sache die  Vertheilung  der  Farben  unserer  Was- 

seramsel (Cinclus  aquaticus). 

16.     M,    cinerea. 

Der     buntkehlige     Ameisenvogel. 

A.  Ohertheile  r'öthlich-olivenhraun^  Schulter  federn 
schwarz  mit  rostgelben  Spitzen  y  Kehle  bis  zur  Brust 

schwarz  mit  weifsen  Flecken,  übrige  Untertheile 

dunkel  aschgrau. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels : 

Schnabel  sehr  schlank,  gerade,  zart,  vorn  mit 

sehr  feinem,  mäfsig  gekrümmtem  Häkchen  und 

nur  sehr  schwachem  Ausschnitte  an  der  Kuppe  ̂  

Nasenlöcher  länglich;  Kinnwinkel  nicht  völlig 

halbe  Schnabellänge,  mäfsig  zugespitzt,  am  Vor- 

dertheile  nackt,  weiter  zurück  mit  kurzen  Fe- 

dern bedeckt,  welche  ßorstspitzen  haben,  Dille 
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vor  dem  Kinnwinkel  ein  wenig  heraustretend, 

rundlich  gewölbt,  ziemlich  stark  aufsteigend 5 

Flügel  kurz,  die  fünfte  und  sechste  Feder  die 

längsten,  die  vierte  kaum  merklich  kürzer,  die 

erste  kurz;  Schwanz  höchst  kurz,  gleich  lang, 

die  Federchen  in  der  Ruhe  schmal  übereinan- 

der liegend;  Beine  mäfsig  hoch,  Ferse  mit 

sechs  Tafeln  belegt 3  äufsere  Zehen  an  der  Wur- 

zel vereint 5  Hinternagel  bedeutend  gröfser  als 

die  übrigen. 

Färbung:  Iris  braun;  Beine  bleigrau; 

Schnabel  schwarzbraun,  Wurzel  des  Unterkie- 

fers bleifarben;  alle  Obertheile  des  Vogels  haben 

ein  ziemlich  dunkles  röthliches  Olivenbraun, 

am  Rücken  stark  in's  Rothbraune  fallend;  Deck- 
federn der  Flügel  oder  Schultern  schwarz,  ihre 

zwei  gröfsten  Ordnungen  mit  starken  rostgel- 

ben Spitzen,  wodurch  zwei  rostgelbe  Queerli- 

nien  an  diesen  Theilen  entstehen,  auch  stehen 

an  den  Schultern  noch  einige  isolirte  Fleckchen; 

innere  Flügeldeckfedern  weifslich  und  schwärz- 

lich gemischt;  Schwungfedern  und  Schwanz 

dunkel  schwärzlich -graubraun,  die  Vorderfahne 

und  der  äufsere  Rand  wie  der  Rücken;  Kinn, 

Kehle  und  Unterhals  bis  gegen  die  Brust  hin- 

ab kohlschwarz,  mit  netten  weifsen  Fleckchen; 

Seiten  des  Kopfs  schwärzlich  und  weifslich  ge- 
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mischt ;  Brust  und  übrige  Untertheile  dunkel 

aschgrau,  in  der  Gegend  der  Schenkel  und 

des  Afters  olivenbraun  überlaufen 5  Nasen-  und 

Stirnfedern  etwas  in's  Aschgraue  fallend,  etwas 
weifslich  und  schwärzlich  gemischt. 

Ausmessung :  Länge  4"  —  Breite  6"  6'" 
—  L.  d.  Schnabels  5'"  —  Br.  d.  Sehn.  1^"'  — 

I  Höhe  d.  Sehn.  If "  —  L.  d.  Flügels  1"  llx'"  — 
L*  d.  Schwanzes  etwa  10  bis  12'"  —  Höhe  d. 

Ferse  1|'"  —  L.  d.  Mittelzehe  5f' "  —  L.  d.  äu- 

fseren  Z.  3|^'"  —  L.  d.  inneren  Z.  2^"'  —  L. 

d.  Hinterzehe  3'"   —   L.  d.  Mittelnagels  £'"  — 

L.   d.  äufseren  N,  1^"'    —    L.  d.  Hinternagels 
21  /

// 

Dieser  kleine  niedliche  Vogel  lebt  in  den 

Gebüschen  und  Wäldern  des  inneren  Brasilien's, 
scheint  aber  nicht  häufig  zu  seyn. 

17.     M.    r  uf  a. 

Der     rothbraune     Ameisenvogel. 

A.  Obertheile  rothhraun\  Schultern  schwarz  mit  wei- 

fsen  Flecken)  Schwanz  schwärzlich,  die  äufseren 

Federn  mit  weifsen  Spitzen'-,  Kehle,  Unterhals, 

Brust  und  Mitte  des  Bauchs  weifslich  mit  schwar- 

zen Längsflecken;  Seiten  und  Bauch  gelhröthlich 

überlaufen. 
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Beschreibung      des      weihlichen      Vogels: 

Schnabel  stark,  zusammengedrückt,  an  der  Wur- 

zel   ein    wenig    ausgebreitet,      höher   als   breit, 

Kuppe  mäfsig  stark  als  Häkchen  herabgekrümmt 

mit  sehr  kleinem  Zähnchen  dahinter;  Firste  sehr 

sanft    gewölbt  und  mäfsig  scharfkantige     Kinn- 

winkel  breit,     nicht  völlig  halb  Schnabellänge, 

nur   wenig    abgerundet,      vorn    beinahe    nackt ^ 

Dille  sehr  wenig  vortretend,    sanft  aufsteigend 5 

Nasenloch  eiförmig,  nach  hinten  von  der  über- 

gespannten Nasenhaut  begränzt;   Gestalt  schlank 

und  angenehm,     die  Federn   des  Unterrückens 

lang,    weich,    höchst  locker,    wie  an  den  mei- 

sten dieser  Vögel 5    Flügel  kurz,    schwach,    ab- 

gerundet,    erste   Feder  sehr  kurz,     vierte  und 

fünfte    am    längsten  5     Schwanz    ziemlich    lang, 

schmal,  schwach,  stark  abgestuft^   Beine  mäfsig 

hoch,     stark,     mit  starken  Zehen  und  Nägeln; 

Ferse  mit  sechs  bis  sieben  glatten  Tafeln  belegt, 

ihre  Sohle  scharf  zusarnrrjengedrückt,    ebenfalls 

getafelt;      Nägel  grofs,      besonders   der  mittlere 

und  hintere  schlank  und  lang. 

Färbung:  Iris  braun 5  Beine  bleifarben 5 

Oberkiefer  schwarzbraun,  der  untere  bleifarben; 

Obertheile  des  Vogels  röthlich- braun,  auf  dem 

Oberliopfe  graubraun,  an  der  vorderen  Hälfte 

dunkler  gefleckt;   ünterxücken  mit  an  der  Wur- 
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zel  grauen,  an  der  Spitze  röthlich- braunen  Fe- 

dern; Flügeldeckfedern  schwarzbraun  mit  wei- 

Tsen  Spitzen,  wodurch  unter  andern  auch  zwei 

mehr  oder  weniger  deutliche  weifse  Queerstrei- 

fen  an  diesen  Theilen  entstehen;  vorderer  Flii- 

gelbug  weifs,  eben  so  die  inneren  Flügeldeck- 

federn; Schwungfedern  schwärzlich- graubraun, 
mit  rostrothem  Vordersaume,  die  hinteren  auch 

mit  einem  solchen  Hintersaume;  Schwanz 

schwärzlich  -  braun ,  die  Federn  mit  weifsen 

Spitzen;  von  der  Nase  über  dem  Auge  hin  nach 

dem  Hinterkopfe  zieht  eine  weifse  Linie,  die 

nach  hinten  an  ihrer  Oberseite  schwarz  be- 

gränzt  ist;  Seiten  des  Kopfs,  Kinn,  Kehle,  Un- 

terhals, Brust  und  Mitte  des  Oberbauchs  weifs, 

mit  feinen,  schwarzbraunen  Längsstrichen;  Sei- 

ten des  Körpers  und  Unterbauch  hell  fahl  röth- 
lich-braun. 

Ausmessung:   Länge  4"  10'"  —  Breite  6" 

—  L.  d.  Schnabels  5|'"    —    Br.  d.  Sehn.   1|"' 

—  Höhe  d.  Sehn.  If'"  —  L.  d.  Flügels  i"  9'" 

■—  L.  d.  Schwanzes  1"  10'"  —  Höhe  d.  Ferse 

9'"  —  L.  d.  Mittelzehe  5'"  —  L.  d.  äufseren 

Z.  3i"'  —  L.  d.  inneren  Z.  2f'"  —  L.  d.  Hin- 

terzehe 3'"  —  L.  d.  Mittelnagels  £'"  —  L.  d, 

fsäueren  N,  If"  —    L.  d,  Hinternagels  2|'". 
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Dieser  Vogel  lebt  im  inneren  Brasilien. 

Ich  besitze  ein  Paar  weibliche  Exemplare  des- 

selben aus  den  inneren  Gegenden  der  Provinz 

Bahidy  das  männliche  Geschlecht  ist  mir  von 

dieser  Species  nicht  bekannt  geworden. 

18.     M,   poliocephala. 

Der     grauköpfige     Ameisenvogel. 

A.  Oherkopf  aschgrau  {Scheitel  am  Weibchen  roth- 

braun))  Rücken  olivengrau'',  Flügelrand  am  Buge 

iveifs\  obere  kleine  Flügeldeckfedern  schwarz  mit 

weijslichen  Spitzen,  die  grojsen  olivengrau  mit 

weijslichen  Spitzen;  Kehle  weijs\  Untertheile  blajs" 

gelb» 
Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Körper  kurz  und  dick,  Schwanz  kurz,  Ferse 

mäfsig  hoch.  Schnabel  stark  und  dick,  höher 

als  breit,  Firste  sanft  gewölbt,  hinter  dem  Häk- 

chen ein  kleiner  Zahn  5  Kinnwinkel  beinahe  halb 

Schnabellänge,  ziemlich  stumpf,  an  der  Spitze 

nackt,  Nasenloch  eiförmig,  an  dessen  hinterem 

Ende  spannt  die  Nasenhaut  queer  über  und  ist 

befiedert  5  Dille  vor  dem  Kinnwinkel  heraustre- 

tend, alsdann  etwas  gewölbt  sanft  aufsteigend, 

Zunge  etwa  halb  Schnabellänge,  mit  kaum  be- 

merkbar getheilter  Spitze  j  Flügel  etwas  länger 
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als  an  den  vorhergehenden  Arten,  sie  erreichen 

ein  Dritttheil  des  kurzen  Schwanzes,  sind  ziem- 

lich zugespitzt,  die  fünfte  Feder  am  längsten, 

die  erste  kurz^  Schwanz  schmal,  schwach,  aus 

zwölf  nach  der  Spitze  hin  ein  wenig  verschmä- 

lerten Federchen  bestehend  3  Beine  ziemlich 

kurz  und  schlank,  Ferse  mit  sechs  Tafeln  be- 

legt, ihre  Sohle  ebenfalls  getäfelt. 

Färbung:  Oberkiefer  dunkel  horngrau- 

braun,  der  untere  röthlich-weifsgrauj  Beine 

weilslich- bleifarben  3  Iris  graubraun 5  Augenli- 
der an  ihrem  Rande  mit  kleinen  weilslichen 

Wimperfederchen  3  Obertheil  und  Seiten  des 

Kopfs  und  Nacken  aschgrau,  Gegend  hinter 

dem  Auge  etwas  blasser 3  Kehle  weifslich3  Ober- 

theile  des  Körpers  blafs  grünlich  -  grau ,  oder 

blafs  graulich- olivengrün,  die  langen  dichten 

und  weichen  Federn  des  Unterrückens  grau, 

mit  grünlichen  Spitzen  3  an  dem  oberen  Flügel- 

rande sind  die  kleinen  Deckfedern  weifs,  die 

nächstfolgenden  sind  schwarz,  und  die  letzte 

oder  gröfste  Ordnung  dieser  Federn  ist  graulich- 

olivengrün  5  Schwungfedern  graubraun,  an  ihrer 

Vorderfahne  graugrün,  eben  so  der  Schwanz 3 

hinterer  Rand  der  inneren  Schwungfederfahne 

weilslich 3  Brust,  Unterhals  und  Bauch  bis  zum 

Steifs  hell  limonen-  oder  strohgelb,  an  den  Sei- 
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ten  blafsgrau  überlaufen  3  innere  Flügeldeckfe- 

dern blals  gelblich* 

Weibchen :  In  der  Hauptsache  wie  das 

Männchen,  aber  der  Scheitel  rothbraun 5  die 

Flügel  sind  weniger  grau,  dagegen  mehr  oli- 

ven- grünlich  überlaufen,  man  bemerkt  nichts 
Weifses  an  ihren  Schultern  und  auch  die  schwar- 

zen Theile  des  Männchens  sind  hier  nur  grau- 

braun. Der  männliche  Vogel  ist  ein  wenig  grö- 
fser  als  der  weibliche. 

Ausmessung  des  fVeibchens:  Länge  4"  8'" 
—  Breite  6"  10"  —  L.  d.  Schnabels  6'"  —  Br.  d. 

Sehn.  £'"  —  Höhe  d.  Sehn.  If "  —  L.  d.  Flügels 

£''  1^///  _  L.  d.  Schwanzes  1"  3'"  —  Höhe  d. 

Ferse  7|-'"  -  L.  d.  äulseren  Z.  3^'"  —  L.  d. 

Miltelzehe  4^'"  —  L.  d.  inneren  Z.  £|-"'  —  L. 

d.  Hinterzehe  3'"  —  L.  d.  Mittelnagels  1|-'"  — 

L«  d.  äufseren  N.  1'"  —  L.  d.  Hinternagels  2"'. 

Dieser  Vogel  lebt  still  in  den  inneren  gre- 

isen Urwäldern  und  dichten  Gebüschen,  und 

nährt  sich  von  Insecten. 
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B,     Mit  schlankem  Schnahel,  und  gestrecktem  Nagel 
der'  Hinterzehe. 

19.     M,    c  alcar  ata. 

Der  olivengrüne  Ameisen vogel  mit  schwarzer  Brust. 

A,  Oberkörper  schmutzig  olivengrün  y  UntertJieile 

lueifslich,  die  Brust  schwarz.,  oft  nur  schwarz  ge^ 

fleckt;  Nagel  der  Hinterzehe  spornartig. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Schnabel  ziemlich  schlank,  etwas  dreieckig, 

sehr  wenig  zusammengedrückt,  an  der  Wurzel 

etwas  breit,  die  Firste  stark  kantig  erhaben, 

sehr  sanft  gewölbt,  Oberkiefer  nur  sehr  wenig 

länger  als  der  untere,  mit  kaum  bemerkbarem 

Zähnchen  hinter  der  Kuppe  5  Unterkiefer  sehr 

flach,  besonders  vor  der  Spitze  des  über  halb 

Schnabellänge  haltenden  Kinnwinkels,  welcher 

sparsam  befiedert  ist;  Dille  sehr  sanft  gewölbt 

aufsteigend 3  Nasenloch  von  der  Schnabel wurzel 

ziemlich  entfernt,  weit,  eiförmig,  an  der  obe- 
ren und  hinteren  Seite  von  der  Nasenhaut  um- 

spannt, welche  grofsentheils  befiedert  ist 5  Flü- 

gel nicht  völlig  die  Schwanzmitte  erreichend, 

die  vierte  Schwungfeder  ist  die  längste,  die  er- 

ste ist  kurz3  Schwanz  raäfsig  lang,  die  äufseren 

Federn  wenig  kürzer  als  die  mittleren,  daher 

er  ausgebreitet  sanft  abgerundet  erscheint,   sei- 
III,  Band.  7Q 
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ne  Federchen  sind  kurz  zugespitzt 3  Ferse  ziem- 

lich hoch,  um  etwas  mehr  als  ein  Dritttheil 

länger  als  die  Mittelzehe  5  äufsere  Zehen  an  der 

Wurzel  ein  wenig  vereint  5  Hinternagel  etwas 

aufgerichtet,  lang,  und  etwas  spornartig  ge- 
streckt. 

Färbung:  Oberkiefer  dunkel  graubraun,  der 

untere  weifslichj  Beine  weifslich- fleischfarben  5 

alle  Obertheile  graulich  olivengrün,  an  den  Flü- 

geln und  Schwanz  graubraun  mit  grüner  Vorder- 

fahne 5  innere  Flügeldeckfedern  gelblieh- weils  ; 

Kehle  und  Unterhals  weifs,  so  wie  alle  Unter- 

theile,  allein  am  Unterhals  und  den  Seiten  hell 

gelblich  überlaufen  3  Brust  sehr  dicht  mit  grofsen 

kohlschwarzen  Flecken  besetzt,  die  oft  zu  ei- 

nem grolsen  schwarzen  Schilde  vereint,  öfters 

aber  durch  weilsliche  Federrändchen  etwas  un- 

terbrochen sind  5  nach  dem  Bauche  hin  laufen 

aus  diesem  schwarzen  Brustschilde  unregelma- 

fsige  Längsflecke  hinab 5  Bauch,  After  und  Steifs 

ungefleckt  weifs,  in  den  Seiten  etwas  gelblich. 

Ausmessung:  Länge  5"  —  L.  d.  Schna- 

bels 5|'"  —  Breite  d.  Sehn.  £"'  —  Höhe  d, 

Schiu  li'"  -1-  L.  d.  Flügels  2"  3^-''^  —  L.  d. 

Schwanzes  etwa  2''  —  Höhe  d.  Ferse  10"'  ~ 

L.  d.  Mittelzehe  ö^-"'  —  L.  d.  äulseren  Z,  4''' 

—  L.  d.  inneren  Z.  4'"  —  L.  d.  Hinterzehe  S'" 
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—   L.  d.  Mittelnagels  2'"  —   L.  d.  äulseren  N. 

1'//  _  L.  d.  Hinternagels  2|-'". 
Dieser  Vogel  hat  in  seinem  Aeufseren  viel 

Aehnlichkeit  mit  den  Piepern  {Anthus)  und  den 

Lerchen  (Alauda),  lebt  aber  in  dichten  Wäl- 
dern, wo  er  sich  von  Insecten  ernährt,  an  der 

Erde  häufig  angetroffen  wird,  oder  auf  niederen 

Zweigen.  Das  weibliche  Geschlecht  ist  mir 

nicht  vorgekommen. 

70* 



Sect.    6.      Scandentes. 

Baum  k  letterer. 

Farn.  XV.     Certhiadae,    Vigors. 

Baumläufer. 

Die  brasilianischen  Yögel^  welche  ich  in 

dieser  Familie  zusammengestellt  habe,  vereini- 

gen mit  der  Bildung  der  Gang-  oder  Sitzfüfse 

die  Fähigkeit  des  Kletterns  an  Baumstämmen. 
Alle  von  mir  zu  beschreibenden  Arten  haben 

ein  einfach  gefärbtes,  meistens  oliven  -  oder 

röthlich  -  braunes  Gefieder,  und  nähren  sich 

von  Insecten.  Das  erste  Geschlecht  dieser  Fa- 

milie habe  ich  aus  einem  sonderbaren  Vogel 

zu  bilden  versucht,  der,  sowohl  in  Lebensart 

als  Gestalt,  vollkommen  den  Uebergang  von 

Myiothera  zw  Dendrocolaptes  macht  3  sein  Klet- 

tervermögen ist  noch  ziemlich  eingeschränkt, 

sein  Schnabel  ähnelt  dem  der  Myiothera^  die 

Farbe  der  der  Dendrocolaptes.    Alle  für  die  ge- 
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genwMrtige  Familie  zu  beschreibende  Vögel  le- 

ben in  den  Wäldern,  und  haben  keine  bedeu- 

tende Stimme.'       '-'*  s^     /*^ß898   ̂ ^'^ 

Hi         ̂ ^P^U  S7.  j^  f,,fi  5,^,,<.,a^r,    . 

-.'■■^^^^^  ■.  .  .^,u..rf,Y.Q  gel, 

Schnabel:  gerade,  stark,  eckig,  an  de« 

Wurzel  mäfsig  ausgebreitet,  von  der  Mitte  ein 

wenig  zusaramengedtückt^  Kuppe  herabgeba-*« 
gen,  ein  kleiner  Aussehtiitt  oder  ein  Zähnchen 

dahinter^  Unterkiefer  gerade  und  zugespitzt. 

Nasenloch  basal,  lateral,  länglich -eiförmig,  an 

der  oberen  Seite  mit  der  Haut  überspannt. 

Zunge:  kurz,  so  lang  als  der  Kinnwinkel, 

an  der  Spitze  kaum  merklich  gespalten. 

Flügel:  mittelmälsig  lang,  die  dritte  Eeder 

ist  die  längste. 

Schwanz:  etwas  abgestuft,  mäfsig  läng,  die 

Schäfte  der  Federn  etwas  stachelspitzig  über  die 

Barte  hinaus  tretend,  aber  nicht  gewunden. 

Beine:  stark  und  hoch 5  Ferse  länger  als 

die  Mittelzehe ^  Zehen  lang  und  schlank,  äu- 

fsere  Vorderzehen  an  der  Wurzel  vereint 5  Mit- 

telzehe länger  als  die  Nebenzehen,  äufserste 

Vorderzehe  länger  als  die  innerste  5  Hinternagel 

wenig  gekrümmt  und  länger  als  die  vorderen» 
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Der  sonderbare  Vogel,  welcher  mich  zur 

Bildung  dieses  Geschlechtes  bestimmte,  bildet, 

wie  gesagt,  einen  deutlichen  Uebergang  von 

Myiothera  zu  Dendrocolaptes ^  er  kann  aber, 

wegen  der  bedeutenden  Abweichung  von  bei- 

den Geschlechtern,  bei  keinem'  derselben  un- 

tergebracht werden,  daher  schien  es  mir  zwecks 

m'tkhhg^  ihn  ein  getrenntes  Bindegeschlecht  bil- 
den zu  lassen.  Ich  habe  nur  eine  Art  dessel- 

ben kennen  gelernt,  über  welche  die  nachfol- 

gende Beschreibung  einige  Auskunft  geben  wird. 

4«  .  T,    f  u  s  c  u  s. 

Der    olivenbraune    Wurfvogel, 

TV.  Ganzes  Gefieder  dunkel  olivenhraun^  Unterrücken 

mehr  röthlich-^braun;  Schwung-  und  Schwanzfedern 

schwärzlich 'braun;  Kehle  blasser  als  der  übrige 
Unterleib. 

Mairenik  *)  botocudisch, 

Beschreibung  des  männlichen  Fogelsi 

Von  der  Gröfse  eines  Staares.  Schnabel  nur 

wenig  kürzer  als  der  Kopf,  gerade,  lang  ge-- 

streckt,  schlank,  an  der  Wurzel  etwas  breiter, 

von  der  Mitte  an  ein  wenig  zusammengedrückt, 

)  Durch  die  Nase  etwas  undeutlich  zu  sprechen. 
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an  der  Spitze  sanft  herabgekrümmt,  die  Kuppe 

nur  sehr  wenig  über  die  des  Unterkiefers  her? 

abtretend,  ein  kleiner  Ausschnitt  und  Zähnchen 

dahinter,  Firste  kantig  erhaben;  Nasenloch 

länglich -eiförmig,  frei,  nach  hinten  und  oben 

von  der  Nasenhaut  umspannt,  welche  bis  zu 

demselben  befiedert  ist  5  Unterkiefer  gerade, 

Dille  mäfsig  kantig,  vor  dem  zugespitzten,  be- 

fiederten, mehr  als  ein  Dritttheil  der  Ünterkie- 

ferlänge  haltenden  Kinnwinkel  etwas  heraustre- 

tend, alsdann  bis  zu  der  zugespitzten  Kuppe 

nur  sehr  unmerklich  aufsteigend  j  Zunge  wie 

weiter  oben  angegeben;  Bartborsten  fehlen;  Au- 

genlid etwas  nackt,  am  Rande  befiedert;  Kör- 

per gedrungen,  Flügel  mäfsig  lang,  erreichen 

nicht  völlig  die  Mitte  des  Schwanzes,  die  dritte 

Feder  ist  die  längste';  Schwanz  ziemlich  breit, 

mäfsig  lang,  aus  zwölf  abgestuften  Federn  zu- 

sammengesetzt, wovon  die  äufserste  etwa  um 

acht  Linien  kürzer  ist,  als  die  mittleren,  sie 

haben  sämmtlich  zugespitzte,  nicht  gewundene, 

zarte  Schaftspitzen,  welche  indessen  nur  wenig 

vortreten;  Beine  stark,  hoch,  mit  langen,  schlan- 

ken Zehen;  Ferse  mit  fünf  bis  sechs  langen  Ta- 

feln belegt,  sie  ist  länger  als  die  Mittelzehe; 
zwei  äufsere  Vorderzehen  mit  einander  auf  die 

ganze  Länge    ihrer    beidtu    Wurzelglieder    vei- 
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wachsen;  Zehenrücken  getäfeh^  innerste  Vor- 

derzehe bedeutend  kürzer  als  die  äufserste, 

durch  diesen  Character  weicht  dieser  Vogel,  so 

wie  durch  den  Zahn  am  Schnabel  und  die  ho- 

hen Fersen,  hauptsächlich  von  Dendrocoloptes 

ab,  mit  denen  er  übrigens  viel  Verwandtschaft 

zeigt)  Hinterzehe  ziemlich  lang  und  schlank, 

der  Nagel  lang  und  ziemlich  gestreckt,  dabei 

sind  alle  Nägel  zusammengedrückt,        usn 

Färbung:  Iris  graubraun 5  Schnabel  am 

Oberkiefer  schwarzbraun,  am  unteren  hörn- 

grauj  Beine  schwärzlich- braun 5  ganzes  Gefie- 

der dunkel  olivenbraun,  an  den  Obertheilen, 

besonders  den  oberen  Schwanzdeckfedern  und 

Unterrücken  mehr  röthlich- braun,  eben  so  an 

Stirn  und  Seite  des  Unterkiefers 5  Kehle  etwas 

blässer  $  Bauch,  After,  Steifs,  Schwanz  und 

Flügel  sind  mehr  schwärzlich -olivenbraun,  die 

grolsen  Deckfedern  mehr  röthlich- olivenbraun 

gerandet. 

Ausmessung:  Länge  7"  8'"  —  Breite  11" 

Ö'''  —  L.  d.  Schnabels  8|-'"  —  Br.  d.  Sehn. 

2|'''  _  Höhe  d.  Sehn.  2'"  —  L.  d.  Flügels 

8"  4'"  —  L.  d.  Schwanzes  2^'  6'"  —  Höhe 

d.  Ferse  10'"  —  L.  d.  Mittelzehe  9i'"  —  L. 

d.  äufseren  Z.  6'"  —  L*  d,  inneren  Z.  5^'" 

—  L.  d.  Hinterzehe  5"'  —   L»  d»  Mittelnagels 
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£i'"  —  L.  d.  äufseren  N.  £'"  —  L.  d.  Hinter- 

.  nageis  3|'".  — 
Weibchen:  Gefärbt  wie  das  Männchen^  der 

Unterrücken  aber  mehr  rothbraun,  die  Kehle 

mehr  weifslich-grau,  mit  dunkleren  Federränd^ 

chen,  die  Brust  röthlich- braun,  und  der  Un- 
terleib heller  olivenbraun.  An  dem  in  meiner 

zoologischen  Sammlung  aufgestellten  Paare  hat 

das  Weibchen  den  Schnabel  um  eine  Linie  län- 

ger als  das   Männchen*  ^rf-^^n? 

Dieser  sonderbare  Vogel  lebt  in  den  dich- 

testen, geschlossenen  Wäldern  meistens  einzeln 

oder  paarweise  an  der  Erde,  wo  er  im  trocke- 

nen Laube  umherhüpft,  und  mit  seinem  schlan- 

ken, langen,  degenförmigen  Schnabel  nach  Inr 

fiecten,  Spinnen  und  ähnlichen  kleinen  Thieren 

sucht.  Er  hat  dabei  die  Eigenheit,  die  Blätter 

mit  seinem  Schnabel  aufzuwühlen,  umzudre- 

hetn,  und  selbst  häufig  in  die  Höhe  zu  werfen, 

woher  der  von  mir  beigelegte  Name.  Man  fin- 

det diese  Vö^el  auch  häufiii:  an  dem  unteren 

Theile  alter  Waldstämme  m  hängender  Stel- 

lung oder  kletternd,  doch  ist  ihr  Kletterver- 

mögen noch  eingeschränkt  3  denn  sie  w^agen 
sich  an  den  Stämmen  nicht  hoch  hinauf  und 

kehren  imm.er  bald  wieder  auf  den  Boden  zu- 

rück.  —     Dieses  Beginnen    des   Klettervermö- 
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gens,  mit  einer  der  Bildung  der  Myiotheren 

ähnlichen  Gestalt  vereint,  macht  diese  Vogel- 

art völlig  geeignet,  ein  Bindeglied  zwischen  obi- 

gem Geschlechte  und  den  Baumhackern  (Den' 

drocolaptes)  abzugeben,  mit  welchen  sie  durch 

Farbe,  Stimme,  Flügel,  Schwanz  u.  s.  w.  ver- 
wandt ist.  —  Eine  Stimme  habe  ich  selbst  von 

unserem  Vogel  nie  gehört,  doch  haben  mir  die 

brasilianischen  Jäger  versichert,  dafs  sie  aus 

mehreren  feinen,  hohen,  öfters  wiederholten 

Tönen  bestehe.  —  Wenn  man  sich  in  der  Nähe 

eines  solchen  Vogels  befand,  und  aufmerksam 

stille  stand,  so  hörte  man  ihn  beständig  rau- 

schen, indem  er  das  trockene  Laub  durchwühle 

te,  umwandte  und  um  sich  her  warf.  Ich  er- 

hielt den  ersten  dieser  Vögel  in  den  Urwäldern 

am  Flusse  Itahapuana^  also  unter  dem  21sten 

und  22sten  Grade  südlicher  Breite,  mehr  nach 

Norden  kam  er  mir  noch  öfter  vor.  Die  ßo- 

tocuden,  in  deren  Wäldern  am  Flusse  Belmonte 

er  nicht  selten  ist,  nennen  ihn  Mairenik^  in- 
dem sie  dieses  Wort  undeutlich  durch  die  Nase 

aussprechen. 
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Gen.    38.      Dryocopus, 

Drosselspecht,  ^ 

■> 

Lichtenstein  hat  in  seiner  Abhandlung  über 

Dendrocolaptes  eine  Species  dieses  Genus  un- 

ter dem  Namen  turdinus  aufgeführt,  welche 
sich  durch  ihren  Schnabelbau  sehr  von  den 

wahren  Baumhackern  unterscheidet.  Ich  wür^ 

de  für  sie  den  von  Vieillot  gegebenen  Namen 

Dendrocopus  gewählt  haben,  wenn  Boie  nicht 

denselben  anderweitig  benutzt  hätte. 

Die  Characterzüge  des  genannten  Genus  las- 

sen sich  auf  folgende  Art  feststellen: 

Schnabel:  stark,  gerade,  etwa  so  lang  als 

der  Kopf,  oder  etwas  kürzer,  breiter  als  hoch, 

nicht  zusammengedrückt,  Firste  sanft  abgerun- 

det, gerade,  an  der  Spitze  zu  einem  etwas  über- 

tretenden Häkchen  hinabgewölbt,  ohne  Zahn 

oder  Ausschnitt 3  Tomienrand  nur  wenig  einge- 

zogen 3  Nasenloch  basal,  lateral,  mit  einer  fla- 

chen Haut  bedeckt,  ritzenförmig;  Nasenhaut 

befiedert;  Dille  an  der  Wurzel  abgeflächt,  sehr 

wenig  aufsteigend,  vor  der  Spitze  etwas  kantig. 

Zunge:  halb  so  lang  oder  zwei  Dritttheile 

des  Schnabels  erreichend,  an  der  hornartigen 

Spitze  zuweilen  etwas  gefrans't,  zuweilen  blofs 
ein  wenig  getheilt. 
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Flügel:  mäfsig  lang,  erreichen  etwa  ein 

Dritttlieil  des  Schwanzes,  die  vierte  Schwung- 

feder ist  die  längste. 

Schwanz:  stark,  aus  zwölf  etwas  Weniges 

abgestuften  Federn,  daher  ausgebreitet  abge- 

rundet) Spitzen  der  halbsteifen  Schäfte  zuge- 

spitzt, und  etwas  vortretend,  nicht  vollkommen 

gewunden,  sondern  nur  etwas  gebogen. 

Beine:  ziemlich  hoch  und  schlank,  zwei 

äulsere  Vorderzehen  auf  anderthalb  Gelenke 

lang  an  ihrer  Wurzel  vereint,  gleich  lang. 
Der  von  mir  für  dieses  Geschlecht  von 

Dendrocolaptes  abgesonderte  Vogel  hat  etwa 

den  Schnabel  eines  Fliegenfängers,  es  fehlt  ihm 

hierzu  aber  der  Zahn  und  die  Bartborsten,  übri- 

gens ist  seine  Lebensart  die  des  nachfolgenden 

Geschlechts  Dendrocolaptes  ^  er  macht  also  ei- 

nen vollkommen  natürlichen  Uebergang  von 

dem  vorhergehenden  zu  dem  nachfolgenden 

Genus.  <— •  ''^ 

1.     D.    tur dinus. 

Der    rostschwänzige    Drosselspecht. 

D.  Ganzes  Gefiede?^  ungefleckt  olivenhraun',  Schwanz 

dunkel  rothhraun'j  Spitzen  der  Schwungfedern  dun- 

Jiel  graubraun;    Kehle  fahl  röthlich-gelb',    manche 
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Individuen  am  Kopfe  mit  verloschenen  gelblichen 

Schaftstrichen. 

Dendrocolaptes  turdinus.   Lichte 

v<.  Beschreibung  des  männlichen  Fogels: 

Gröfse  einer  Singdrossel.  Schnabel  gerade,  stark, 

etwas  dick,  wie  an  einem  starken  Fliegenfänger 

(Muscicapa)y  beinahe  kegelfürmig,  ein  wenig 

kürzer  als  der  Kopf,  Oberkiefer  mit  gerader, 

sauft  rundlich  kantiger  Firste,  welche  an  der 

Spitze  zu  einem  ein  wenig  übertretenden  Häk- 

chen sich  hinab  wölbt,  ohne  Zahn  oder  Aus- 

schnitt; Nasenöffnung  mit  einer  flachen  Haut 

bedeckt,  in  welcher  das  lange,  ritzenförmige 

Nasenloch  steht,  die  Haut  grofsentheils  befie- 

dertj  Kinnwinkel  so  weit  vortretend  als  das  Na- 

senloch, mäfsig  zugespitzt,  befiedert;  Dille  an 

der  Wurzel  sanft  rundlich  abgeflächt,  nachher 

nur  höchst  sanft  aufsteigend,  nur  vor  der  ein 

wenig  hinabgesenkten  Spitze  sanft  kantig;  die 

Zunge  erreicht  mit  der  Spitze  zwei  Dritttheile 

der  Schnabellänge,  oder  die  Hälfte,  sie  ist  vorn 

ein  wenig  gespalten  und  nicht  gefrans't,  zuwei- 

len etwas  getheilt  und  gefrans't;  Augenlid  ein 
wenig  nackt,  oder  nur  sparsam  mit  Pinselfeder- 

chen  besetzt;  die  Flügel  erreichen  noch  nicht 

ein  Dritttheil  der  Schwanzlänge,  die  vierte 

Schwungfeder  ist  die  längste;     Schwanz  stark^ 
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aus  zwölf  etwas  Weniges  abgestuften  Federn 

bestehend,  die  äufserste  ist  um  neun  Linien 

kürzer  als  die  mittleren,  ausgebreitet  erscheint 

er  also  stark  abgerundet^  die  Federschäfte  sind 

ziemlich  steif,  ihre  Spitzen  sind  fein  stachelar- 

tig zugespitzt,  und  treten  etwas  vor,  sie  sind 

nicht  gewunden,  haben  aber  dennoch  eine  klei- 

ne Neigung  abwärts,  wodurch  sie  den  Ueber- 

gang  zu  der  Schwanzbildung  der  nachfolgenden 

Vögel  bilden^  beide  Fahnen  sind  an  ihrem  En- 

de nur  wenig  ungleich  3  Beine  ziemlich  hoch 

und  schlank  3  Ferse  mit  fünf  glatten  Tafeln  be- 

legt 3  zwei  äulsere  Zehen  auf  anderthalb  Wur- 

zelgelenke lang  vereint,  gleich  lang,  die  inner- 

ste kürzer;  Hinternagel  gröfser  als  die  übrigen. 

Färbung:  Schnabel  blafs  horngrau,  an 

Firste  und  Wurzel  des  Oberkiefers  bräunlich  5 

Rachen  orangengelb  5  Iris  graubraun  j  Beine 

bleifarben  5  ganzer  Körper  unansehnlich  oliven- 

braun, an  den  Untertheilen  etwas  blasser,  und 

auf  dem  Kopfe,  besonders  der  Stirn,  mit  sehr 

feinen,  oft  kaum  bemerkbaren  gelblichen  Schaft- 

strichen 5  Kehle  blässer  als  die  übrigen  Unter- 

theile,  etwa  gelbröthlich  oder  gelblich -fahl  oli- 

venbraun 3  Schwungfedern  mehr  röthlich  -  oli- 
venbraun, an  der  hinteren  Fahne  rostroth,  und 

an    der    Spitze   breit  'dunkel    graubraun,     eine 
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Farbe,  die  an  den  vorderen  Schwungfedern 

auch  die  Vorderfahne  einnimmt;  Schwanz  gänz- 

lich rothbraun,  auf  der  Oberfläche  dunkler  als 

an  der  unteren,  Schäfte  auf  ihrer  Oberseite 

schwarzbraun,  auf  der  unteren  röthlich. 

Ausmessung :  Länge  8"  3'"  —  Breite  11" 

11///  _  L.  d.  Schnabels  9i'"  —  Br.  d.  Sehn. 

3///  _  Höhe  d.  Sehn.  2|'"  —  L.  d.  Flügels  3" 

10"'  —  L.  d.  Schwanzes  3"  3'"  —  Höhe  d.  Fer- 

se  10'"  —  L.  d.  Mittelzehe  6'"  —  L.  d.  Hin- 

terzehe 3f"'  —  L.  d.  äufseren  Z,  6'"  —  U  d. 

inneren  Z.  4'"  —  L.  d.  Mittelnagels  2|-'"  — 

L.  d^  äufseren  N*  2^*^*  —  L.  d.  Hinternagels 
3'".  — 

Weihchen:  Nicht  bedeutend  verschieden, 

die  helleren  Schaftstriche  des  Kopfes,  die  man 

bei  dem  andern  Geschlechte  kaum  bemerkt, 

sind  hier  deutlicher  und  mehr  ausgedrückt,  und 

sogar  der  Unterhals  ist  mit  ihnen  bezeichnet^ 

Lichtenstein  scheint  daher  in  seiner  Mono- 

graphie (pag.  8)  einen  weiblichen  Vogel  vor 

sich  gehabt  zu  haben.  Das  Weibchen  ist  in  sei- 

nen Farben  ein  wenig  heller  als  das  Männchen, 

doch  ist  die  Verschiedenheit  kaum  zu  bemer- 

ken, dabei  sind  seine  Beine  schmutzig  bräun- 

lich bleifarbige  Flügeldeckfederti  hell  gelblich- 
rostrotb. 
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Ausmessung :     Länge  8"  S'^'«  — 

Dieser  Vogel  ist  mir  in  allen  brasiliani- 

schen Urwäldern  vorgekommen,  obgleich  nir- 

gends häufig.  Am  Itabapuana  erhielt  ich  den 

ersten  Vogel  dieser  Art,  nördlich  am  Flusse 

Catole  in  den  Wildnissen  an  der  alten  Wald- 

strafse  des  Capitäo  Filisherto  das  Weibchen. 

Er  ist  ein  stilles  einsames  Thier,  das  sich 

in  der  Lebensart  von  dem  nachfolgenden  Ge- 
schlechte nicht  unterscheidet. 

Gen,   39.    Dendrocolaptes^  Herrm. 

Baum  Hacker. 

Dieses  von  Herrmann  zuerst  gebildete,  von 

Illiger  wieder  eingesetzte  Genus^  besteht  aus 

verschiedenen,  theils  in  anderen  Geschlechtern 

vertheilt  gewesenen,  theils  von  Azara  und  An- 

dern neuentdeckten  Vögeln,  und  wir  verdan* 

ken  Lichtenstein  die  erste  gründliche  Aufzäh- 

lung der  jetzt  etw^a  bekannten  Arten  desselben. 

Er  gab  in  den  Schriften  der  Berliner  Academie 

eine  Abhandlung  über  die  Gattung  Dendroco- 

laptes^  die  allgemein  bekannt  ist,  und  auf  wel- 
che ich  mich  hier  beziehen  mufs,  um  nicht 

durch  Wiederholung  unnöthig  den  Umfang  die- 
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ser  Blätter  zu  vermehren,  llliger  stellte  diese 

Vögel  nach  den  Characteren  der  Füfse  und  des 

Schwanzes  zusammen,  nahm  aber  auf  die  Bil- 

dung des  Schnabels  gar  nicht  Rücksicht,  wel- 

cher in  den  verschiedenen  Species  oft  so  ver- 

schieden, dals  man  genölhiget  ist,  mehrere  Ge- 
schlechter aus  diesem  einen  zu  bilden.  Ich 

glaube  mich  vollkommen  berechtiget,  Lichten" 

stein  s  Dendrocolaptes  turdinus^  trochilirostris 

und  cuneatus^  so  wie  Temminc}C s  sylviellus  von 

den  übrigen  zu  trennen,  da  ihr  Schnabelbaii 

von  dem  der  eigentlichen  Baumhacker  gänzlich 

abweicht,  für  welche  ich  nachfolgende  Charac- 
tere  zusammenstelle: 

Schnabel:  kürzer  oder  länger  als  der  Kopf, 

gerade  oder  mehr  oder  weniger  sanft  gekrümmt, 

sehr  stark  zusammengedrückt,  messerförmig,  zu- 

gespitzt, Kieferränder  auf  einander  passend,  zu'^ 

weilen  etwas  eingezogen 3  Nasenlöcher  basalj 

lateral,  rundlich  oder  länglich,  frei. 

Zunge:  kürzer  als  der  Schnabel,  nicht  aus- 

dehnbar, an  der  Spitze  hornartig,  oft  ganzran- 

dig,  oft  ein  wenig  getheilt» 

Flügel:  mittelmälsig  lang,  die  dritte  oder 

vierte  Schwungfeder  die  längste,   die  erste  kurz. 

Schwanz:  stark,  mit  steifen  Schäften,  de- 

ren stachelartig  vortretende  Spitzen  abgeplattet 
III,  Eiiiid,  »yi 
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und  etwas  nach  unten  und  aufsen  gewunden 

sind  5  innere  Fahne  vor  der  Spitze  rundlich  ab- 

gestutzt, von  der  äufseren  Fahne  dehnen  sich 

kurze,  schwache  Bärtchen  bis  beinahe  zur  Fe- 

derspitze aus. 

Beine:    Beide  äufsere  Vorderzehen  länger 

als  die  innere,  gleich  lang. 
Die  meisten  mir  bekannten  auf  diese  Art 

gebildeten  Vögel  haben  ein  einförmiges  unan- 

sehnliches Gefieder,  röthlich- braun,  zum  Theil 

an  Kopf,  Hals  und  Untertheilen  etwas  weifs- 

iich  oder  gelblich  geperlt  oder  gestrichelt,  wel- 
ches in  mehreren  Species  kaum  verschieden  ist, 

und  sie  gehören  in  dieser  Hinsicht  zu  den  von 

mir  schon  öfters  erwähnten  Wiederholungen 

thierischer  Formen  in  Brasilien«  Bei  dieser  Ein- 

förmigkeit und  Aehnlichkeit  des  Gefieders  wür- 
den die  Baumhacker  sehr  schwer  zu  unterschei- 

deja  seyn,  wenn  nicht  ihr  Schnabelbau  und  ihre 

Gröfse  so  mannichfaltis  abwechselten.  Der  er- 

stere  wird  mir  Gelegenheit  geben,  sie  in  em 

Paar  Unterabtheilungen  zu  bringen. 

Die  Lebensart  der  Baumhacker  ist  von  Aza* 

ra  schon  in  den  Hauptzügen  angegeben,  sie  un- 

terscheidet sich  wenig  von  der  unserer  Spechte 

und  Baumläufer.  Sie  sind  einsame,  stille,  phleg- 

matische Vögel,     die  nur  immer  an  den  Stäm- 
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men  klettern,  und  welche  ich  nie  auf  einem 

Aste  aufrecht  sitzen  gesehen  habe,  wie  Buffoji 

und  andere  Naturforscher  sie  abbildeten,  son- 

dern die  selbst,  um  auszuruhen,  in  kletternder 

Stellung  gefunden  werden.  Sie  sind  Bewohner 

der  grofsen  Urwälder,  wo  sie  in  der  Brütezeit 

gepaart,  übrigens  einsam  ihrer  Nahrung  nach- 

gehen, die  in  Insecten  besteht,  so  wie  in  deren 

Larven  und  Eiern,  welche  man  in  Brasilien  über- 

all in  den  Ritzen  der  Rinden,  in  dem  Moose, 

und  selbst  an  glatten  Stellen  der  Stämme  fin- 

det. Die  gröfseren  Arten,  mit  starkem,  sanft 

gekrümmtem  Schnabel  pochen  hackend  an  den 

alten  Waldstämmen,  gleich  den  Spechten, 

Sie  haben  zum  Theil  eine  laute,  zum  Theil 

eine  leisere,  kurze,  ganz  spechtartige  Stimme, 

nisten  in  hohlen  Bäumen,  und  sollen  weifse 

Eier  legen*  Oft  habe  ich  diese  Vögel  stunden- 

lang au  einer  Stelle  hängen  gesehen,  wo  sie 

sich  ohne  Mühe  mit  der  Flinte  erlegen  liefsen. 

Die  Brasilianer  nennen  sie  Specht  {Pica-Pad)^ 

und  erlegen  die  grofsen  Arten  wie  die  letzteren, 
um  sie  zu  essen.  Beide  Geschlechter  sind  bei 

diesen  Vögeln,  wie  schon  düAzara  bemerkt, 

wenig  verschieden,  daher  äulserlich  nicht  leicht 

zu  unterscheiden.  Sie  sind  über  den  gröfsten 

Theil  von  Südamerika,  maiiclie  Arten  von  Guia- 

71  * 
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na  bis  Paraguay  ausgebreitet,  und  ersetzen  in 

jenen  Urwäldern  die  dort  fehlenden  wahren 

Baumläufer  (Certhia)^  mit  welchen  einige  Ar- 

ten allerdings  viel  Aehnlichkeit  haben,  von  wel- 

chen sie  sich  aber  dennoch  durch  die  gedreh- 

ten Schwanzfederspitzen  unterscheiden.  In  ̂ za-, 

ras  Werk  (Französische  Uebersetzung)  tragen 

sie  die  Benennung  Pic-Grimpereau,  Ich  habe 
in  meinem  Verzeichnisse  fünf  Arten  von  ihnen 

beschrieben,  welche  ich  der  Bildung  ihres  Schna- 

bels zu  Folge  in  zwei  Unterabtheilungen  bringe. 

A.  Baumhacker  mit  starkem,  sanft  gewölbtem,  zu- 

sammejigeclrücktem  Schnabel ,  der  länger  ist  als 
der  Kopf, 

1.     D.    guttatus^    Licht. 

Der     olivenb  raune     Baumhacker, 

B.  Schwanz  dunkel  röthlich -braun;  Körper  oliven- 

braun;  Kehle  gelblich- w  ei Js;  Kopf  und  Bart  schwärZ" 

lieh 'braun,  mit  hell  gelblichen  länglichen  Fleck- 

chen; Brust  mit  schmalen,  länglichen,  blafs  gelb- 

lichen Schaf tßecken;  Bauch  schwärzlich  queerge' 
wellt, 

?  Dendrocolaptes  nigrirostris ^  lllig, 

^         —        —         decumanuSy  Spix. L 

Hmin-Hmin  botocudisch, 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:   Ein 
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starker  Vogel,  mit  starkem  vSchnabel,  Füfsen 

und  Klauen.  Schnabel  länger  als  der  Kopf, 

beinahe  gerade,  messerförmig,  die  Firste  sanft 

abgerundet,  nach  der  Spitze  hin  sanft  hin» 

abgewölbt 3  Schnabel  von  der  Nase  an  zusam- 

mengedrückt, in  der  Mitte  der  Tomienränder 

ein  wenig  eingezogen  3  Oberkiefer  mit  seiner 

Kuppe  bis  auf  die  des  Unterkiefers  hinab  gebo- 

gen 3  Nasenöffnung  eiförmig,  in  einer  Vertiefung 

an  jeder  Seite  der  Oberkieferwurzel,  die  Federn 

treten  bis  geg^n  die  Oeffnung  vor;  Kinnwinkel 

etwa  ein  Dritttheil  der  Schnabellänge,  mäfsig 

zugespitzt,  befiedert;  Dillenkante  mäfsig  scharf; 

Auge  lebhaft,  die  Augenlider  mit  kleinen  Pin- 

selfederchen  besetzt;  Beine  hoch  und  stark,  die 

Ferse  mit  fünf  glatten  Tafeln  belegt,  ihre  Sohle 

schildschuppig;  Zehen  lang,  stark;  die  beiden 

gleich  langen  vorderen  Nebenzehen  nicht  viel 

kürzer  als  die  Ferse,  dabei  an  ihrer  Wurzel  in 

der  Länge  eines  Gliedes  mit  einander  verwach- 

sen; Klauen  bogenförmig,  stark,  zusammen- 

gedrückt, scharf,  völlig  wie  an  Picusy  Flügel 

ziemlich  kurz,  erreichen  etwa  ein  Dritttheil  des 

Schwanzes,  die  dritte  Feder  ist  die  längste; 

Schwanz  ziemlich  lang,  stark,  durch  die  star- 

ken Schäfte  steif,  abgestuft,  mittlere  Federn 

etwa  um  anderthalb  Zoll  länger  als   die   aufse- 
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ren,  welche  nur  zugespitzte,  aber  nicht  so  deut- 

lich gewundene  Schäfte  haben  ̂   Schäfte  der 

übrigen  Federn  zugespitzt,  und  an  der  Spitze 

ein  wenig  nach  aulsen  gewunden,  auch  ist  an 

der  äulseren  Seite  der  Spitze  die  Fahne  nur 

kurz,  zum  Theil  von  den  Stämmen  abgenutzt. 

Färbung:  Schnabel  schwarzbraun;  Iris 

graubraun;  Beine  und  Klauen  von  einer  gelb- 

lich-grauen Farbe;  Scheitel,  Nacken,  Ohrge- 

gend und  Bart  an  der  Wurzel  des  Unterkiefers 

schwärzlich -braun,  mit  netten,  hell  gelblichen, 

länglichen  Schaftflecken,  die  am  Oberhalse  bis 

zum  Rücken  gefunden  werden;  Zügel  weilslich- 

gelb,  Ohrgegend  mit  dieser  Farbe  matt  gestri- 

chelt; zuweilen  bilden  die  gelblichen  Flecken 

hinter  dem  Auge  noch  eine  Art  von  Strich; 

Kehle  bis  zum  Unterhalse  ungefleckt  gelblich - 

weils;  alle  Obertheile  sind  olivenbraun,  an  den 

Schwung-  und  grofsen  Flügeldeckfedern  röth- 

lich- braun  überlaufen;  Schwungfedern  rostroth, 

an  der  Vorderfahne  und  Spitze  olivenbraun; 

Schwanz  von  einem  ungemischten,  dunkel  röth- 
lichen  Braun,  an  seiner  unteren  Fläche  heller, 

mehr  roströthlich,  wie  die  Schäfte;  Unterhals 

und  Brust  auf  einem  fahl  olivenbraunen  Grunde, 

mit  verloschenen,  weifsgelblichen  Schaftflecken 

bezeichnet,,    welche   wieder   sehr  nett  schwärz- 
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lieh  eingefafst  sind  5  Bauch  und  Schenkel  ein 

wenig  mehr  in's  Gelbliche  fallend,  und  mit  vie^ 
len  netten  schwarzbraunen  Queerstreifen  ge* 

wellt ^  Steifs  eben  so,  und  dabei  mit  deutlichen 

hellgelben  Schaftlinien. 

Ausmessung:  Länge  10"  5'"  —  Breite  13'' 

4'"  —  L.  d*  Schnabels  (so  weit  er  auf  der  Fir- 

ste entblöfst  ist)    1"  7'"  —  Höhe  d.  Sehn.  4'" 

—  Br.  d.  Sehn.  4'"  —  L.  d.  Flügels  4"  8^'"  — 

L.  d.  Schwanzes   4"  5'"   —    Höhe   d.  Ferse   1'' 

—  L.  d.  Mittelzehe  11"'  —  L.  d.  äufseren  Z. 

9i'"  —  L.  d.  inneren  Z.  5^"'  —  L.  d.  Hinter- 

zehe  5'"  —  L.  d.  Mittelnagels  4f'"  —  L.  d. 

äufseren  N.  4|-'"  —  L.  d.  inneren  N*  4'"  —  L. 

d.  Hinternagels  5"'. 
Weibchen:  Nicht  bedeutend  kleiner  als  das 

Männehen  j  der  Schnabel  ist  weniger  dunkel 

gefärbt ,  mehr  verloschen  schwärzlich  -  grau  ; 

Oberseite  des  Schwanzes  etwas  mehr  hell  roth- 

braun, und  die  Untertheile  weniger  nett  und 

deutlieh  gezeichnet,  indem  die  Flecken  der  Brust 

und  des  Unterhalses  auf  einem  mehr  fahl  grau- 

braunen Grunde  auch  sehr  verloschen  angege- 

ben sind,  und  ihnen  die  feine,  schwärzliche 

Einfassung  fehlt. 

Dieser  grofse,  starke  Baumhacker  lebt  in 

allen    von    mir    besuchten    grofsen   Waldungen^ 
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und  ist  nicht  selten.      Ich  fand  ihn  südlich  in    ' 

der  Gegend  von  Rio  de  Janeiro^     Caho  Frio^ 

am   Espirito   Santo^     überall   wo   geschlossene 

Waldungen  sich  zeigten,  und  ich  habe  ihn  selbst 

den  menschlichen  Wohnungen  sehr  nahe  kom- 

men sehen.     Er  ist  nicht  schüchtern,  und  wird 
leicht  geschossen.     Seine  Stimme  ist  ein  mehr- 

mals wiederholter  heller  Kehllaut,    und  gleicht 

vollkommen  der  des  europäischen  Grünspechts 

{Picus  viridis^  Linn,).     Die  Brasilianer  unter- 

scheiden  diesen    wie   die    nachfolgenden   Vögel 
nicht  von  den  eigentlichen  Spechten,  und  nen- 

nen sie,  wie  diese,  Pica-Pao.     Die  Botocuden 

belegen    die  Baumhacker   mit   der    allgemeinen 

Benennung  Hmin-Hmin^  undeutlich  durch  die 
Nase  ausgesprochen. 

Herr  Professor  Lichtenstein  ^  der  ein  Paar 

dieser  Vögel  in  meiner  ornithologischen  Samm- 
lung sah,  bestimmte  sie  für  seinen  Dendroco' 

laptes  guttatus^  dennoch  finde  ich  in  der  Ab- 

handlung dieses  gelehrten  R^eisenden,  die  Länge 
seines  guttatus  nur  zu  acht  und  einem  halben 

Zoll  angegeben,  und  die  des  Schnabels  zu  an- 

derthalb Zoll,  welche  erstere  geringere  Länge 
vielleicht  durch  das  Ausstopfen  des  Vogels  ver- 

ursacht worden  seyn  kann.  Lichtenstein  citirt 

zu  seinem  guttatus  den   Pic- grimpereau  com- 
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man  des  Azara^  der  mir  aber  doch  von  mei- 

nem Vogel  sehr  abzuweichen  scheint.  Spixs 

Dendröcolaptes  decumanus  (Tab,  87»)  scheint 

der  von  mir  hier  beschriebene  Vogel  zu  seyn^ 

allein  sein  Schnabel  wird  auf  zwei  Zoll  lang 

angegeben,  da  er  bei  meiner  Species  nur  an- 

derthalb Zoll  milst,  welches  aber  von  der  Art 

das  Maafs  zu  nehmen,  herkommen  kann.  Sind 

beide  Vögel  identisch,  so  ist  die  Abbildung  zu 

sehr  graubraun,  und  nicht  hinlänglich  röthlich- 

braun  gehalten^ 

P  2^     D,    oh soletus^    Lichtr 

Der     dünnzehige    Baumhacker, 

B,  Kehle  hell  gelb;  Schwung-  und  Schwanzfedern 

rothhraun;  Körper  gelblich- graubraun,  Kopf^  Hals 

und  Brust  mit  länglichen  gelblich  -  weif sen  Flecken; 

Schnabel  lang,  stark,  sanft  gewölbt,  der  Unter' 
kiefer  weifslich. 

Lichtenstein  üher  die  Gattung  Dendröcolaptes  pag*  7. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels : 

Schnabel  länger  als  der  Kopf,  etwa  gebildet  wie 

an  der  vorhergehenden  Art,  aber  im  Verbält- 

nifs  länger,  schlanker  und  weniger  hoch;  Nase 

bis  zu  der  Oeffnung  befiedert 5  der  Oberkiefer- 
rand  tritt  über   den   unteren    vor;      Kinowiokel 
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mäfsig  spitz j  befiedert,  die  Schnabelspitze  an 

meinem  Exemplare  defect^  Augenlid  ein  wenig 

nackt  5  Beine  wie  an  der  vorhergehenden  Art, 

Zehen  schlank  und  dünn,  Nägel  stark 5  Ferse 

mit  fünf  Tafeln,  ihre  Sohle  mit  kleineren 

Scliildschuppen  belegt 5  die  Flügel  erreichen 

etwa  die  Mitte  des  Schwanzes,  der  etwa  die 

Bildung  wie  an  No.  1*  hat. 

Färbung:     Oberkiefer    dunkel    bräunlich - 

fahl,  der  untere  schmutzig  weifslichj  Iris  grau- 

braun 5  Beine  wie  an  der  vorhergehenden  Art; 

Kehle  hell  röthlich  -  gelb  und  ungefleckt  5    gan- 

zer übriger  Rumpf  von  einer  gelblich -graubrau- 

nen Farbe,  am  Kopfe  etwas  mehr  in's  Schwärz- 

liche,    am  Bauche  mehr  in's  Olivenbräunliche 
ziehend,  aber  an  Kopf,  Oberhals,  Oberrücken, 

Unterhals  und  Brust  mit  schmutzig  weifsgelben 

Längsflecken  bezeichnet,  die  am  Kopfe  kleiner, 

mehr  nett  und  lebhaft  abgesetzt,    an  Brust  und 

Unterhals    länger    und   mehr    verloschen    sind; 

Bauch  und  Steifs  ungefleckt;  Flügel  und  Schwanz 

rothbraun ,     die   Schwung-    und  Schwanzfedern 

am  dunkelsten;     vordere   Schwungfedern   roth- 

braun mit  graubraunen  Spitzen. 

Ausmessung  (nach  einem  ausgestopften  Ex- 

emplare): Länge  etwa  8"  —  L.  d.  Schnabels 

etwa  1"   4  bis  5'"  —   Breite  d.  Sehn,  gf"  — 
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Höhe  d.  Sehn.  S'"  —  L.  d.  Flügels  4"  —  L.  d. 

Schwanzes  3"  4'"  —  Höhe  d.  Ferse  Sf'"  — 

L.  d.  Mittelzehe  5^'"   —  L.  d.  äulseren  Z.  5^'^' 

—  L  d.  inneren  Z.  3'"  —  L.  d.  Hinterzehe  3f' " 

—  L.  d.  Mittelnagels  3^"'  —  L.  d.  äufseren  N. 

Sf"  —  L.  d.  Hinternagels  3'^'.  — 

Dieser  Vogel  hat  im  Allgemeinen  die  Le- 

bensart und  Manieren  der  vorhergehenden,  ist 

mir  aber  nicht  so  häufig  vorgekommen,  und 

ich  besitze  nur  ein  Exemplar,  dessen  Schna- 

belspitze etwas  defect  ist.  Herr  Professor  Lieh* 

tenstein  hielt  dieses  Individuum,  bei  seiner  An- 

wesenheit, für  den  obsoletus  des  Berliner  Mu- 
seums. 

3.    D,    tenuirostris^    Licht. 

Der     dünnschnäblige     Baum  hacke  r. 

B.  Schnabel  etwas  länger  als  der  Kopf,  schlank; 

Schwanz  und  Unterrücken  rothhraun;  Kehle  und 

Unterhals  weijslich;  Kopf  und  Hals  graubraun, 

mit  gelblich  -  weijsen  Perlflecken  bezeichnet ,  die 

meist  dunkler  eingefajst  sind;  Bauch  gefleckt» 

Dendrocolaptes   WagUri,  Spix  Tab.   XC.  Fig.  2- 

Lichtenstein  über  die  Gattung  DendroCy  pag.  6, 

Beschreibung     des     männlichen     Fogels: 

Schnabel    nur    sehr     sanft    gewölbt,      schlank, 
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schmal  zusammengedrückt,  zugespitzt,  Ober- 

kiefer am  Tomienrande  nur  wenig  eingezogen, 

Kinnwinkel  ziemlich  zugespitzt,  befiedert,  tritt 

kaum  über  das  Nasenloch  hinaus3  Augenlid  nur 

wenig  nackt^  Schwanz  stark,  mit  sehr  gewun- 

denen Schaftspitzen,  die  Flügel  erreichen  etwa 

ein  Dritttheil  desselben;  Ferse  mit  fünf  bis 

sechs  Schildtafeln  belegt  3  Zehen  lang  und 
schlank. 

Färbung:  Oberkiefer  dunkel  bräunlich- 

bleifarben,  der  untere  weifslich;  Iris  grau- 

braun; Beine  bleifarben;  Scheitel,  ganzer  Ober- 

kopf, Hals  und  Rücken  bis  zu  seiner  Mitte  röth- 

lich- olivenbraun,  eben  so  Schultern  und  Flü- 

geldeckfedern, Kopf  und  Oberhals  dunkel  grau- 

braun überlaufen,  aber  überall,  und  selbst  bis 

zur  Mitte  des  Rückens  mit  hell  röthlich- gelben 

Schaftflecken  bestreut,  welche  am  Kopf  kleiner 

und  mehr  gelb,  am  Rücken  mehr  länglich,  an 

der  Spitze  breiter,  und  rundum  fein  schwärz- 

lich begränzt  sind;  über  oder  vielmehr  hinter 

dem  Auge  zeigt  sich  bei  einigen  Individuen 

mehr,  bei  andern  weniger,  ein  von  den  weifg- 

lichen Flecken  gebildeter,  undeutlicher  Längs- 

streifen, der  sich  an  der  Seite  des  Halses  ver- 

liert,   unter  demselben  ist  der  Backen  und  die 
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Ohrgegend  ein  wenig  schwärzlich- braun,  mit 

helleren  Fleckchen  und  Strichen;  Kehle  unge- 

fleckt gelblich -weils 3  Brust  gelblich- weifs,  so 
wie  der  Unterhals j  allein  alle  Federn  mit  einem 

dunkel  graubraunen  Saume  eingefalst;  Bauch^ 

After  und  Steifs  gelblich  -  graubraun ,  mit  ver- 

loschenen, länglichen,  gelblich- weifsen  Flecken; 

Schwungfedern  rothbraun,  ihre  wSpitzenhälfte  an 

der  hinteren  Fahne  graubraun,  hintere  kurze 

Schwungfedern  gänzlich  rothbraun 5  Unterrük- 

ken,  obere  Schwanzdeckfedern  und  der  Schwanz 

selbst  sind  lebhaft  rothbraun,  die  Federn  des 

letztern  an  ihrer  unteren  Fläche  blasser^  ihre 

Kiele   ebenfalls   rothbraun. 

Ausmessung :  Länge  ungefähr  5"  9'"  — 
Breite  8"  1'"  —  L,  d.  Schnabels  10'"  ~  Höhe 

d.  Sehn.  2'"  —  Br.  d.  Sehn.  £"'  —  L.  d.  Flu- 

geis 3"  1'"  —  L.  d.  Schwanzes  etwa  2''  6"'  — 

Höhe  d.  Ferse  7|-'"  —  L.  d,  Mittelzehe  4|'"  — 

L.  d.  äufseren  Z.  4f'"  —  L.  d.  inneren  Z.  2V'^ 

—  L.  d.  Hinterzehe  £f'"  —  L.  d«  Mittelnagels 

2^"'  —  L.  d.  äufseren  N,  2i'"  —  L.  d.  Hinter- 

nagels 2f' ".  ~ 

Weihchen:  Ich  habe  zufällig  nur  männ- 

liche Vögel  dieser  Species  erhalten,  allein  bei 

allen  diesen  Vögeln  sind  beide  Geschlechter  nur 
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sehr  wenig  verschieden,  und  das  Weibchen 

zeichnet  sich  durch  geringere  Lebhaftigkeit  der 

Färbung  und  mehr  verloschene  Flecke  aus. 

Dieser  Baumhacker  ist  gemein  in  den  von 

mir  bereis'ten  Brasilianischen  Wäldern,  findet 

sich  auch  in  mehr  gemischten  offenen  Gegen- 

den, und  kommt  selbst,  wie  unsere  Certhia  fa- 

miliaris^  den  Wohnungen  nahe»  Seine  Stimme 

ist  ein  kurzer  Lockton.  Er  ist  nicht  schüch- 

tern, sucht  an  den  Stämmen  und  Zweigen  die 

Insecten  ab,  wo  es  ihm  an  Ameisen,  Spinnen, 

Termiten  und  dergleichen  Thieren  nicht  fehlt* 

Sein  Flug  ist  kurz  und  bogenförmig  von  einem 

Stamme  zu  dem  andern.  Dr.  v,  Spix  giebt 

eine  ziemlich  gute  Abbildung  dieses  Vogels, 

allein  die  weifslichen  Flecken  sind  nicht  deut- 

lich genug  angegeben,  auch  ist  die  Iris  in  der 

Natur  anders  gefärbt. 

4.     -D.     r  u  f  u  s. 

Der    rothbraune   Baum  hack  er    mit     weifs- 
lichen   Untertheilen. 

-ß.  Scheitel  dunkel  graubraun,  mit  gelblichen  Schaft- 

strichen y  durch  das  Auge  ein  schwärzlich- grau- 

brauner^ und  über  demselben  ein  breiter  gelblich* 

weijser  Streifen,    Obertheile  rostroth;    Untertheile 
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gelblich' IV eifs,  höchst  verloschen  gefleckt',   Spitzen 
der  Schwungfedern  graubraun. 

?  Le  Pic-  Grimpereau  commun  d^Azara^  Voyag.   Fol, 
III.  pag.  472. 

Dendrocolaptes  bivittatus ^    Spix  Tab.  90.     Fig.  1. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels  i    Ein 

sehr  schöner  Baumhacker.     Schnabel  etwas  län- 

ger als    der  Kopf,     schlank,      sanft  gekrümmt, 

stark   zusammengedrückt,    Oberkiefer  nur  sehr 

wenig  länger  als  der  untere,     Firste  und  Dille 

mälsig  scharf  kantig,    die  Nase  bis  zu  der  Oeff- 

nung  befiedert)  Kinnwinkel  kurz  und  befiedert^ 

Zunge  kurz,  ihre  Spitze  erreicht  noch  nicht  ein 

Dritttheil   der  Schnabellänge,     ist  schmal   und 

sehr   zugespitzt,  ganzrandig,  glatt,   aber  so  fein 

und  hornartig  dünn,    dals  sie   durchsichtig  ist, 

wie  ein  Mohnblatt;  Augenlider  ein  wenig  nacktj 

Flügel   mäfsig   stark,      erreichen   gefaltet   noch 

nicht  ein  Dritttheil  der  Schwanzlänge,  die  drit- 

te Feder   ist    die  längste;     Beine   mäfsig  stark, 

ziemlich  schlank,  die  Ferse  ein  wenig  unter  der 

Fufsbeuge  befiedert  und  alsdann  an  ihrem  nack- 

ten Theile  mit  vier  glatten  Tafeln  belegt;  Hin- 

ternagel   stärker    als    die    vorderen;      Schwanz 

stark,  breit,  etwas  abgestuft,   die  äufserste  Fe- 

der etwa  neun  Linien  kürzer  als  die  mittleren, 

ihre  Spitzen   etwas  gewunden,     mit  spitzigem, 



—     1132     — 

aber   mäfsig  steifem    Stachel,    an   der   äufseren 
Seite  mit  abnehmender  Fahne* 

Färbung:  Schnabel  am  Oberkiefer  blals 

graubraun,  Unterkiefer  weifslich-grau 3  Iris  grau- 

braun 3  Beine  gelblich -grau  5  ein  Streifen  durch 

das  Auge  bis  hinter  das  Ohr,  so  wie  der  ganze 

Oberkopf  bis  in  den  Nacken  haben  eine  schwärz- 

lich-graubraune Farbe,  auf  dem  ganzen  Kopfe 

mit  schmalen,  gelbrötblichen  Schaftstrichen  be- 

zeichnet 3  auf  der  Nase  entspringt  ein  breiter, 

gelblich- weifser  Streifen,  der  über  dem  dunkeln 

Augenstreifen  hinläuft,  und  sich  an  der  Seite 

des  Hinterkopfes  verliert 3  Kinn,  Kehle,  Backen, 

Unterhals  und  Brust  sind  ungefleckt  geiblich- 

weifs,  die  übrigen  Untertheile  beinahe  eben  so, 

nur  ist  die  Farbe  an  diesen  Theilen  etwas  dunk- 

ler, mehr  graugelblich,  und  man  bemerkt  bei  ge- 

nauer Betrachtung  an  den  Seiten  der  Brust  und 
des  Bauches  sehr  verloschen  dunklere  Ränder 

an  den  Federn,  wodurch  eine  blasse  Zeichnung 

entsteht,  die  man  aber  kaum  bemerkt 5  Steifs 

fahl  gelbröthlich,  ohne  alle  Flecken;  alle  Ober- 

theile  des  Vogels  vom  Nacken  an  sind  ohne  an- 

derweitige Zeichnung  heil  lebhaft  rostroth,  an 

Pvücken,  Schwanz  und  Flügeln  ganz  gleich,  nur 

sind  die  Spitzen  der  vorderen  und  mittleren 

Schwungfedern   an    der  hinteren  Fahne   dunkel 
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graubraun,  auch  haben  einige  der  grofsen  Deck- 

federn diese  Farbe;  innere  Flügeldeckfedern 

röthlich  -  gelb ,  lebhafter  als  der  Unterleib ; 

Schwungfederschäfte  schwärzlich. 

[>  Ausmessung :  Länge  8"  £'"  —  Breite  10" 

8'"  —    L.  d.  Schnabels  1"  —    Er.  d.  Sehn.  £'" 

—  Höhe  d.  Sehn.  2'"   —    L.  d.  Flügels  3"  6"' 

—  L.  d.  Schwanzes  2"  11'"  —  Höhe  d.  Ferse 

61:"'  —  L.  d.  Mittelzehe  4^"'  —  L.  d.  äulse- 

ren  Z.  4^"'  —  L.  d.  inneren  Z.  £i"'  —  L.  d. 

Hinterzehe  3|-"'  —  L.  d.  Mittelnagels  £f"'  — 

L.  d,  äufseren  N.  £|-"'  —  L,  d.  Hinternagels  3"'. 
VF  eibchen:  Ist  mir  nicht  vorgekommen, 

es  dürfte  aber  von  dem  männlichen  Vogel  nur 

wenig  verschieden  seyn» 

Dieser  schöne  Baumhacker  lebt  im  Sertong 

^  oder  den  inneren  Gegenden  der  Provinzen  Mz- 
720*  und  Bahid  auf  den  hohen  Rücken  in  Ge- 

büschen und  Waldungen,  also  selbst  in  den 

Catingas  nud  Carascos  (Nieder Waldungen),  wo 

man  ihn  an  alten  Stämmen  picken  und  hacken 

sieht»  Er  scheint  den  an  den  Baumstämmen 

in  zahlreichen  Colonnen  auf-  und  abziehenden 

Ameisen  nachzustellen,  so  wie  die  meisten  Den-- 

drocolaptes  mit  gekrümmtem  SchnabeL  Selten 

ist  dieser  Vogel  nicht,  ob  ich  gleich  zufällig 

nur  wenige  Exemplare  desselben  erhielt. 
III.  Band.  72 
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^  Diese  Species  hat  viel  Aehnlichkeit  mit 

Azaras  Pic  -  Grimpereau  commun  (Vol.  III^ 

pag.  472),  oder  dem  Pic  -  Grimpereau  a  hcc 

court^  welche  wahrscheinlich  zu  ein  und  der- 

selben Species  zu  gehören  scheinen,  und  ich 

mufs  sie  dafür  halten.  Lichtenstein  bezieht 

diesen  Vogel  des  spanischen  Ornithologen  auf 

seinen  Dendroc,  guttatus^  allein  wenn  die  Be- 

stimmung richtig  ist,  welche  Lichtenstein  mei- 

nen Exemplaren  der  unter  No.  1.  aufgeführ- 

ten Species  gab,  so  kann  Azaras  Vogel  nicht 

zu  guttatus  gehören,  da  meine  Exemplare  des 

letzteren  und  mein  rufus  sehr  verschieden  von 

einander  sind.  Spix  bildet  die  von  mir  hier 

beschriebene  Species  ziemlich  gut  ab,  allein 

die  Iris  ist  unrichtig  colorirt,  so  wie  einige 
andere  Theile, 

B^."" Baumhacker  mit  geradem  Schnabel^     der  länger 
oder  eben  so  lang  ist  als  der  Kopf. 

5.     D,    Picus,   Herrm. 

Der     Specht     -     Baumhacker. 

■B.    Schnabel  gerade,  zusammengedrückt',  Körper  oli- 

\zvenhräunlich,    Kopf,    Hals   und  Brust  mit   breiten^ 

weijsen,  dunkel  graubraun  eingefafsten,  länglichen 
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Perlflecken'i     Schwanz j     Flügel  und  Rücken   rotk- 

braiin'y   Schnabel  an  der  Spitzenhälfte  loeifslich. 

he  Talapiotj   ̂ Hff' 

Le    Grimpart  Talapiot ,   Levaill. 

Dendrocopus  rectirostris ,    Vieill. 

Dendrocolaptes  tenuirostris ^   Spix   Tnh,  XC 1,   Fig.  2. 

Lichtenstein  über  die   Gattung  DendrocoL  pag.  7. 

Beschreibung  des  männlichen  l^ogels:  Der 

Schnabel  ist  völlig  gerade,  etwas  länger  als  der 

Kopf,  sehr  zusannmengedrückt,  die  Firste  fällt 

zur  geraden  Mittellinie  eben  so  viel  ab,  als 

die  Dille  aufsteigt,  zugespitzt,  der  Oberkiefer 

kaum  länger  als  der  untere,  Firste  und  Dillen- 

kante mäfsig  zugeschärft 3  Nasenloch  in  der  Na- 

senhaut eiförmig  geöffnet,  die  Federn  laufen 

bis  zur  Oeffnung  vor;  Kinnwinkel  tritt  nur  we- 

nig weiter  vor  als  die  Nasenöffnung,  ist  mäfsig 

zugespitzt  und  befiedert,  Augenlid  mit  kleinen 

Pinselfederchen  besetzt^  Flügel  stark,  sie  rei- 

chen beinahe  über  ein  Dritttheil  des  Schwan- 

zes hinaus,  die  dritte  und  vierte  Feder  sind 

die  längsten,  die  erste  ist  kurz3  Schwanz  ab- 

gestuft, mit  starken,  etwas  gewundenen  Sta- 

chelspitzen, deren  Fahnen  vorn  abgenutzt  sind; 

Beine  stark,  Ferse  mit  vier  bis  fünf  glatten  Ta- 

feln belegt;  zwei  äufsere  Zehen  am  Wurzelge- 
lenke verbunden. 

Färbung:    Kopf  und  Hals  graubraun,  am 

72* 
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Rücken  in's  Rothbraune  übergehend,  eine  Mi- 
schung,   die  Rücken,    Flügel  und  Schwanz  be- 

deckt 5     Oberkopf   mit    zierlichen,     weifslichen, 

etwas  in  die   Länge    gezogenen  Perlflecken  be- 

setzt, die  im  Nacken  an  Gröfse  zunehmen,  und 

auf  dem  Oberhalse  mehr  länglich  sind  5    hinter 

dem  Auge  bilden  die  weifsen  Perlflecken  durch 

ihre  nähere  Vereinigung  eine  zusammengesetzte 

weifse  Liniej   Kinn  und  Kehle  beinahe  gänzlich 

gelblich  oder   schmutzig  weifs;      an    der  Kehle 

zeigen  sich  schon  dunkle  Federrändchen,     der 

Unterhals  ist  mit  grofsen,    weifslichen  Flecken 

bedeckt,     wo    aber   jede  Feder   einen    dunkeln 

Rand  hat,  dieser  Theil  ist  also  schwärzlich  ge- 

schuppt; Brust  und  alle  Untertheile  fahl  oliven- 

braun, an  ersterer  mit  verloschenen  weifslichen 

Flecken,     die   weiter   hinab  bis  zu  den  Beinen 

nur  schmale  Längsstreifen  sind,  und  am  Bauche 

manchen   Exemplaren    gänzlich    fehlen  3     Ober- 

rücken olivenbraun,     stark    rothbraun  überlau- 

fen 5     Mittel-    und    ünterrücken,     Flügel    und 

Schwanz   lebhaft   rothbraun  5     grofse  Schwung- 

federn  mit   fahl   graubrauner    Spitze,      hintere 

Schwungfedern    an    der  Spitze    zuweilen    etwas 

weifs,      doch    ist    dieses    nicht    oft    der    Fall  5 

Schwanzfederschäfte    an    der   Oberseite    dunkel 

rothbraun,  an  der  unteren  röthlich-gelb5  Schna- 
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bei  am  Oberkiefer  fahl  graubräunlich,  am  un- 

teren weifslich,  zuweilen  ist  jedoch  der  ganze 

Vorderlheil  beider  Kiefer  weifslich,  die  Wur- 

zelhälfte fahl  bräunlich;   Beine  gelblich- grau. 

Ausmessung:  Länge  7"  —  L,  d,  Schna- 

bels 11"'  bis  1"  —  Br.  d.  Sehn.  £'"  —  Höhe 

d.  Sehn,  2i  bis  2a"/  _  L.  d.  Flügels  4"  —  L. 
d.  Schwanzes  £''  11"'  —  Höhe  d.  Ferse  7'"  — 

L.  d.  Mittelzehe  4|'"  —  L.  d.  äufseren  Z.  4|"' 

—  L.  d.  inneren  Z.  2^'"  —  L»  d,  Hinterzehe 

3i'"  —  L.  d.  Mittelnagels  3'"  —  L.  d.  äufse« 

ren  N.  2|-'"  —  L,  d.  Hinternagels  3|^'".  — 

Weibchen :  Von  dem  männlichen  Vogel 

sehr  wenig  verschieden,  nur  der  Piücken  weni- 

ger rothbraun,  dagegen  stark  olivenbraun,  der 

Scheitel  scheint  mit  gröfseren,  die  Brust  mit 
kleineren  Flecken  bezeichnet. 

Varietät:  Es  befindet  sich  in  meiner  orni- 

thologischen  Sammlung  ein  solcher  Vogel,  der 

auf  Stirn  und  Scheitel  mit  einigen  breiten  rein 
weifsen  Flecken  bezeichnet  ist. 

Der  hier  beschriebene  Baumhacker  ist  in 

Brasilien  überall  nicht  selten,  und,  da  er  in 

Guiana  gefunden  wird,  über  den  gröfsten  Theil 

von  Südamerica  verbreitet.  Ob  er  in  Paraguay 

vorkommt,    ist  mir  noch  zweifelhaft,    denn  ob- 
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gleich  Herr  Professor  Lichtenstein  Azarons  Pic* 

Grimpereau  ä  bec  court  zu  Dendr.  Picus  citirt, 

so  möchte  ich  doch  diesen  lieber  nicht  hierher 

deuten.       Unser   Vogel    ist    den   Naturforschern 

längst  bekannt   gewesen»      Er  lebt  in   den  gro- 

fsen  Urwäldern,  und  gleicht  in  der  Hauptsache 

dem  tenuirostris  sehr,  ist  aber  ein  wenig  grö- 

fser,  auch  durch  die  Bildung  des  Schnabels  und 

die  mehr  weilse,    stärkere  Perlzeichnung   nicht 

zu  verkennen.      Er  hat  die  Lebensart  mit  jenem 

und  dem  grofsen  Baumhacker  gemein,   sie  rük- 

ken  gleich  den  Spechten   an   den  Stämmen  und 

Aesten  hinauf,    und    pochen    gegen    die  Rinde. 

Obgleich  der  eigentliche  Aufenthalt  unseres  Vo- 

gels in  den  grofsen  Urwäldern  ist,     so  kommt 

er  doch  in  der  kalten  Jahreszeit,  nach  vollen- 

deter Brut,  den  menschlichen  Wohnungen  nahe. 

Seine  Stimme  ist  ein  heller,    öfters  wiederhol- 
ter Ton.     Er  ist  nicht  schüchtern.     Seine  Brut 

bringt  er  in  Baumhöhlen   aus,   und  man  findet 

ihn    nach    der   Paarzeit    oft    in   kleinen    Gesell- 

schaften.      In    seinem   Magen    Ueberreste    von 
Insecten. 

Buffoti  bildet  {pL  enl,  No.  605.)  diesen 

Vogel  in  einer  Gestalt  und  Stellung  ab,  die 

völlig  einen  Pirol  darstellt,  und  also  unrichtig 

ist;  er  sollte  vielmehr  die  Gestalt  und  Stellung 
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eines  Spechtes  haben^     Spix^s  zweite  Figur  auf 
der  Qlsten  Tafel  scheint  hierher  zu  gehören»  ̂  

^'      Gen,    40.     Xiphorynehus^    Swains.      ̂ ^ 

9Jcl(h§   .iL       säbel'spech,.  ■      ] 
Es  scheint  mir  zweckmäfsig,  wenn  Swain- 

son  den  von  Temminck  unter  der  Benennung 

des  Dendrocolaptes  procurvus  abgebildeten  Vo- 

gel zu  einem  besonderen  Genus  erhebt,  dessen 
■      -  '      .    \    o\  'N  O    %   ■ 

Characterzüge  etwa  folgendermaafsen  festzustel- 
1.   )  (1  :     ..  '19  b     lim    TL  -  Ci len   waren: 

Schnabel  länger  als  der  Kopf  oder  sehr 

lang,  bogenförmig  gekrümmt,  dünn,  sehr  zu- 

sammengedrückt, mit  beinahe  parallellaufen- 

der Firste  und  Dille,  zugespitzt,  beide  Kiefer 

etwa  gleich  lang.  Nasenloch  eiförmig,  in  sanf- 

ter Vertiefung  an  der  Seite  der  Schnabelwurzel. 

Zunge  sehr  kurz,  kürzer  als  der  Kinnwin- 

kel, breit,  zugespitzt,  mit  ganzem  Rande  und 

Spitze. 

'.r'^r  Beine  wie  an  Dendrocolaptes ^   zwei  äufse- 

re  Zehen  am  Wurzelgliede  vereint,  gleich  lang. 

Flügel  ziemlich  kurz,  erreichen  etwa  |- 

der  Schwanzlänge,  die  vierte  Feder  scheint  die 

längste  zu  seyn. 
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Schwanz  aus  zwölf  mit  Stachelschäften  ver- 

sehenen,  starken  Federn  zusammengesetzt,  ab- 

gestuft, Fedei spitzen  etwas  gewunden. 

Die  einzige  in  den  nachfolgenden  Zeilen 

zu  beschreibende  Species  dieses  Genus ^  hat  in 

Färbung,  Lebensart  und  Manieren  die  gröfste 

Aehnlichkeit  mit  Dendrocolaptes^  wozu  man  sie 
bisher  zählte. 

1.     X,    trochilirostris. 

Der   Sichelspecht   mit   dem  Colibrischiiabel. 

S.  Schnabel  röthlich- braun;  Rumpf  olivenbraun, 

Kopf,  Hals  und  Brust  gelblich- weiß  gestrichelt; 

Kehle  weiß;  Flügel  und  Schwanz  dunkel  röthlich- 
hrauju 

Dendrocolaptes  procurvus,  Temm.  pl.  col.  28. 

Dendrocopus  falcularis,    Vieill,,    Gal.  pl.  175. 

Dendrocol,  trochilirostris ,     Lichtenst.  über  die  Gat- 

tung Dendrocol,  pag,  H. 

Meine  Reise  nach  Bras.  B.  IL  p.  141. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  Ge- 

stalt schlank,  Kopf  klein,  Schnabel  sehr  lang 

und  hochbogig  gewölbt.  Dieser  Schnabel  ist  sehr 

merkwürdig,  in  gerader  Linie  gemessen  über 

zweimal  so  lang  als  der  Kopf,  linear,  das  heifst 
mit  beinahe  parallellaufender  Firste  und  Dille, 

von  geringem  Höh#ndurchmesser>  sehr  zusam- 



—    1141    — 

in  er)  gedrückt    und    stark  bogenförmig  gewölbt, 

zugespitzt,    die  beiden  Kiefer  etwa  gleich  lang; 

Firste  sanft  abgerundet;    das  Nasenloch  liegt  in 

einer  sanften  Vertiefung  an  der  Seite  der  Schna- 

belwurzel, ist  in  der  Nasenhaut  eiförmig  geöff- 

net,   und   letztere   bis  zu   demselben  befiedert; 

Kinnwinkel   sehr  kurz,    er  tritt  kaum  über  die 

Nasenlöcher  vor,  ist  ziemlich  stumpf,  dabei  be- 

fiedert, und  die  ihn  bildenden  Schenkel  des  Un- 

terkiefers {Gnathidia^  HHg-)  laufen  nackt  noch 

bis  unter  das  Auge  fort;    der   Unterkiefer  pafst 

ein  wenig  in  den  oberen;    öffnet  man  die  Kie- 

fer,    so  findet  man  die   beiden   Schnabeltheile 

beinahe    gar    nicht    ausgehöhlt,     sondern  voll; 

Zunge  sehr  kurz,    kürzer  als    der  Kinnwinkel, 

breit,     zugespitzt,     ganzrandig  und  mit  ganzer 

Spitze;  Augenlid  sparsam  befiedert;  Beine  ziem- 

lich  schlank;    zwei  äufsere  Zehen  am  Wurzel- 

gliede  vereint,  Fufs-  und  Zehenrücken  getäfelt, 

man  zählt  an  der  Ferse  fünf  grofse  Schildtafeln; 

Flügel  ziemlich  kurz,    sie  reichen  etwa  bis  auf 

den  vierten  Theil  der  Schwanzlänge,  die  vierte 

Feder  scheint  die  längste  zu  seyn;  Schwanz  aus 
zwölf    mit   Stachelschäften    versehenen    starken 

Federn  zusammengesetzt,  abgestuft,  da  die  mitt- 
leren Federn  um  neun  und  eine  halbe  Linie  län- 

ger sind  als  die  äufseren;    die  Federspitzen  sind 
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nur  wenig  gedreht,  an  der  äufseren  Seite  der 

Spitze  die  Fahne  sehr  kurz,  an  der  inneren  wei- 
ter vortretend. 

Färbung:  Schnabel  röthlich- braun,  der 

Unterkiefer  an  seiner  Sohle  oder  Dille  blässer, 

oder  gelblich,  die  Gegend  der  Nase  am  Ober- 

kiefer ist  dunkler  als  der  übrige  Theil  dessel- 

ben; Iris  dunkel  graubraun 5  Beine  schmutzig 

fleischbraun;  der  ganze  Rumpf  ziemlich  dunkfei 

olivenbraun,  am  Scheitel  mehr  dunkel  grau- 

braun; Kopf,  Hals,  Oberrücken  und  Brust  sind 

einzeln  mit  fahl  röthlich- gelben  Schaftstrichen 

oder  Fleckchen  bezeichnet,  die  am  Scheitel  klei- 

ner und  schmäler,  am  Unterhalse  grölser  und 

mehr  verloschen  sind;  Seiten  des  Kopfs  stark 

weilslich  gestrichelt;  Kinn  ungefleckt  weifs,  die 

Kehle  auf  weifsem  Grunde  schon  etwas  gelblich 

gestrichelt;  Bauch  und  Steils  ungefleckt,  an  er- 

sterem  kommen  zuweilen  ein  Paar  feine  Schaft- 

striche von  hellerer  Farbe  vor;  Mittelrücken 

und  kleine  Flügeldeckfedern  ungefleckt  oliven- 

braun, die  grofsen  Deckfedern  sind  schon  roth- 

braun an  ihrer  Spitze,  und  diese  Farbe  deckt 

die  Schwung-  und  Schwanzfedern,  so  wie  den 

ganzen  Unterrücken;  Schwungfedern  an  der  in- 

neren Fahne  in's  Rostgelbe  übergehend,  die 
vorderen    an   ihren    Spitzen   dunkel   graubraun; 
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Schwanzfedern  an  der  unteren  Fläche  heller  roth 

braun  als  an  der  oberen)  ihre  Schäfte  dunkel- 

braun 3  untere  Fläche  der  Schwungfedern  hell 

rostrothj  die  kleinen  inneren  Flügeldeckfedern 

olivenbräunlich -gelb*  >  «x 

Ausmessung:  Länge  9"  5'"  —  Breite  11" 

S*M  —  L.  d.  Schnabels  (auf  der  Sehne  gemes^ 

sen,  von  den  Nasenfedern  bis  zur  Spitze)  £"  — 

L.  d.  Sehn,  über  die  Wölbung  gemessen  2"  4'" 

—  Höhe  d.  Sehn.  2\"'  —  ßr.  d.  Sehn«  (vor  den 

Nasenlöchern)  1^'"  —  L.  d.  Flügels  3"  9i'" WV 
L*  d.  Schwanzes  3"  3  bis  4'"  —  Höhe  d.  Fer- 

se 8"'  —  L;  d.  Mittelzehe  öi'"  —  L.  d.  äu- 

fseren  Z.  5i"'  —  L.  d.  inneren  Z.  £i'"  —  L. 

a.  Hinterzehe  3^"'  —  L.  d.  Mittelnagels  3"'  — 

Lir^d«    äufseren    N,   3'"    —    L.   d.  Hinternagels 

t^ib  Diesen  sonderbaren  Vogel  fand  ich  in  den 

grofsen  ununterbrochenen  Waldungen  am  Rio 

da  Cachoeira^  an  der  verwilderten  Waldstrafse 

des  Capt.  Filisberto^  welche  von  llheos  in  den 

Sertong  der  Provinz  Bahiä  führte.  Hier  beob- 

achteten wir  ihn  paarweise,  aber  nicht  häufig, 

und  nur  der  männliche  Vogel  wurde  geschos- 

sen. Er  klettert  beständig  an  den  Stämmen 

und  Aesten,  und  nie  haben  wir  ihn  in  auf- 

rechter Stellung   auf  einem  Zweige   sitzen  ge- 
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sehen.  In  seinem  Magen  fand  ich  Käfer  und 

andere  kleine  Insecten,  ich  kann  aber  weiter 

nichts  über  die  Lebensart  dieser,  gewöhnlich 

im  dichtesten  Urwalde  verborgenen  Vögel  hin- 

zufügen. 

Lichtenstein  beschrieb  diesen  Vogel  zuerst 

in  dem  Nachtrage  zu  seiner  Abhandlung  über 

Dendrocolaptes ^  er  hatte  ihn  im  Jahre  1818 

aus  Brasilien  erhalten,  wo  ich  ihn  schon  1817 

fand,  und  unter  der  Benennung  des  Dendroc, 

falcatus  beschrieb,  seitdem  aber  den  schon  ge- 

druckten Namen  Lichtenstein^s  für  diese  Spe- 

cies  annahm»  Temminck  hat  diesen  originel- 

len Vogel  später  unter  der  Benennung  des 

Dendr^  procurvus  (Grimpart  Promerops)  auf 

seiner  28sten  Tafel  sehr  gut  abgebildet,  nur 

kann  der  mit  grölster  Strenge  urtheilende  Rich- 

ter an  derselben  die  Farbe  des  Schnabels,  der 

Iris,  so  wie  allenfalls  die  aufrecht  sitzende  Stel- 

lung tadeln» 

P'ieillot  hat  unsern  Vogel  in  seiner  Gale. 

rie  des  oiseaux  unter  der  Benennung  des  Den- 

drocopus  falcularius  abgebirdet* 



—    1145    — 

Gen.  41.     Sittasomusy   Swains. 

■^  Baums  chlüpfer. 

Swainson  hat  den  von  Temminck  unter 

der  Benennung  des  Dendr,  sylviellus  abgebil-  . 

deten  Vogel  als  besonderes  Genus  von  Dendro- 

colaptes  getrennt,  und  ich  folge  ihm  in  dieser 

Hinsicht,  Die  characteristischen  Züge  dieses 

Geschlechtes  sind  etwa  folgende: 

Schnabel  kürzer  als  der  Kopf,  schlank,  zu- 

gespitzt, gerade,  an  der  Wurzel  etwas  ausge- 

breitet, vor  der  Spitze  zusammengedrückt,  da- 

her diese  etwas  kolbig;  Firste  ziemlich  scharf 

erhaben;  Nasenlöcher  xilZQnioxmig^  in  der  zum 

Theil  befiederten  Haut* 

Zunge  halb  so  lang  als  der  Schnabel, 

schmal,  dünn,  hornartig,  an  der  Spitze  ein 

wenig  getheilt. 

Flügel  ziemlich  kurz,  \  der  Schwanzlänge 

erreichend,  die  dritte  Schwungfeder  die  längste. 

Schwanz  stark  abgestuft,  mit  starken, 

steifen,  stachelartig  vortretenden  gewundenen 
Schäften. 

Beine  schlank  und  zierlich,  gebildet  wie  an 

Dendrocolaptes  ^  der  Hinternagel  wie  an  den 

Sängern  {Sylvia)^  ein  wenig  gestreckt. 
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1.     S.    olivaceus. 

Der     olivenfarbige     Baumschlüpfer. 

B.  Köiyer  olivengrün',  Schwanz,  Unterrücken  und 

hintere  Schwungfedern  rostroth\  übrige  Schwung- 

federn schwärzlich,  mit  einem  gelben  Flecke  an 
der  hinteren  Fahne. 

Grimpard  fauvette,   Temm.  -pl.  col.  72,  Fig.  1. 
Dendrocolaptes  sylviellus j  Temm. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  Ge- 

stalt und  Gröfe  etwa  von  einem  Sänger  {Syl- 

via)^ Schwanz  lang  und  stark,  mit  starken  ge- 

wundenen Stachelschäften.  Schnabel  zart,  kür» 

zer  als  der  Kopf,  schlank  zugespitzt,  an  der 

Wurzel  etwas  breit,  vor  der  Spitze  zusammen- 

gedrückt, daher  diese  etw^as  kolbig^  Firste  ziem- 
lich scharf  erhaben;  Nasenlöcher  in  der  zum 

Theil  befiederten  Haut  nur  wenig  geöffnet, 

ritzenförmig^  Kinnwinkel  grofs  und  breit,  bis 

auf  die  halbe  Schnabellänge  vortretend,  mafsig 

zugespitzt,  etwas  borstig  befiedert^  Zunge  halb 

so  lang  als  der  Schnabel,  schmal,  dünn,  horn- 

artig,  vorn  mit  ein  wenig  getheilter  Spitze 3 

Augenlid  etwas  nackt  3  die  Flügel  erreichen  et- 

wa ein  Dritttheil  der  Schwanzlänge,  ihre  dritte 

Schwungfeder  ist  die  längste  3  Schwanz  stark 

abgestuft,  mit  steifen,  zwei  und  eine  halbe  Li- 

nie lang   vortretenden,    nach  aufsen  gewunde- 
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nen,,  zugespitzten  Schäften,  die  äufsere  Feder 

ist  über  einen  Zoll  kürzer  als  die  mittleren, 

an  der  äufseren  Seite  der  Federspitzen  ist  die 

Eahne  allmälig  abnehmend,  an  der  inneren  ist 

sie  beinahe  rechtwinklig  ausgeschnitten  3  Beine 

sehr  schlank  und  zierlich,  die  Ferse  mit  vier 

*  glatten  Tafeln  belegt}  Hinternagel  wenig  ge- 
krümmt, nach  Art  der  Sänger  gestreckt. 

Färbung:  Schnabel  dunkel  schwärzlich- 

graubraun;  Rachen  röthlich 3  Mundwinkel  gelb} 

Iris  dunkel  schwärzlich  braun}  Beine  dunkel  blei- 

farben} Kopf,  Hals,  Rücken,  Kinn,  Kehle, 

Brust  und  Untertheile  bis  zum  After  schmutzig 

olivengrün,  die  Federn  an  der  Wurzel  asch- 

grau} ünterrücken,  Schwanz  und  Steifs,  oder 

untere  Schwanzdeckfedern  rostrothj  die  Flügel 

sind  bunt  gezeichnet,  bald  wie  an  Xenops  ge^ 

nibarbis.  Kleine  Flügeldeckfedern  olivenfar- 

ben ,  die  grofsen  schwarzbräunlich  mit  oliven- 

farbenen  Rändern}  Schwungfedern  schwärzlich- 

braun,  mit  einem  roströthlichen  Vordersaume, 

die  mittleren  mit  rostrothen  Spitzen,  die  hinte- 

ren ohne  andere  Mischung  rostroth}  alle  gro- 

fsen vorderen  Schwungfedern  haben  an  ihrer 

inneren  Fahne  einen  grofsen,  vorn  eckigen, 

rostgelben  Fleck,  der,  wenn  der  Flügel  ausge- 

breitet ist,  eine  rostrothe,  über  alle  Federn  hin- 
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laufende  breite  Binde  erzeugt,  die  vorn  mehr 

gelblich,  nach  hinten  aber  mehr  rostroth  ge- 

färbt ist5  Schwanz  sehr  lebhaft  rothbraun,  an 

der  Unterseite  heller,  Schäfte  ebenfalls  roth- 

braun,   an  ihrer  Unterseite  gelblich. 

Ausmessung:  Länge  6"  6'"  —  Breite  8" 

9'"  —  L.  d.  Schnabels  6'"  —   Br.  d.  Sehn.  2|-'" 

—  Höhe  d.  Sehn.  1^'"  —  L.  d.  Flügels  2"  lOf " 

—  L.  d.  Schwanzes  etwa  2"  6'"  —  Höhe  d.  Fer- 

ge 7"'  —  L.  d.  Mittelzehe  4'"  —  L.  d.  äufseren 

Z.  4'"  —  L.  d.  inneren  Z.  H"'  —  L.  d.  Hin- 

terzehe 2|-'"  —  L.  d.  Mittelnagels  2"'  —  L  d. 

äufseren  N.  2^'"  —  L.  d.  Hinternagels  3'". 

Den  weiblichen  Fogel  habe  ich  nicht  er- 

halten, der  von  Temminck  abgebildete  könnte 

aber  vielleicht  von  diesem  Geschlechte  gewesen 

seyn,  da  ihn  die  Abbildung  an  den  Unterthei- 

len  mehr  gelblich,  oder  heller  gefärbt  angiebt, 

als  es  der  meinige  ist. 

Dieser  schöne  niedliche  Baumschlüpfer  ist 

mir  nur  einmal  vorgekommen,  scheint  daher 

in  der  von  mir  bereis'ten  Gegend  nicht  häufig 
zu  seyn,  ich  erhielt  ihn  in  den  inneren  grofsen 

Urwäldern.  In  seinem  Magen  befanden  sich 

Ueberreste  von  Insecten.  Herr  Temminck  bil- 

det den  Vogel  sehr  gut  ab,    allein  die  Stellung 
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ist  nicht  die  richtige,  da  sie  kletternd  und  mit 

mehr  zusammengezogenem  Körper  seyn  sollte, 

auch  sind  Iris  und  Schnabel  nicht  in  der  rich- 

tigen Farbe  angegeben»  Der  in  meiner  Samm- 

lung befindliche  Vogel  ist,  wie  gesagt,  an  den 

Untertheilen  weniger  gelblich,  als  die  genannte 

Abbildung  zeigt* 

Gen*    42.      Glyphorynchus^ 

Meifselsp  echt. 

Lichtenstein  führt  in  seiner  Monographie 

des  Genus  Dendrocolaptes  einen  Vogel  unter 

der  Benennung  cuneatus  auf,  der  einen  so  ver- 

schiedenartigen Schnabelbau  zeigt,  d als  ich  ihn 

unmöglich  bei  dem  genannten  Geschlechte  be- 

lassen  kann.  Sein  Schnabel  hat  dagegen  schon 

viel  Aehnlichkeit  mit  dem  der  Steigschnäbel 

{Xenops)^  weicht  aber  auch  von  diesem  ab, 

und  ist  defshalb  ein  vollkommen  natürliches 

Bindeglied  zwischen  Dendrocolaptes  und  Xe- 

nops.     Ich  nehme  folgende  Charactere  an: 

Schnabel:  kegelförmig,  gerade,  an  der 

"Wurzel  etwas  ausgebreitet,  dann  nur  sanft  zu- 
sammengedrückt 5  Firste  abgeflächt,  nach  der 

Spitze  hin  sanft  ausgehöhlt)    Spitze  meifselartig 
Iir,  Band.  73 
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plattgedrückt,  vorn  scharf  und  abgerundet^  Ober- 

kiefer etwas  länger  als  der  untere,  Nasenloch 

ritzenförmig  in  der  Nasenhaut,  erhöhte  Leisten 

erstrecken  sich  vorwärts  5  Unterkiefer  an  der 

Dille  sehr  stark  aufsteigend,  wie  bei  Xenopsy 

seine  Kuppe  abgeplattet  und  abgestutzt. 

Flügel:  mäfsig  lang,  erreichen  ein  Dritt- 
theil  des  Schwanzes,  die  dritte  und  vierte  Feder 

sind  die  längsten. 

Schwanzx  lang  und  stark  abgestuft,  mit 

stark  vortretenden,  gewundenen  Stachelspitzen, 

Beine:  schlank,  äufsere  Zehen  gleich  lang, 

länger  als  die  innerste,  an  der  Wurzel  vereint. 

Ich  kenne  nur  eine  Species  dieses  Ge- 

schlechts, welche  mit  Xenops  und  Dendroco* 

laptes  einerlei  Lebensart  zeigt.  Sie  bildet  zu 

ersterem  Geschlecht  einen  vollkommen  natür- 

lichen Uebergang. 

1.      G,    ruficaudus. 

Der   Meifselspecht   mit   gefleckter   Kehle. 

M.  Gefieder  olivenhraun\  Kehle,  Seiten  des  Kopfs 

und  Oherhrust  gelblich  -  iveifs  gefleckt;  Schwanz 
dunkel  rotlibraun. 

Dendrocoluptes  cuneatus ^   Licht,  pag,  8, 

Spix  Tab..  91,  Fig.  3, 
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Beschreibung     des     männlichen     Fogels : 

Schnabel    kürzer    als    der    Kopf,     kegelförmig, 

stark,    auf  Firste  und  Dille  abgerundet,    an  der 

Wurzel    etwas   ausgebreitet,     breiter   als   hoch, 

dann   etwas    zusammengedrückt  5    Firste  gerade, 

aber  vor  der  Spitze  etwas  ausgehöhlt^    diese  ist 

meifselartig  plattgedrückt,   vorn  abgerundet  und 

scharf j  Tomienrand  ein  wenig  eingezogen^   Na- 

senlöcher  ritzenförmig   in    der  Nasenhaut,     ein 

Paar  erhöhte  Leisten  ziehen  von  ilmen  vorwärts 

nach  dem  Schnabelrande  hin,    die  eine  von  der 

oberen   Seite  des  Nasenloches,  begränzt  äulser- 

lieh  die  Kuppe  des  Oberkiefers,  die  zweite   ent- 

springt  auf   dem  vorderen  Ende  der  Nasenhaut, 

ein  wenig  über  dem  Nasenloche,   die  dritte  end- 

lich entspringt  von  dem  unteren  Rande  der  Na- 
senhaut,    und    diese     beiden    letzteren    ziehen 

schief  nach  vorn  nach  dem  Schnabelrande  hin 3 

der  Kinnwinkel  tritt  so  weit  vor  als  das  Nasen- 

loch,  ist  abgerundet  und  befiedert  5   die  Dille  ist 

abgerundet,    sie  steigt  plötzlich   sehr  stark  auf, 

wie  bei  Xenopsy    Kuppe  des  Unterkiefers  abge- 

plattet und  abgestutzt.  — •   Flügel  etwa  ein  Dritt- 
iheil  des  Schwanzes  erreichend,  die  dritte  und 

vierte  Feder  sind  die  längsten 3    Schwanz  ziem- 

lich lang,    stark,    mit  drei  Linien  lang  vortre- 

tenden ,  gewundenen  ̂ tachelspitzen  wie  an  den 

73  * 
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vorhergehenden  Arten,  dabei  sind  die  Federn 

stark  abgestuft,  die  aufsere  an  jeder  Seite  etwa 

um  zehn  Linien  kürzer  als  die  mittleren*  —  Bei- 

ne schlank,  die  Ferse  mit  vier  Tafeln  belegt 5 

Hinternagel  ziemlich  gestreckt,  d.  h.  ohne  star- 
ke Biegung. 

Färbung:  Der  Schnabel  hat  ein  bräunli- 

ches Horngraa,  Spitze  etwas  dunkler;  Beine 

dunkel  bleigrau 5  ganzes  Gefieder  dunkel  oliven- 

braun, an  Ptücken  und  Flügeln  rothbraun  über- 

laufen, an  den  Untertheilen  heller 5  eine  un- 

deutlich punctirte  Linie  über  dem  Auge,  und 

die  Seiten  des  Kopfs  fein  gelblich- weils  gefleckt^ 

Kinn,  Kehle  und  Unterhals  mit  grofsen  gelblich- 

weilsen  Flecken,  indem  die  Federn  diese  Farbe, 

und  um  dieselbe  einen  dunkeln  Rand  haben; 

an  der  Brust  stehen  noch  einzelne,  wenig  hel- 

lere Schaftstriche  3  der  Unterleib  ist  ungefleckt, 

aber  etwas  blässer  als  die  Brust,  Schwungfe- 

dern schwärzlich  -  graubraun,  mit  oliven-  und 

die  hinteren  mit  röthlich  -  braunem  Vordersau- 

me; hinterste  Schwungfedern  gänzlich  röthlich- 

oli venbraun 5  Schwanz  dunkel  rothbraun,  an 

der  Unterseite  etwas  heller. 

-TT'  Ausmessung:  Länge  4"  8'"  —  L.  d.  Schna- 

bels 4J  bis  5"'  —  Br.  d.  Sehn.  2^'*'  —  Höhe  d» 

Sehn.  IV—  L.  d.  Flügels  £"  .%"^—  L.  d.  Schwan- 
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zes  £"  3"'  —  Höhe  d.  Ferse  5f '"  —  L.  d.  Mit^ 

telzehe  3^'"  —  L.  d.  äufseren  Z.  3^'"  —  L.  d 

inneren  Z.  £|'"  —  L.  d.  Hinterzehe  If "  —  L. 

d.  Mittelnagels  £'"  —  L.  d.  äufseren  N.  £'"  — 

L.  d.  Hinternagels  £!-"'♦  's 
Weibchen:  Von  dem  Männchen  nicht  wohl 

zu  unterscheiden  5  die  Farben  scheinen  viel- 

leicht ein  wenig  heller,  wenigstens  der  Schei- 

tel, die  Brust  vielleicht  etwas  mehr  gefleckt,  s 

Dieser  kleine  Klettervogel  kriecht  wie  die 

Steigschnäbel  an  den  Stämmen  und  Aesten  um- 

her, lebt  in  Gebüschen  und  Waldungen,  ist 

mir  aber  südlich  nie  vorgekommen,  ich  habe 

ihn  überhaupt  nur  selten  erhalten. 

Spix  giebt  eine  Abbildung  unseres  Vogels, 

die  zwar  nicht  zu  verkennen,  allein  dennoch 
ziemlich  schlecht  ist. 

Gen,    43.      X  e  n  o  p  s^    lllig. 

Steigschnabel. 

Die  Steigschnäbel,  zuerst  durch  den  wis- 

senschaftlichen Eifer  des  Grafen  v,  Hoffmanns- 

egge  aus  Brasilien  zu  uns  gebracht,  imd  von 

Levaülant  und  llliger  bekannt  gemacht,  sind 

Vögel,     welche    in    ihrer    Lebensart    mit    den 
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Spechtmeisen  (^Sitta)  viel  Aehnlichkeit  zeigen* 

Ihr  sonderbar  am  Unterkiefer  aufsteigender  und 

auf  der  Firste  geradliniger  Schnabel  giebt  ihnen 

zwar  eine  ganz  besondere,  originelle  Bildung, 

allein  der  übrige  Körper  stimmt  ziemlich  mit 

dem  der  Spechtmeisen  überein,  ihr  Schwanz 

ist  aus  weichen,  abgerundeten  Federn  zusam- 

mengesetzt, und  ihre  Füfse  sind  stark,  und 
zum  Klettern  und  Anhalten  an  Baumstämmen 

und  Aesten  geeignet.  Ich  vermuthe  auch,  dals 

beide  Vogelgeschlechter  einerlei  Nahrung  ha- 

ben^ denn  wenn  die  Steigschnäbel  gleich  vor- 

züglich von  Insecten  leben,  so  vermuthe  ich 

dennoch,  dafs  sie  auch  Nüsse  verzehren.  Mit 

dem  Schnabel  des  vorhergehenden  Geschlech- 

tes hat  der  der  Steigschnäbel  sehr  viel  Aehn- 

lichkeit 3  allein  er  ist  durchaus  zusammenge- 

drückt, und  es  fehlt  ihm  gänzlich  die  horizon- 

tale Abplattung  der  Spitze,  wie  bei  jenen  Vö- 

geln. Die  Steigschnäbel  klettern  so  geschickt, 

wie  unsere  europäischen  Spechtmeisen,  und  ich 

habe  sie  nie  aufrecht  sitzen  gesehen.  Sie  pochen 

gegen  die  Bäume,  wie  die  Spechte,  sind  aber 

nicht  so  lebhaft  und  laut  als  unsere  Sitta  eu- 

ropaea^  sondern  einsame,  stille  Waldvögel,  die 
man  nach  der  Paarzeit  in  kleinen  Gesellschaften 

oder  Familienweise,  aufserdera  aber  einzeln  oder 
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paarweise  findet.  Eine  bedeutende  Stimme  ha- 

be ich  nicht  von  ihnen  vernommen.  Sie  schei- 

nen über  ganz  Brasilien  verbreitet,  kommen 
südlich  bei  Rio  und  nördlich  bei  Parä  vor. 

Ihr  Nest  sollen  sie  in  Baumhöhlen  anlegen. 

Sie  sind  nicht  schüchtern,  und  kommen  den 

menschlichen  Wohnungen  nahe,  wie  unsere 

Baumläufer  {Certhia  familiaris)^ 

l.     X    genibarbi s^    Ulig- 

Der     Ho  ff  mannseggische     Steigsehnabel. 

St,  Ein  gelblich 'weifs er  Streifen  über  dem  Auge^ 

ein  weifser  Fleck  unter  dem  Ohre ;  Kehle  weijslich ; 

Körper  olivenbraun,  unten  heller;  Flügel  grau- 

.  braun  und  rothbraun  gestreift ;  mittlere  Schwanz^ 

federn  rothbraun,  die  nächsten  schwarzbraun j  die 

äujseren  schwarzbraun  mit  rostrothen  Spitzen. 

llliger  prodromus  Mammal.  et  Av,  pag.  213. 

Sittine  Hoffmannsegge,   Temm,  pl.  coL  150,  Fig.  1. 

l^eops  ruficauda ,   Vieill. 

Swains,   Zool.  illustr,    VoU  II.  pl»  100. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  Ein 

kleiner  Vogel  mit  ziemlich  gedrungenem  Kör- 

per. Schnabel  kürzer  als  der  Kopf,  sehr  zu- 

sammengedrückt, zugespitzt,  beide  Ki©'fer  ziem- 

lich gleich  lang,  Firste  gerade,  kaum  merklich 
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aufsteigend,  märsig  scharfkantig 5  Tomienrand 

ein  wenig  eingezogen 5  Nasenloch  mit  der  Haut 

umgeben,  ritzenförmig,  die  Stirnfedern  treten 

bis  zu  demselben  vorj  Kinnwinkel  kaum  weiter 

vortretend  als  das  Nasenloch,  ziemlich  breit  und 

befiedert 3  Dille  des  Unterkiefers  vor  dem  Kinn- 

winkel sanft  abgerundet,  alsdann  plötzlich  sehr 

steil  aufsteigend  5  Zunge  etwas  über  die  Mitte 

des  Schnabels  hinausreichend,  hornartig,  läng- 

lich zugespitzt  *).  ~  Die  Flügel  erreichen  et- 

wa die  Mitte  des  Schwanzes,  die  vierte  Schwung- 

feder ist  die  längste,  allein  die  dritte  ist  kaum 

kürzer,  die  erste  die  kürzeste,  Schwanz  abge- 

rundet, indem  die  äufseren  Federn  etwa  um 

zwei  Linien  kürzer  sind,  als  die  mittleren  5  Bei- 

ne stark,  Ferse  mit  vier  bis  fünf  glatten  Tafeln 

belegtj  mittlere  Vorderzehe  die  längste,  die 

äufserste  Zehe  länger  als  die  innerste,  beide 

sind  an  der  Wurzel  verwachsen,  und  diese  ist 

kürzer  als  die  Hinterzehe  3  Nägel  stark  und  zu- 

sammengedrückt, wie  an  Dendrocolaptes, 

Färbung:     Oberkiefer    dunkel    graubraun, 

der  untere  röthlich- weils,     oft  auch  bräunlich 

*)  llliger  und  Temminch  haben  den  Zungenbau  dieses  'Ge- 

schlechts noch  nicht  gekannt,  eine  Lücke ,  die  ich  ausfül- 
len IwiUUv 
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am  Kieferrande;  Iris  graubraun;  Beine  bleifar- 

ben; Obertheile  röthlich- olivenbraun,  auf  dem 

Kopfe  mehr  dunkel,  und  mit  undeutlichen  dunk- 

lern Fleckchen  gestrichelt  5  hinter  dem  Auge 

zeigt  sich  ein  blals  gelbröthlicher  Strich;  Backen 

und  Ohrgegend  braun,  darunter  läuft  von  der 
weifslichen  Kehle  aus  ein  rein  weifser  Streifen 

oder  Fleck,  der  den  Backen  umgiebt;  Oberrük- 

ken  und  kleine  Flügeldeckfedern  röthlich  -  oli- 

venbraun, Unterrücken  röthlich -braun;  Unter- 

hals, Brust  und  alle  Untertheile  dunkel  bräun- 

lich-olivengrau,  auf  der  Brust  kaum  merklich 

heller  gestrichelt;  grofse  Deck-  und  Schwung- 

federn dunkel  graubraun,  über  sie  alle  läuft 

schief  ein  breiter  rostrother  Streifen,  die  hin- 

teren haben  die  ganze  Vorderfahne  rostroth; 

zwei  mittlere  Schwanzfedern  rostroth,  die  bei- 

den an  jeder  Seite  darauf  folgenden  gänzlich 

schwarzbraun,  die  nächstfolgende  schwarzbraun 

mit  kleiner  rostrother  Spitze,  die  äulserste  an 

der  Wurzel  schwarz,  und  ihr  grölster  Theil  nach 

der  Spitze  hin  rostroth. 

Ausmessung:  Länge  5"  3'"  —  L.  d.  Schna- 

bels 4f'"  —  Höhe  d.  Sehn.  1^'"  —  Breite  d. 

Sehn,  4|-'"  —  L.  d.  Flügels  2"  1^'"  —  L.  d. 

Schwanzes  etwa  1"  6'"  —  Höhe  d.  Ferse  5y'"  — 
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L.  d.  Mittelzehe  4'"  —  L.  d.  äufseren  Z.  3|^'" 

—  L.  d*  inneren  Z.  £|^'"  —  L.  d.  Hinterzehe 

Si'^'  —  L,  d.  Mittelnagels  2'"  —  L,  d.  äufse- 

ren N.  If"  —  L.  d.  Hinternagels  2i'*'. 

Farietäten  oder  Altersverschiedenheit: 

Man  bemerkt  oft  bei  diesen  Vögeln,  dafs  der 

untere  weifse  Backenstreifen  fehlt,  diefs  sind 

vielleicht  junge  Vögel. 

Dieser  kleine  Klettervogel  ist  gemein  in 

allen  von  mir  bereis^ten  brasilianischen  Wäl- 

dern, wo  er  an  den  Stämmen  pocht,  und  gleich 
unseren  Meisen  an  den  Aesten  umhersucht.  Er 

klettert  sehr  geschickt.  Sein  Nest  habe  ich 

nicht  gefunden,  es  soll  in  der  Höhlung  eines 
Astes  oder  Stammes  stehen. 

Temminck  giebt  auf  seiner  loOsten  Tafel 

die  Abbildung  unseres  Vogels,  allein  in  auf» 

rechter  Stellung,  welches  mir  nie  vorgekom- 

men ist,  auch  ist  der  Schwanz  seines  Vogels 

anders  gefärbt,  als  der  der  llliger  sehen  und 

meiner  Exemplare.  Wahrscheinlich  hatte  Hrn. 

TemmincJis  Vo^el  die  beiden  mittleren  rost- 
rothen  Schwanzfedern  in  der  Mauser  verloren. 

Der  Schnabel  der  Temminck' sehen  Abbildung 

ist  zu  lang  und  schlank,  die  Brust  mehr  weifs, 

und  der  Unterrücken  weniger   rostroth   als   an 
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meinen  Exemplaren.  Swainson  s  Figur  ist  we- 

niger zu  empfehlen  als  die  des  Herrn  Tem- 
rriinck'  u 

?  2.     X,  rutilan  Sj    Licht.  J 

Der    rostschwänzige    Steigschnabel. 

St.  Kopf  grauhraun,  gelbröthlich  gestrichelt;  ein 

gelblicher  Strich  über  dem  Auge^  ein  lueifser  un- 

ter den  Backen-,  Ohertheile  rothbraun )  Schwanz 

nur  an  ein  Paar  Federn  schwärzlich  ^  übrigens  roth- 

braujiy  Untertheile  graubraun,  mit  vielen  weifsli" 

chen  Längsf lecken y  Kehle  weijs\  Flügel  bunt. 

Sittine  hihande,  Temrn.  pL  col.  72-   ̂ ig-  2' 

Beschreibung  des  weiblichen  Vogels:  Ge- 

stalt und  Bildung  von  No.  1.,  Zunge  nicht  völ- 

lig die  Mitte  der  Schnabellänge  erreichend,  horn- 

artig,  länglich  zugespitzt,  vorn  etwas  abgerun- 

det und  gefrans't. 
Färbung:  Backen-  und  Augenstreifen  wie 

an  No.  1.3  Oberkopf  graubraun,  mit  gelbröth- 
liehen  Schaftstrichen  3  Kinn  und  Kehle  weifslichj 

Rücken  und  kleine  Flügeldeckfedern  rothbraun  3 

alle  Untertheile  graubraun,  sehr  stark  mit  gro- 

fsen  weifsen  Längsflecken  besetzt,  die  an  After 

und  Steifs  Schaftstriche  bilden  3  Schwungfedern 

dunkel  schwärzlich -graubraun,    eine  rostrothe 



—     1160     — 

Binde  läuft  schief  über  alle  hinweg,  dabei  ist 

ihr  Vorder-  und  Spitzensaum  von  dieser  Farbe^ 

Schwanz  gänzlich  lebhaft  rostroth,  nur  die  vier- 

te Feder  von  aufsen  hat  die  ganze  innere  Fah- 

ne schwärzlich -graubraun,  vielleicht  noch  ein 

Ueberrest  der  ersten  Jugendfedern  5  Beine 

schmutzig  bleifarben 5  Schnabel  wie  an  der  vor- 

hergehenden Art» 

Ausmessung :  Länge  4"  9'"  —  Breite  7" 

1'"  —  L.  d.  Schnabels  5'"  —  Br.  d.  Sehn. 

1|.'//  _  Höhe  d.  Sehn.  2'"  —  L.  d.  Flügels  £" 

4i'"  —  L.  d.  Schwanzes  1"  6'"  —  Höhe  d.  Fer- 

se 41-'"  —  L.  d.  Mittelzehe  5i"'  —  L.  d.  äu- 

fseren  Z.  S|'"  —  L.  d.  inneren  Z.  3^"'  —  L. 

d.  Hinterzehe  3|'"  —  L.  d.  Mittelnagels  2^"'  — 

L.  d»  äufseren  N»  If "  —  L.  d.  Hinternagels 
3'".  — 

Dieser  Steigschnabel  hat  mit  dem  vorher- 

gehenden viel  Aehnlichkeit,  zeigt  aber  dennoch 

einige  Verschiedenheiten,  so  dafs  ich  ihn.  Lieh' 

tenstein  zu  Folge ,  der  wahrscheinlich  auch 

männliche  Vögel  erhalten  haben  wird,  die  mir 

nicht  vorgekommen  sind,  als  besondere  Art  auf- 

führe*  Ich  hielt  den  hier  beschriebenen,  mir 

zu  Muribeca  am  Itahapuana  zuerst  überbrach- 

ten Steigschnabel  immer  für  das  Weibchen  des 

genibarbis ^   und  ich  habe  bis  zu  völliger  Ent- 
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Scheidung  dieser  Frage,  die  Species  No.  2.  mit 

1  einem  ?  versehen.  Nach  Herrn  Temminck  soll 

Xenops  rutilans  gröfser  seyn,  als  die  vorher- 

gehende Art,  welches  vielleicht  von  dem  Aus- 

stopfen herrühre«  könnte;  denn  den  frisch  ge- 

messenen Vogel  fand  ich  kleiner.  Lebensart 

und  Manieren,  so  wie  die  kurze,  kleine  Stim- 

me, sind  bei  beiden  Vögeln  völlig  gleich. 



Farn.  XVL    Anabatida  e. 

Kletterdrosselartige   Vögel. 

Vigors  hat  die  Anahates  in  seine  Familie 

^ex  Certhiadae  aufgenommen,  weil  noch  Nie- 

mand die  Lebensart  ersterer  Vögel  beschrieben 

hat.  Sie  sind  aber  keine  eigentlichen  Kletter- 

vögel, wie  Dendrocülaptes ^  Xenops^  Sitta^ 

Tichodroma^  Certhia  u.  a.  Geschlechter,  son- 

dern hüpfen  mehr  schief  an  den  Zweigen  her- 

um, steigen  hüpfend,  hängen  sich  auch  wohl 

an,  sind  aber  durchaus  keine  wahren  Kletter- 

vögel, da  sie  meistentheils  sitzend  oder  auf 

den  Zweigen  hüpfend  angetroffen  werden.  Sie 

stehen  zwischen  Dendrocolaptes ^  Xenops^  den 

Pirolen  und  Sängern  in  der  Mitte,  haben  eine 

laute,  sonderbare  Stimme,  nähren  sich  von 

Insecten,  und  bauen  ein  originelles,  oft  hän- 

gendes, meistens  oben  verschlossenes  Nest. 
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Gen,    44.     Anabates^    Temm. 
Kletterdrossel. 

Es  existirt  in  den  brasilianischen  Urwäl- 

dern ein  ziemlich  zahlreiches  Vogelgeschlecht, 

welches  mit  den  Sängern  {Sylvia) ,  mit  den 

Baumhackern  (Dendrocolaptes)  und  mit  den 

Pirolen  (Oriolus)  Aehnlichkeit  hat,  und  von 

allen  diesen  Geschlechtern  einige  Züge  in  sei- 

ner Organisation  trägt.  Wer  diese  Vögel  zuerst 

kennen  lernt,  weifs  nicht,  wohin  er  sie  ordnen, 

welchen  Geschlechtern  er  sie  einverleiben,  oder 

zwischen  welche  er  sie  einschalten  soll.  Einige 

dieser  Vögel  waren  bekannt,  und  wurden  zu 

den  Sängern  (Sylvia)  gebracht,  so  standen  Syl- 

via rubricata^  striolata  und  rufifrons  bei  den 

letzteren,  die  meisten  Arten  waren  aber  nicht 

bekannte  Herr  Temminck  legte  ihnen  die  ge- 

nerische  Benennung  Anabatcs  (Anabate)  bei, 

welche  ich  auch  für  dieses  Verzeichnifs  beibe- 

halte. Dr.  f.  Spix  begreift  unsere  Vögel  unter 

der  Benennung  Philydor  (wasserliebend),  ich 

glaube  aber  nicht,  dafs  diese  Benennung  mit 

Grund  auf  sie  angewendet  werden  kann.  Die 

Kennzeichen  des  Genus  Anabates  sind  fol- 

gende : 

Schnabel:  gerade,  kürzer  oder  so  lang  als 

der  Kopf;    za-ammengedrückt,    an   der  Wurzel 
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höher  als  breit,  an  der  Spitze  sanft  gebogen, 

ohne  Zahn  oder  Ausschnitt  *);  Nasenlöcher 

basal,  lateral,  eiförmig,  zum  Theil  von  einer 

befiederten  Haut  geschlossen. 

Zunge:  halb  oder  zwei  Dritttheile  so  lang 

als  der  Schnabel,  länglich,  zugespitzt,  an  der 

Spitze  hornartig,  entweder  ganz  oder  ein  we- 

nig getheilt,  an  jeder  Seite  derselben  mit  ein 
Paar  feinen  Borsten  versehen, 

Flügel:  kurz 5  zwei  vordere  Schwungfe- 
dern kürzer  als  die  dritte,  vierte  und  fünfte, 

welche  die  längsten  sind. 

Schwanz:  abgestuft,  mit  zehn  oder  zwölf 

weichen,  zarten  Federn,  deren  Schäfte  nicht 
stechend  sind. 

Beine:  Ferse  länger  als  die  Mittelzehe, 
zwei  äufsere  Zehen  zum  Theil  bis  zur  zweiten 

Articulation  verwachsen,  zum  Theil  nur  sehr 

wenig  vereint,  innere  Zehe  zum  Theil  an  der 

Wurzel  vereinigt;  äufsere  Vorderzehen  einan- 
der ziemlich  gleich. 

*)  Herr  Dr.  v.  Spix  giebt  für  sein  Gesclilecht  Philydor  an 

dem  Schnabel  einen  Ausscbnitt  an;  allein  ich  kann  ver- 

sichern, und  mufs  in  dieser  Hinsicht  mit  Temminck  über- 

einstimmen, dafs  alle  meine  Exemplare  aus  diesem  Ge- 
schlechte, weder  einen  Zahn  noch  Ausschnitt  an  diesem 

Theile  zeigen. 
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Die  Kletterdrosseln  sind  Vogel  von  der  Gröfse 

eines  Sängers  (^Sylvia)  bis  zu  der  eines  grofsen 

Baumhackers  {Dendrocolaptes)^  und  ihre  Ge- 

stalt gleicht,  wie  gesagt,  zum  Theil  mehr  den 

einen,  zum  Theil  mehr  den  andern.  Sie  sind 

meist  lebhafte,  gewandte  Vögel  des  Urwaldes, 

und  ob  sie  gleich  nicht  eigentlich  wie  die  Spech- 

te und  Baumläufer  klettern,  so  thun  diefs  doch 

einige  von  ihnen  zuweilen,  andere  nie,  sie  stei- 

gen aber  doch  sämmtlich  wie  die  Meisen  hüp-^ 

fend  an  den  Zweigen  umher,  hängen  sich 

sämmtlich  an  dieselben  an,  einige  hüpfen  zum 

Theil  schwerfällig  von  der  Seite  an  ihnen  um- 

her, andere  klettern  ziemlich  geschickt,  alle 

untersuchen  die  Knospen,  Rinden,  Blätter  und 

Zweige  nach  Insecten,  kurz  sie  sind  gewandte 

Steiger,  Hüpfer  und  Kletterer  zugleich,  und 

haben,   wie  es  scheint,  Insectennahrung. 

Ihr  Nest  bauen  mehrere  Arten ,  bei  wel- 

chen ich  dasselbe  zu  beobachten  Gelegenheit 

hatte,  in  merkwürdiger  Gestalt,  und  hangen  es 

an  einer  dünnen  Schlingpflanze  oder  an  einem 

dünnen  Zweige  schwebend  auf.  Ihre  Stimmen 

sind  gewöhnlich  nicht  melodisch,  dagegen  aus 

einigen  lauten  Tönen  zusammengesetzt.  Eini- 

ge von  ihnen  durchkriechen  die  dichten  Ge- 

büsche und  hohen  Baumkronen  hüpfend,     an- 
III,  Band.  74 
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dere  5  wegen  ihres  langen,  starken  Schwanzes, 

schief  and  ungeschickt  springend.  Aufser  der 
Paarzeit  ziehen  sie  Familienweise  in  kleinen 

Gesellschaften  umher,  sind  nicht  schüchtern, 

und  können  leicht  mit  der  Flinte  erlegt  werden. 

A.     Baumhacker arti ge    Kletterdr os sein- 

Schnabel  stark,  länger  oder  ehen  so  lang  als  der 

Kopf ,  Beine  stark  luid  zum  Klettern  eingerich- 
tet*    Schwanz  zwölf  Jeder  ig. 

1.     A,   ferruginolentus. 

Die    baumhack  er  artige    Kletterctrossel. 

K.  Körper  röthlich-hraun^  an  Kopf  und  Rücken  mit 

hellrostrothen  Schaftstrichen,  über  dem  Auge  eine 

weifslich-  gelbe  Linie  \  Kehle  gelblich-w eijs '■,  Unter- 

theile  röthiich- braun,  mit  gelblich -weißen  Längs- 

flecken'j   Schwanz  hell  rostroth. 

Beschreibung  des  männlichen  Fogels: 

Gröfse  etwa  einer  DrosseL  Schnabel  stark,  ge- 

rade, so  lang  als  der  Kopf,  weniger  zusammen- 

gedrückt als  an  den  nachfolgenden  Arten,  und 

Zivar  nur  in  der  Mitte,  Firste  sanft  abgerundet, 

gerade,  an  der  Spitze  sich  etwas  herabsenkend, 

ihre  Kuppe  etwas  über  die  ̂ es  Unterkiefers  vor- 

tind  herabtretend 3     Tomienrand   in    der    Mitte 
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ein  wenig  eingezogen,  Nasenloch  eiförmig,  die 

Nasenhaut  bis  dahin  befiedert 3  Kinnwinkel  et- 

wa bis  auf  ein  Dritttheil  der  Schnabellänge  vor- 

tretend, mäfsig  abgerundet,  befiedert 3  die  Dille 

steigt  an  dessen  Spitze  sehr  sanft  bis  zur  gera- 

den Horizontallinie  auf,  und  ist  mäfsig  scharf- 

kantige Zunge  zwei  Dritttheile  der  Schnabel- 

länge erreichend,  vorn  etwas  hornigt,  mit  ganz- 

randiger  Spitze,  und  an  jeder  Seite  derselben 

ein  Paar  kleinen  Fransen j  Auge  lebhaft;  Au- 

genlid befiedert 3  Flügel  ziemlich  kurz,  errei- 

chen gefaltet  kaum  ein  Viertheil  der  Schwanz- 

länge, ihre  vierte  Feder  ist  die  längste  3  der 

Schwanz  besteht  aus  zwölf  zarten,  weichen, 

ziemlich  schmalen  Federn,  ist  abgestuft,  indem 

die  äufseren  Federn  etwa  um  einen  Zoll  kürzer 

sind,  als  die  mittleren;  Beine  dick  und  stark, 

gebildet  wie  an  Dendrocolaptes^  allein  die  mitt- 

lere Vorderzehe  ist  über  ein  Dritttheil  länger 

als  die  nebenstehenden,  welche  einander  ziem- 

lich gleich  sind,  doch  ist  die  innere  Zehe  ein 

wenig  kürzer  als  die  äufsere;  sie  sind  ziemlich 

frei,  nur  die  beiden  äufseren  Vorderzehen  an 

der  Wurzel  ein  wenig  vereint;  Fufsrücken  mit 

starken  Tafeln  belegt,  deren  man  auf  dem  Fer- 
senrücken sechs  bis  sieben  zähltj  Nagel  stark 

und  mäfsig  gebogen,   der  hinterste  ist  der  gröfs- 

74* 
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te,  und  stärker  gewölbt  als  die  vorderen,  sie 

haben  sämmllich  an  ihrer  Sohle  hinter  der  Spi- 
tze einen  kleinen  Ausschnitt. 

Färbung:  Schnabel  horngraubraun,  Dil- 

1-nkante  und  Rand  des  Unterkiefers  weifslich; 

Iris  sehr  dunkel  graubraun 3  Beine  blafs  oliven- 

grünlich,  alle  Obertheile  röthlich- braun,  auf 

Kopf,  Hals  und  Oberrücken  dunkler  braun,  aber 

auf  einer  jeden  Feder  mit  einem  hell  rostrothen 

Schaftstriche 5  über  und  hinter  dem  Auge  zeigt 

sich  eine  gelblich- weifse  Linie 3  Unterrücken 

ungefleckt  rothbraun  3  Schwanz  noch  weit  hel- 

ler und  lebhafter  rostroth,  an  seiner  Unterfiä- 

che  blässerj  Flügel  dunkel  röthlich- braun,  die 

Schwungfedern  an  ihrer  Hinterfahne  und  die 

mittleren  an  ihrer  ganzen  Seite  dunkel  grau- 

braun; ganzer  innerer  Flügel  hell  fahl  gelbroth, 

nur  die  vorderen  Schwungfedern  auf  dieser 

Fläche  dunkel  aschgrau,  Kinn  und  Kehle  un- 

gefleckt hell  gelblich  oder  weifslich-gelb;  Sei- 

ten und  Unterhals  röthlich -braun  und  gelblich 

gestrichelt 5  Brust  und  alle  Untertheile  graulich- 

rothbraun  mit  länglichen,  hell  gelblichen  Flek- 

ken,  die  an  Bauch  und  Steifs  verloschen  und 

etwas  graulich  überlaufen  sind. 
Weibchen :  In  allen  Theilen  dem  ersteren 

ähnlich,  allein  in  seinen  Farben  ein  wenig  hei- 
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1er,  die  Brust  besonders  mehr  weifslichj  mehr 

mit  grofsen  helleren  Flecken  bezeichnet,  und 

daher  weit  heller;  der  Schnabel  ist  länger  und 

stärker  als  an  dem  männlichen  Vogel,  wefshalb 

ich  denselben  für  jünger  halte  als  den  weib- 
lichen. 

Ausmessung:  Lange  8"  S'"  — -  Breite  11" 
gm  _  L  d.  Schnabels  11'"  —  Br.  d.  Sehn. 

2i"'  —  Höhe  d.  Sehn.  3"'  —  U  d.  Flügels 

3//  8"'  —  L,  d.  Schwanzes  etwas  über  3"  — ■ 

Höhe  d.  Ferse  9"'  —  Höhe  d.  Ferse  so  weit  sie 

unbefiedert  7^"'  —  L.  d.  Mittelzehe  6|:"'  — 

L.  d.  äufseren  Z.  5^'"  —  L*  d«  inneren  Z.  4"' 

—  L.  d.  Hinterzehe  4^"'  —  L»  d^  Mittelnagels 

3i"'  —  L.  d.  äufseren  N.  2^"'  —  L.  d.  Hinter- 

nagels 4"'.  — 

Der  männliche  in  meiner  Sammlung  be- 

findliche Vogel  ist  etwas  gröfser,  allein  sein 

Schnabel  mifst  in  der  Länge  nur  9|"',  — 

Dieser  Vogel  macht  unter  den  mir  bekann- 

ten Arten  des  Geschlechts  Anahates  den  voll- 

kommenen üebergang  zu  Dendrocolaptes ^  de- 

ren Habitus  er  in  der  Hauptsache  noch  hat, 

die  Zahl  zwölf  ihrer  Schwanzfedern,  auch  klet- 

tert er  an  den  Stämmen  wie  ein  ächter  Baum- 

hacker. Ich  habe  ihn  im  Sertoiig  der  Provinz 

Bahid  gefunden,     aber  nirgends  häufig,     auch 
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erhielt  ich  während  meiner  ganzen  Reise  nur 

ein  Paar  Exemplare  dieser  Species.  Seine  Nah- 
rung scheint  in  Insecten  zu  bestehen.  Die 

Stimme  habe  ich  nicht  kennen  gelernt. 

B,     Eigentliche  Klettei^dro s sein. 

Schnabel  starke  etwas  kürzer  als  der  Kopf",  Beine 

etwas  schwächer  als  an  der  vorhergehenden  Ab- 

theilung', äufsere  Zehen  an  ihrer  Wurzel  nur 

wenig  vereint;  Schwanz  aus  zehn  bis  zwölf  Fe- 

dem  bestehend',  die  Vereinigungslinie  oder  der 
Schnitt  der  gescJdossenen  Augenlider  ist  nicht 

horizontal^  sondern  schief  nach  vorn  geneigt. 

Diese   Vögel  klettern  zum   Theil  ziemlich  gut. 

a.      Mit    zwölf    Schwanzfedern* 

2.    AI,  leucophthalmus. 

Die    weilsaugige    Kletterdrossel. 

K.  Gröfse  einer  Singdrossel',  Oberkörper  röthlich- 

hraun\  Schwanz  hell  rostroth;  Kehle  schön  geblich- 

weijs',  Brust  und  übrige  Untertheile  fahl  bräun- 

lich-olivengrau\  Iris  weifs. 

Meine  Reise  nach  Bras.  Bd.  IL  pag.  141. 

Philydor  albogularis^    Spix   Tom^ll.  pag.  7^,   Tab. 74:. 

Beschreibung  des  männlichen  Fogels: 

Schnabel  kürzer  als  der  Kopf,  mafsig  zusam- 

mengedrückt,   aber  mehr  als  an  der  vorherge- 
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henden  Art,  hoch,  die  Dille  etwa  so  viel  auf- 

steigend, als  die  Firste  abfällt,  Oberkuppe  nur 

wenig  über  die  untere  vortretend  5  Kinnwinkel 

etwas  über  ein  Dritttheii  der  Schnabellänge  hal- 

tend, befiedert,  ziemlich  stumpf 5  Nase  wie  au 

der  vorhergehenden  Art;  Zunge  halb  so  lang 

als  der  Schnabel,  schmal,  hornartig,  vorn  ein 

wenig  getheilt;  Auge  lebhaft  und  feurig;  Au> 

genlid  befiedert,  der  Schnitt  desselben  schief  ge- 

stellt; die  Flügel  reichen  kaum  über  die  Schwanz- 

wurzel hinaus,  die  fünfte  Schwungfeder  scheint 

die  längste,  Schwanz  abgestuft,  aus  zwölf  zar- 

ten, weichen,  ziemlich  schmalen  Federn  be- 

stehend; Beine  stark,  ziemlich  hoch,  Ferse  mit 

vier  bis  fünf  grofsen  glatten  Tafeln  belegt;  Ze- 

henrücken ebenfalls  getäfelt;  äufserste  Vorder- 

zehe ein  wenig  länger  als  die  innere,  die  Mit- 

telzehe ist  die  längste;  Zehen  an  der  Wurzel 

ein  wenig  verwachsen ;  Ausschnitt  an  der  Sohle 

der  Klauenspitze  weniger  bemerkbar  als  an  der 

vorhergehenden  Art* 

Färbung:  Schnabel  dunkel  horngraubraun, 

Unterkiefer  blafs  hornfarben;  Iris  biafs  perlfar- 

ben-weifs  oder  silberfarben;  Beine  hell  schmu- 

tzig gelblich- olivengrau;  Federn  des  Scheitels 

etwas  lang,  vsie  werden  im  Affecte  aufgerichtet) 

alle  Obertheile  dunkel  lüslbraüi!  oder  rölhüch- 
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braun,      Stirn    mehr    roströthlich    überlaufen, 

uropygium   allmälig  in's  hell  lebhaft  Rostrothe 
übergehend,     eben  so  der  ganze  Schwanz,     an 

der  Unterfläche  aber  blässer,  und  dessen  Schäf- 

te an  der  Wurzel  ihrer  Oberseite  schwarzbraun, 

an  ihrer  Unterfläche  rostroth  3      innere  Flügel- 

deckfedern   hell    rostgelblich,     äufsere   Flügel- 

deckfedern wie  der  Rücken,  allein  die  Schwung- 

federn an  der  inneren  Fahne   dunkel   schwärz- 

lich-graubraun,    Vorderfahne    rostbraun,     der 

Rand   der  hinteren  Fahne   hell   gelblich  einge- 

fafst;  Kinn,  Kehle  und  Unterhals  sind  rein  hell 

gelblich  -  weifs  5    nach  der  Brust  hin  wird   diese 

Farbe  mehr  gelblich-schmutzig  überlaufen,  und 

am  Bauche  herrscht  eine  fahl  graugelbliche  Far- 
be, in  den  Seiten  etwas  olivenbraun  überlaufen 5 

Steils  blafs  bräunlich- gelb,    sehr  hell 5     an  der 
Seite    der   Kehle   und   des  Unterhalses  zeichnet 

sieh    die  gelblich  -  weifse   Farbe    sehr    nett   und 

höchst    sauber    gegen    die   röthlich- braune    der 

oberen  Theile  ab,    ein  Zug,   woran  man  diesen 

Vogel  schon  von  Ferne  erkennt. 

Ausmessung:     Länge  *)  8"  2"'  —    Breite 

11''  3'//  _  L.  d.  Schnabels  8^"'  —  Br.  d.  Sehn, 

♦)  Diese  Vögel  befanden  sich  noch  etwas  in  der  Mauser,  da- 

her köianten  andere  Exemplare  vielleicht  noch  um  etwas 

gröfser  befunden  werden. 
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2i'"  —  Höhe  d.  Sehn.  21'"  —  L.  d.  Flügels  3" 

6'"  —  L.  d.  Schwanzes  etwas  über  3"  —  Höhe 

d.  Ferse  10'"  —  L.  d.  Mittelzehe  6|^'"  —  L.  d. 

äufseren  Z*  4f '"  —  L.  d.  inneren  Z.  S|^"'  —  L* 

d.  Hinterzehe  5i'"  —  L.  d.  Mittelnagels  £|-'" 

—  L.  d.  äufseren  N.  2j;"'  —  L.  d.  inneren  N. 

£'"  —  L.  d.  Hinternagels  3^'". 
Weibchen :  Am  Unterschnabel  sind  die 

Federn  schon  ein  wenig  gelblich  eingefafst  oder 

beschmutzt,  wodurch  ein  etwas  gestricheltes 

Ansehen  entsteht,  die  Stirn  hat  kleine  rothgelb- 

liche Fleckchen,  auch  bemerkt  man  am  Ober- 

kopfe einige  hellere  Schaftstriche,  doch  sehr 

unbedeutend  3  Bauch  etwas  weniger  graulich 

überlaufen,  und  weniger  olivenbraun  in  den 

Seiten  5  untere  Schwanzdeckfedern  etwas  mehr 

roströthlich  gefärbt^  uropygium  und  Schwanz 

etwas  dunkler  rothbraun 3  Kinn,  Kehle,  Unter- 

hals und  Backen  mehr  weifslich;  Schnabel  an 

der  Wurzel  des  Unterkiefers  etwas  gelblich  5 

Schwanz  etwas  abgenutzt. 

Ausmessung:  Länge  8"  —  L.  d*  Schna- 

bels 8'"  —  L.  d.  Schwanzes  3".  — 

?  Varietät:  Ich  besitze  noch  einen  solchen 

Vogel,  der  etwas  kleiner,  dessen  Schnabel  sehr 

stark,  und  etwas  mehr  gekrümmt,  der  Schwanz 

schmäler,  kleiner  und  kürzer  ist,  und  bin  zwei- 
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felhaft,     ob  er  nicht  eine  verschierlene  Species 

bildet. 

Ausmessung:  Länge  des  Schnabels  9"'  — 

Höhe  d.  Sehn.  2|^'"  —  L«  d.  Schwanzes  bei- 

nahe 3".  — 

Ich  fand  diese  schöne  Art  in  den  Urwäl- 

dern am  Flusse  Ilheos,  unweit  der  verwilder- 

ten Strafse  des  damaligen  Capitäo  Filisherto^ 

nachherigen  Tenente-  Coronel.  Diese  Vögel  klet- 

tern und  steigen  an  den  Aesten,  auch  wohl  zum 

Theil  an  den  Stämmen  umher,  und  lassen  eine 

laute,  sonderbare  Stimme  hören^  Sie  sind  nicht 

schüchtern,  wir  haben  sie  aber  nicht  häufig  ge- 

funden. In  der  Beschreibung  meiner  Reise 

nach  Brasihen  (ßd.  I.  pag.  141)  habe  ich  eine 

Notiz  von  diesem  Vogel  gegeben,  bei  Gele- 

genheit der  Stelle,  wo  wir  ihn  zuerst  ent- 
deckten. 

Herr  Dr.  v,  Spix  erwähnt  höchst  wahr- 

scheinlich meines  hier  beschriebenen  Vogels  in 

seinem  Philydor  albogularis,  seine  Exemplare 

scheinen  jung  gewesen  zu  seyn,  da  ihr  Kopf 

gestrichelt  war.  Er  hat  sie  am  Rio  Ferde  ge- 
funden. 
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h*     Mit     zehn     Schwanzfedern, 

S.    A,  erythrophthalmus. 
Die    Kletterdrossel    mit    rostrother    Stirn    und    Kehle. 

K,     Körper    oliv eU" graubraun^    Schwanz^    Stirn  und 
Kehle  rothhraun  oder  rostroth;  Iris  feuerroth. 

Meine  Reise  nach  Bras.  Bd.  IL  pag.  147. 

Beschreibung  des  sehr  vollkommenen  weih" 

liehen  Vogels:  Etwas  grölser  als  eine  Lerche, 

schlank,  mit  kurzen  Flügeln  und  ziemlich  lan^ 

gern  Schwänze.  Schnabel  etwas  kürzer  als  der 

Kopf,  ziemlich  gerade,  wenig  zusammenge- 

drückt, Firste  etwas  messerförmig,  erhaben, 

gegen  die  Kuppe  sehr  sanft  hinabgesenkt,  und 
diese  am  Oberkiefer  etwas  über  den  unteren 

vortretend;  dieser  ist  vom  Kinnwinkel  an  sehr 

sanft  und  ziemlich  geradlinig  aufsteigend,  etwas 

in  den  Oberkiefer  einpassend;  Nasenloch  wie  an 

den  übrigen  Arten,  an  dem  unteren  Rande  der 

Nasenhaut  länglich  -  eiförmig  -  ritzenartig  geöff- 

net, die  Federn  laufen  über  der  Oeffnung  so 

weit  als  diese  vor;  Kinnwinkel  nicht  gänzlich 

bis  zur  Mitte  des  Schnabels  vortretend,  mäfsig 

zugespitzt,  befiedert;  Dille  sehr  abgerundet; 

zwischen  dem  Nasenloche  und  dem  Tomienran- 

de  des  Oberkiefers  läuft  eine  etwas  vortretende 

Leiste  hin;  Zunge  zwei  Dritttheile  der  Schna- 

bellänge haltend,  vorn  hornartig,  getheilt,  und 

an  jeder  Seite  der  Spitze  mit  einer  kleinen  ßor- 
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sie  versehen  3     das  Auge  steht  nahe  über  dem 

Mundwinkel,    der  Schnitt  seiner  geschlossenen 

Augenlider  ist  nicht   horizontal,     sondern   stark 

schief  nach   vorn  geneigt 3  Flügel  kurz,  sie  rei- 

chen   gefaltet    kaum    über    die   Schvvanzwurzel 

hinaus,    die  fünfte  und  sechste  Feder  sind    die 

längsten^    Schwanz  lang,  stark,   aus  zehn  abge- 

stuften Federn  bestehend,   daher  abgerundet  und 

zuweilen    etwas    fächerartig     ausgebreitet,     die 
äufserste  Feder  etwa  um   einen  Zoll  kürzer  als 

die   mittelsten,    sie   sind  weich,    zart,    und   am 

Ende   mälsig   abgerundet 3     Beine   stark,     Ferse 

hoch,    mit  sechs  glatten  Tafeln  belegt,    Zehen- 

rücken ebenfalls  getäfelt;   die  Mittelzehe  bedeu- 

tend  länger    als   die  Nebenzehen,     die    innerste 

kürzer  als  die  äufsorste ,      die   hintere  etwa   so 

lang   als   die  äufserste^     zwei  äufsere  Zehen  an 

der  Wurzel  nur  sehr  wenig  vereint;    Hinterna- 

gel bedeutend  grölser  als  die  übrigen* 

Färbung:  Iris  hoch  feurig  mennigroth,  oder 

feuerroth;  Oberkiefer  horngraubraun,  der  unte- 

re am  Rande  eben   so,    in  der   unteren  Gebend 

Silber-  oder  weifslich-grau  5  Füfse  schmutzig 

graulich  olivengrün;  Stirn,  Kinn,  Kehle  und  der 

gröfste  Theil  des  Unterhalses,  so  wie  der  ganze 

Schwanz  sind  lebhaft  rostroth,  letzterer  weniger 

lebhaft  als  Stirn  und  Kehle;    der  ganze  übrige 
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Körper  oliven- graubraun,  an  Brust  und  Bauch 

etwas  mehr  ins  Röthlich- rostgelbe  fallend 5  die 

kleinen  kurzen  Flügel  haben  einen  starken  An- 

strich von  Rostroth  3  alle  Deckfedern  dunkel 

graubraun,  roströthlich  gerandet,  Schwungfe- 
dern an  der  Vorderfahne  und  der  Wurzel  der 

inneren  ebenfalls  hell  rostrothj  innere  Flügel- 

deckfedern rostrothj  Schwanzfederschäfte  an 

ihrer  Wurzelhälfte  auf  der  Oberseite  schwarz- 

braun, nach  der  Spitze  hin  rothbraun,  an  ihrer 

Unterseite  rostgelb. 

Ausmessung :  Länge  7"  9'"  —  Breite  7" 

8'"  —  L.  d*  Schnabels,  so  weit  er  von  Federn 

entblöfst,  6f'"  —  Br.  d.  Sehn.  2'"  —  Höhe  d. 

Sehn.  £f"  —  L,  d.  Flügels  £"  7'"  —  L.  d. 

Schwanzes  3'^  2  bis  3'"  —  Höhe  d.  Ferse  10''' 

—  Ferse  von  Federn  entblöfst  auf  8|'"  —  L. 

d.  Mittelzehe  6^'"  —  L.  d.  äufseren  Z.  4'"  — 

L.  d.  inneren  Z.  3^'"  —   L.  d.  Hinterzehe  4|"' 

—  L.  d.  Mittelnagels  2|'"  —  L.  d.  äufseren  N. 

2'"  —  L.  d.  inneren  N.  If'"  —  L.  d.  Hinter- 

nagels  3|-"'. 

Männchen:  Vom  W^eibchen  nicht  bedeu- 
tend verschieden,  doch  zieht  sich  die  rostrothe 

Farbe  des  Unterhalses  und  der  Kehle  ein  wenig 

weiter  bis  auf  die  Oberbrust  hinab.  Gröfse  voll- 

kommen die  des  weiblichen  Vogels. 
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Junger  Fogel:  Alle  seine  Farben  sind  bläs- 

ser und  weniger  nett  ausgedrückt,  die  Stirn  ist 

sehr  wenig,  d.  b.  nur  blafs  rostrotb,  so  wie  die 

Kehle,  auch  fehlte  ihm  das  Hauptkennzeichen, 

die  prachtvoll  mennigrothe  Iris,  die  bei  ihm 

hell  graugrünlich  gefärbt  war. 

Einige  dieser  Vögel  fand  ich  voll  einer  sehr 

kleinen  Art  gelbbräunlicher  Läuse. 

Dieser  schöne  Vogel  ist  mir  einer  der  in- 

teressantesten der  brasilianischen  Urwälder,  weil 

ich  seine  Lebensart  zufällig  habe  besser  beob- 

achten können.  Er  gehört  dort  zu  jenen  Vö- 

geln der  geschlossenen  Waldungen,  welche  man 

von  Ferne  an  ihrer  sonderbaren,  aus  einigen 

immer  gleichartig  modulirten  Tönen  bestehen- 

den, lauten  Stimme  erkennen  kann.  Ich  hatte 

diese  Species  auf  meiner  ganzen  Reise  noch 

nicht  beobachtet,  bis  ich  im  geschlossenen  Ur- 

walde  an  das  Flüfschen  Catole  kam,  wo  Capitäo 

Filisberto  bei  Anlegung  seiner  nun  verwilder- 
ten und  kaum  mehr  erkennbaren  Waldstrafse 

eine  Rosse  oder  ein  Rocado  (Anrodung)  zu  ei- 

ner Mandioca  -  Pflanzung  angelegt  hatte.  In 
der  alten  noch  hier  befindlichen  Hütte  hielt  ich 

mich  mehrere  Tage  auf,  und  hörte  nun  bestän- 

dig in  den  hohen  von  den  mannichfaltigsten 

Schlinggewächsen   verflochtenen   Waldstämmen, 
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welche  die  niederen  Gebüsche  in  der  verwil- 

derten Pflanzung  umgaben,  die  sonderbare  aus 

sechs  Tönen  bestehende  Stimme  eines  Vogels, 

den  ich  nicht  kennen  zu  lernen  vermochte,  bis 

mir  der  Zufall  endlich  günstig  war.  Dieser  Vo- 

gel lebt  in  den  inneren  dichten,  hohen  Urwal- 

dungen,  in  der  Brütezeit  gepaart,  im  übrigen 
Theile  des  Jahres  Familienweise.  Als  ich  in 

der  Mitte  des  Januar's  mich  am  Flusse  Catole 

aufhielt,  wohnte  eine  solche  Familie  nahe  bei 

uns  und  ich  konnte  sie  vollkommen  beobachten. 

In  der  mit  niederem  Gebüsche  bedeckten  Pflan- 

zung standen  einzelne  alte,  hohe,  der  Zer- 

störung bei  der  Uibarmachung  dieses  Fleckes 

entgangene  Stämme,  mit  stark  belaubter  Kro- 

ne, von  deren  einem,  an  einer  dünnen  langen 

Schlingpflanze,  von  einem  Seitenzweige  ein 

Bündel  von  Reisig  herabhing,  welches  das 

Nest  dieser  Vögel  war.  Es  bestand  in  einem 

länglichen,  hohen  Ballen  von  dürren  auf  ein- 

ander geschichteten,  und  in  einander  verfloch- 

tenen Reischen,  in  welchen  ohne  Zweifel  ein 

kleiner  Eingang  von  der  Seite  führte,  da  wir 

täglich  die  Vögel  hier  einkriechen  sahen*  — 
Leider  habe  ich  dieses  Nest  nicht  herabnehmen 

können,  da  es  zu  hoch  und  isolirt  hing,  ich 

hätte  den  Baum  niederhauen  müssen;  allein  in 



—     1180     — 

meiner  hülflosen  Lage  in  dem  endlosen  Wal- 

de, durfte  ich  meine  Aexte  nicht  ohne  Noth 

der  Gefahr  des  Zerbrechens  aussetzen.  Am 

Tage  durchstrichen  diese  Vögel,  zwei  alte,  und 

die  beiden  vönig  erwachsenen  Jungen,  die  be- 

nachbarten Waldungen,  wobei  sie  beständig 

ihre  laute,  sonderbare  Stimme  hören  liefsen, 

die  etwa  in  folgenden  Tönen  besteht: 

^ 1^ r X ._    A. ^ 
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Zuweilen  hört  man  vier  Töne,  oder  auch  wie- 

der einzelne,    lang  ausgehaltene,  immer  höher 

steigende,  und  die  Vögel  haben  dabei  verschie- 
dene andere  Locktöne.     Sobald  der  Abend  her- 

ankam,    hörte    man    die    Familie    sich    nähern, 

und  sah  nun  diese  Vögel  einzeln  hinter  einan- 

der von  Ast  zu  Ast  hüpfen,  alsdann  aber,  wahr- 

scheinlich die  beiden  Jungen,     schnell   an    das 

hängende  Nest  fliegen  und  einkriechen,  wo  sie 

beständig,  auch  schon  im  erwachsenen  Zustan- 

de, zu  übernachten  pflegten.     So  wie  am  Mor- 

gen der  Tag  erschien,  verlielsen  sie  ihren  Au- 

fenthalt wieder,  liefsen  sogleich  im  hohen  Wal- 
de  ihre  Stimme   hören,    und   antworteten  sich 

sämmtlich*    Sie  scheinen  muntere,  einander  sehr 

liebende  Vögel  zu  seyn,    da  sie  sich  beständig 

antworten   und    am  Abend   vereinigen.      Wenn 
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sie  in  ihr  Nest  eingekrochen  wareii)  so  kohnte 

man  mit  einem  starken  Pfeile  mehrere  Mal  ge- 

gen dasselbe  schiefsen,    bevor  sie  es  verliefsen, 

Sie  hüpfen  mit  ihrem  langen,   gewöhnlich  un- 

ordentlich bündeiförmig  ausgebreiteten,  ein  we- 

nig aufgerichtet  getragenen  Schwänze,  und  ih- 

ren kurz  eingezogenen  Füfsen  auf  den  Zweigen 

umher,  auch  bewegen  sie  zuweilen  diesen  rost- 

rothen   Schwanz,     steigen  in   allen  Richtungen 

an  den  an  den  Waldstämmen  mannichfaltig  ver- 

flochtenen Schlingpflanzen  oder   ̂ ipös  hin  und 

her,     jedoch  seitwärts  und  nicht  nach  Art  der 

Spechte,  gewöhnlich  hüpfend.     Es  glückte  uns, 

die  beiden  alten  Vögel  und  den  einen  der  jun- 

gen  in    einem   dichten  Strauche  vereint   zu  er- 

legen, und  ich  fand  nun  ihre  Mägen  mit  Ueber- 
resten  von   Insecten  anoefüllt.      Ihre  Brut   hat- 

ten    diese   Vögel   in    der  Mitte   des  Monats  Ja- 
nuar   schon    vollendet»       Weder    vorher    noch 

nachher  habe  ich  diese  Vögel  wieder  erhalten, 

welche   nur    der  Zufall   in   jenen  weitläuftigen^ 

undurchdringlichen    Waldungen    dem    Jäger   in 
die  Hände  führt.      In  dem  zweiten  Bande  der 

Beschreibung  meiner  Reise  nach  Brasilien  (pag* 

147)  habe  ich  die  erste  Notiz  von  diesem  schö- 

nen interessanten  Vogel  gegeben.     Herr  Dr.  v* 

Spix  scheint  ihn  nicht  gekannt  Zu  haben« 

Ilf.  Eand,  75 
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C.  Gro/sschwänzige^Klett  erdrosseln. 

Schnabel  schlank ^  Beine  plump y  Ferse  hoch,  Zehen 

ziemlich  schlank,  Schwanz  aus  zehn  abgestuften, 

iveichen,  breiten  Federn -bestehend,  die  buschig 

aufgerichtet,  bündeiförmig  und  etwas  aufgerich- 

tet getragen  werden.  Sie  hüpfen  viel,  aber  sehr 

ungeschickt  und  von  der  Seite,  klettern  wenig. 

P  4»     A,    striolatusy    Temm, 

Die     breitschvvänzige    Kletterdrossel. 

K,  Obertheile  röthlich -braun,  mit  hell  rostrothen 

oder  rost  gelben  Schaft  flecken;  Untertheile  oliven- 

graubraun, nüt  gelblich- weif sen,  breiteren  Schaft- 

flecken; Deckfedern  der  Flügel  ungefleckt  röth- 

lich-braun'y  Schwanz  breit,  lang,  hell  brennend 
rostroth, 

Anahates  mncrourus,     s,  meine  Reise   nach  Brasilien 

Bd.  II.  p.  147. 

Anahate  mouchete ,  Temm.  pl.  cot.  238-   Fig.  1, 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Gröfse  der  Nachtigal,  Körper  ziemlich  schlank, 

nur  mit  sehr  kurz  eingezogenen  Beinen  und  et- 

was aufgerichtetem  Schwänze  hüpfend.  Schna- 

bel schlank,  ziemlich  gerade,  von  der  Milte  an 

nach  vorn  stark  zusammengedrückt,  kürzer  als 

der  Kopf,  die  Spitze  des  Oberkiefers  sanft  hin- 

abgeneigt, mäfsig  zugespitzt,  kaum  langer  als 

die  untere 5     Dille  ziemlich  gerade,    der  Kinn- 
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winkel  nicht  vollkommen  die  Mitte  der  Schna- 

bellänge erreichend;  Zunge  halb  so  lang  als 

der  Schnabel,  Spitze  hornartig,  ein  wenig  ge- 

theilt,  mit  einigen  Borstfasern  an  jeder  Seite; 

Augenlid  mit  kleinen  Federchen  besetzt,  hin- 

ter dem  Auge  befindet  sich  eine  kleine  nackte 

Hautstelle;  Flügel  gefaltet  kaum  über  die 

Schwanz  Wurzel  hinausreichend,  die  vierte  Fe- 

der ist  die  längste;  Schwanz  lang  und  stark, 

gebildet  wie  an  der  vorhergehenden  Art,  abge- 

stuft, mit  zehn  zarten,  weichen,  breiten  Fe- 

dern, welche  gewöhnlich  etwas  unordentlich 

bündeiförmig  und  halb  aufgerichtet  getragen 

werden,  die  äufserste  Schwanzfeder  ist  um  acht 

bis  neun  Linien  kürzer  als  die  mittleren;  Beine 

hoch,  Zehen  schlank,  Ferse  mit  sechs  glatten 

Tafeln  belegt,  Zehenrücken  getäfelt;  Mittelzehe 

bedeutend  länger  als  die  Nebenzehen,  die  in- 

nerste etwas  kürzer  als  die  äufserste,  Hinter- 

zehe etwa  so  lang  als  die  äufserste  Vorderzehe; 

Nägel  schlank  und  sehr  zugespitzt,  der  hinter- 

ste ein  wenig  aufgerichtet  und  am  gröfsten. 

Färbung:  Iris  hell  rotli,  etwas  in's  Gelb- 

liche fallend;  Beine  hell  olivengrün,  Nägel  et- 

was gelblich;  Schnabel  bräunlich  -  bleifarben, 

nach  der  Wurzel  dunkler,  nach  der  Spitze  und 

an  den  Tomien  etwas  schmutzig  weifslich  -  horn- 

75* 
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färben;  alle  Obertheile  rostbraun,  sehr  stark 

in's  Rostrothe  ziehend;  Scheitelfedern  schwärz- 
lich-braun, eine  jede  mit  einem  dunkelrothen 

Längsflecke  oder  Schaftstriche 5  Oberhals  und 

Rücken  mehr  in*s  Graubraune  fallend,  mit  län- 
geren und  helleren  rostgelben  Schaf tflecken; 

Schulter-  und  Deckfedern  röthlich- braun,  mit 

einigen  hell  rostrothen  Schaftstrichen  an  der 

Vorderfahne,  und  dunkel  graubraun  an  der  hin- 

teren; Schwungfedern  dunkel  graubraun,  die 

Vorderfahne  rostbraun,  der  hintere  Rand  der 

inneren  Fahne  gelblich-fahl;  innere  Flügel  blafs 

roströthlich;  Unterrücken  und  obere  Schwanz- 

deckfedern bräunlich- rostroth,  ersterer  verlo- 

schen heller  und  lebhafter  gestrichelt;  der  ganze 
Schwanz  hat  eine  sehr  schöne  hell  brennend 

rostrothe  Farbe,  blofs  auf  der  Unterfläche  der 

Federn  etwas  matter;  die  Federschäfte  sind  an 

der  Oberseite  der  Wurzelhälfte  schwärzlich- 

braun,  übrigens  rostroth;  Kehle  weifslich-gelb, 

die  Federn  schmutzig  gerandet;  Unterhals 

Brust,  Bauch  und  Steifs  graubraun,  olivenfar- 

ben  überlaufen,  eine  jede  Feder  mit  einem 

schmutzig  weifsgelblichen  Längsstreifen,  welche 

an  Unterhals  und  Brust  mehr  zugespitzt  sind; 

Grundfarbe  der  Brust  mehr  in's  Graubraune, 

die   des    Bauchs   mehr   in's    Röthliche    fallend; 
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Seiten  des  Kopfs  und  Halses  gelbröthlich  gestri- 

chelt, aber  über  dem  Auge  befindet  sich  ein 

etwas  undeutlich  gefleckter  weifslicher  Längs- 

streifen, nnrf^',  'R^p 

Ausmessung:  Länge  6"  10'"  —  Breite  8'/ 

11'"  —  L.  d.  Schnabels  6'"  —  Br.  d.  Sehn.  1%'^ 

—  Höhe  d.  Sehn.  If"  —  L.  d.  Flügels  2"  9'ä 
—  L.  d»  Schwanzes  etwa  3"  —  Höhe  d,  Fer^ 

se  9i"'  —  L.  d.  Mittelzehe  6i"'  —  L.  d.  äufse. 

ren  Z.  4'"  --  L.  d.  inneren  Z,  3i"'  —  L.  d.  Hia- 

terzehe  3|"'  —  L.  d.  Mittelnagels  2i"'  —  L,  d, 

äufseren  N.  £'"  —  L.  d.  inneren  N.  g'"  -^  L.  d. 

Hinternagels  3'",  >y  ig^rdioa 
Das  Weibchen  dieser  Art  habe  ich  nicht  zu 

vergleichen  Gelegenheit  gehabt.  «>tllr->. 

,E  Der  sonderbare  Vogel  dieser  Beschreibung 

ist  mir  in  den  groftjen  Urwäldern,  und  zwar 

daselbst  in  dichten,  niederen  Gebüschen  vor- 

gekommen, wo  er  mit  kurz  eingebogenen  Bei- 

nen und  büschelförmig  aufgeblähtem,  ein  wer 

nig  aufgerichtetem  Schwänze  scheinbar  ziem- 

lich ungeschickt  von  Ast  zu  Ast  hüpft,  und 

die  verworrensten,  finstersten  Schlupfwinkel 

durchkriecht.  An  Stämmen  klettert  er  nicht, 

wenigstens  habe  ich  dieses  nie  gesehen,  jedoch 

an  Zweigen  wohl  ein  wenig,  gewöhnlich  hüpft 

er  aber  in  dicht  verflochtenen  Gebüschen,  und 
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läfst  seine  einfache  Lockstirame  hören.  Ob  er 

noch  eine  andere  lautere  Stimme  hat,  weifs 

ich  nicht,  doch  vermuthe  ich  es.  Sein  sehr 

starker,  schön  hell  rostrother  Schwanz  macht 

ihn  schon  von  Ferne  kenntlich,  und  da  dieser, 

wenn  gleicH  liitht  ganz  besonders  lang,  den- 

noch im  aufgeblähten  Zustande  einen  bedeu- 

tenden Umfang  hat,  so  benannte  ich  den  Vo- 

gel danach,  besonders  da  die  gestrichelte  Zeich- 

ntiiig  mehreren  dieser  Vögel  zukommt  3  ich 

h'^be  aber  nun,  seitdem  Herr  Temminck  einen 

anderen  Namen  gegeben,  zur  Vermeidung  un- 

nöthiger  Vervielfältigung,  den  letzteren  für  die- 

se Species  beibehalten. 

Sollte  wirklich  Temminck*s  Anahates  strio- 

latus  der  hier  von  mir  beschriebene  Vogel  seyn, 

wie  ich  vermuthen  mufs,  so  ist  die  Abbildung 

{Tab.  £38.  Fig.  1.)  nicht  gut.  Die  Gestalt  ist 

hier  dutch  den  Mangel  der  lebendigen  Stellung 

verfehlt,  und  auch  die  Farben  stimmen  nicht 

ganz  mit  meinen  Exemplaren  überein.  Sie  sind 

überall  zu  dunkel,  besonders  die  Schaftstriche 

auf  den  Obertheilen,  und  dem  Schwänze  fehlt 

die  schön  hell  rostrothe  Farbe,  auch  sind  Füfse 

und  Iris  unrichtig  colorirt.  Sollte  der  von  mir 

beschriebene  Vogel  ein  anderer  als  Temminck' s 
Anahates  striolatus  seyn,  so  würde  man  ihm 
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die  von  mir  gegebene  Benennung,  macrourus^ 

belassen  können. 

D.     Sänger  artige    Kletterdrosseln. 

Gestalt  sängerartig f  angenehm,  Schnabel  ziemlich 

kurz,  höher  als  breit,  Ferse  länger  als  die  Mit- 

telzehe ,  Schwanz  aus  zwölf  Federn  bestehend* 

5.     A.   atricapillus. 

Die    schwarz  plattige    Kletterdrosse  1.; 

K,  Körper  röthlich-olivcnbraun^  Steif s  und  Schwanz 

rostroth;  Scheitel,  ein  Streifen  durch  das  Auge 
und  ein  ähnlicher  unter  demselben  schwarzbraun. 

Sylvia  rubricata,  Illig, 

Meine  Reise  nach.  Bras,  B.  II.  p.  147. 

Philydor   superciliaris,     Spix   Av.    pag,  73.    Tab.  73. 

Fig.  1.  vio 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels : 

Gröfse  einer  Lerche.  Schnabel,  wie  weiter  oben 

angegeben,  gerade,  mäfsig  zusammengedrückt, 

die  Dille  etwa  so  viel  aufsteigend,  als  die  Firste 

abfallend  ist^  Kuppe  des  Oberkiefers  nur  sehr 

wenig  über  die  des  unteren  vortretend;  Nasen- 

haut über  und  hinter  dem  Nasenloche  befiedert; 

Kinnwinkel  erreicht  nicht  die  halbe  Schnabel- 

länge und  ist  befiedert;  Rand  des  Augenlides 

ziemlich  nackt;  Flügel  länger  als  an  der  nach- 
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folgenden  Art,  sie  erreichen  aber  nicht  das  erste 

Dritttheil  des  Schwanzes,  die  vierte  Feder  ist  die 

längste,  die  dritte  und  vierte  sind  beinahe  gleich 

lang,  die  erste  ist  die  kürzeste,  der  Schwanz  be- 

steht aus  zwölf  zarten,  weichen,  schmalen  Federn, 

ist  abgestuft,  die  äufsere  Feder  etwa  um  neun 

Linien  kürzer  als  die  mittleren  3  Beine  mäfsig 

stark  und  hoch 3  Ferse  mit  fünf  Tafeln  belegt, 

Zehenrücken  getäfelt;  Verhältnifs  der  Zehen 

wie  angegeben,  sie  scheinen  an  der  Wurzel 

beinahe  frei,  sind  also  nur  wenig  vereint 3  Hin- 

ternagel viel  gröfser  als  die  vorderen. 

Färbung:  Ueber  dem  Auge  hin  zieht  ein 

hell  rostrother  Streifen,  der  sich  an  der  Seite 

des  Hinterkopfs  verliert,  unter  diesem  bemerkt 

rjian  durch  den  Zügel  und  das  Auge  einen 

schwarzbraunen  Strich,  der  sich  über  dem  Ohre 

endigt,  unter  diesem  wieder  einen  helleren,  der 

alsdann  an  seiner  Unterseite  wieder  durch  einen 

schwarzbraunen  Streifen  begränzt  ist,  letzterer 

entspringt  am  Unterkiefer  und  verliert  sich  un- 

ter dem  Ohre 3  alle  Obertheile  des  Vogels  zei^ 

gen  ein  dunkeles  röthliches  Braun,  welches  am 

Unterrücken  zum  lebhaften  Rothbraun  wird, 

und  in  einer  noch  helleren,  lebhafteren  Mi^ 

?chung  den  ganzen  Schwanz  ohne  andere 

Zeichnung  bedegkt^    Kehle,  Seiten  und  Unter^ 
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hals  lebhaft  hell  rostgelb,  ins  Rostrothe  fallend, 
über  der  Brust  entsteht  aber  schon  wieder  eine 

mehr  trübe  Farbe,  ein  fahles  Rostbraun,  wel- 

ches ungefleckt  den  ganzen  Unterkörper  be- 

deckt, und  am  Steifse  schon  wieder  mehr  in's 

Rostrothe  fällt  5  Flügel  dunkel  röthlich- braun, 

etwas  olivenbraun  überlaufen 3  grofse  Deck-  und 

Schwungfedern  schwärzlich  -  graubraun ,  mit 
breitem  röthlich-olivenbraunem  Saume  und  Vor- 

derfahne, hinterer  Rand  der  inneren  Schwungfe- 

derfahne fahl  gelblich  5  innere  Flügeldeckfedern 

hell  gelbröthlich}  Schnabel  schwärzlich -horn- 

braun,  die  Ränder  des  Mundwinkels  gelb  5  Iris 

braun  3  Beine  hell  olivenfarben. 

Ausmessung:  Länge  ungefähr  6"  —  L. 

d,  Schnabels  6f' "  —  Breite  d.  Sehn.  2"'  —  Hö- 

he d.  Sehn.  2\"'  —  L.  d.  Flügels  3"  2i*"  —  L, 

d.  Schwanzes  2"  11'"— Höhe  d.  Ferse  7i"'— L, 

d.  Mittelzehe  5^"'  —  L.  d.  äulseren  Z.  3|-"'  — 

L.  d.  inneren  Z.  3^'"  —  L,  d.  Hinterzehe  3i"^ 

—  L.  d.  Mittelnagels  2^'"  —  L.  d,  äufseren  N, 

%'"  —  L.  d.  inneren  N.  If '"  —  L.  d.  Hinter- 

nagels £|-'". 
._  Weibchen:  Es  findet  in  dem  Gefieder  der 

beiden  Geschlechter  kein  bedeutender  Untere 

schied  statt,  das  Weibchen  scheint  blofs  ein 

wenig  kleiner,  und  sei»e  Färbung  etwas  heller, 
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an  cTen  Oberlheilen  scheinbar  mehr  ms  Röth- 

liche,  an  den  Untertheilen  mehr  in's  Gelbliche 

ziehend.  Dj.  v.  Spix  glaubt,  dals  in  dem  Schna* 
bei  beider  Geschlechter  eine  Verschiedenheit 

existire^  allein  ich  kann  versichern,  dafs  bei 

sehr  vielen  Exemplaren,  welche  ich  in  dieser 

Hinsicht  untersuchte,  mir  kein  Abweichen  be- 

merkbar geworden  ist,  auch  ist  mir  bei  diesen 

Vögeln  nie  ein  gezähnter  Schnabel  vorgekom- 

men, welches  wohl  nur  als  Ausnahme  stattfin- 
den  dürfte. 

Dieser  Vogel  lebt  aufser  der  Paarzeit  in 

kleinen  Gesellschaften  in  den  geschlossenen  Ur- 

wäldern, zieht  von  Baum  zu  Baum  umher,  ist 

lebhaft,  sehr  beweglich,  steigt  an  den  Zweigen 

umher,  an  welche  er  sich,  gleich  unseren  Mei- 

sen (Parus)y  anhängt,  die  Blätterknospen  und 

die  Rinde  nach  Insecten,  ihren  Eiern  und  Pup- 

pen durchsuchend.  Im  August  und  Anfange  des 

Septembers  fand  ich  diese  Vögel  in  kleinen 

Flügen  vereint,  sie  eilen  schnell  von  einem 

Aste  zu  dem  andern,  und  verschwinden  auf 

diese  Art  bald  aus  dem  Gesichte  des  Beobach- 

ters. Ihre  Stimme  ist  zirrend»  In  der  Beschrei- 

bung meiner  Pieise  (Bd.  II.  pag.  147)  habe  ich 

von  dieser  Species  eine  kurze  Beschreibung 

und   Notiz   gegeben,     sie    war   von   llliger  im 
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Museo  zu  Berlin  unter  der  Benennung  der  Syl- 

via ruhricata  aufgestellt,  nachdem  sie  Sieher 

aus  Brasilien  gesandt  hatte.  Sie  scheint  über 

ganz  Brasilien  verbreitet  zu  seyn,  da  sie  Spix 

auch  in  Minas  fand.  Die  Spixische  Abbildung 

ist  nicht  zu  verkennen,  allein  die  Beine  sind 

an  derselben  nicht  naturgetreu,  ihre  Farbe  und 

Stellung  verfehlt. 

Q.     A,   rufifrons. 

Die    roststirnige     Kletterdrossel. '^ 

K.   Körper  hell  bräunlich- olivengrau,  unten  blässer; 

Stirn  dunkel   rostbraun^     Schwungfedern  röthlich- 

f,  olivenfarben    überlaufen ;     ein    weifslicher    Strich 

über  dem  Auge. 

Siehe  meine  Reise  nach  Bras.  Bd.  II.  pag.  177. 

Sylvia  rußfrons,  Ulig* 

.-'  Sphenura  frontalis f  Licht.    Verz,  pag.  4:% 

Anahates  rußfrons ^  Spix  Ai\   Tab,  85.   Fig.  1. 

Beschreibung  des  weiblichen  Fogels:  Ge-* 

stalt  und  Gröfse  einer  Sylvia^  Schwanz  iiiehr 

schmal  und  unten  sanft  rundlich  zugespitzt,  Flü- 

gel kurz.  Schnabel  kürzer  als  der  Kopf,  stark 

zusammengedrückt,  mehr  als  an  No.  5.,  ziem- 
lich gerade,  aber  etwas  weniger  als  an  der  eberi 

genannten  Art,  nur  die  Oberkieferkuppe  sehr 

sanft   über   die  des  geraden  Unterkiefers  herab 
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geneigt3  Kinnwinkel  etwa  ein  Dritltheil  der  Schna- 

bellänge, befiedert  3  alle  übrigen  Theile,  selbst  die 

Zunge  wie  dixi  Anabates  erythrophthalmus  j  Auge 

lebhaft,  Augenlid  ein  wenig  nackt 5  Flügel  kurz 

und  abgerundet,  reichen  kaum  über  die  Schw^anz- 

wurzel  hinaus,  die  vierte  Schwungfeder  die  läng- 

ste 3  Schwanz  aus  zwölf  schmalen,  abgestuften, 

mäfsig  rundlich  zugespitzten  Federn  bestehend, 

welche  einander  in  der  Ruhe  ziemlich  decken, 

die  äufserste  über  einen  Zoll  kürzer  als  die 

mittleren 5  Beine  hoch  und  stark,  Lauf-  und 

Zehenrücken  getäfelt,  ersterer  mit  fünf  glatten 

Tafeln  belegt^  äufserste  Zehe  nur  sehr  wenig 

länger  als  die  innerste,  Hinterzehe  etwa  so  lang 

als  die  innerste,  die  Mittelzehe  um  ihr  ganzes 

Vorderglied  länger  als  die  innerste^  Vorderze- 

hen an  der  Wurzel  ein  wenig  vereint3  Nägel 

etwa  wie  bei  den  Sängern  {Sylvia), 

Färbung:  Oberkiefer  dunkel  horngrau- 

braun,  Unterkiefer  w^eifslich  -  horngrau^  Iris 

aschgraulich 5  Beine  blafs  bleifarben,  an  den 

Zehen  ein  wenig  graubräunlich  überlaufen  3  alle 

Obertheile  haben  ein  leichtes,  blasses  Graubraun, 

hier  und  dort  ein  wenig  gelblich  überlaufen  3 

Stirn  und  Scheitel  mit  schmalen,  zugespitzten 

Federn  bedeckt,     die  aber  keine  Haube  bilden 3 
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Stirn  dunkel  rostbraun  3  über  das  Auge  hin  zieht 

ein  undeutlicher,  blafs  weifsgrauer  Strich 3  alle 

unteren  Theile  blafs  bräunlich- weifsgrau,  an 

After  und  Seiten  stark  gelblich  überlaufen,  die 

Kehle  und  Mitte  des  Bauchs  fallen  am  stärk- 

sten in  die  weifse  Farbe  5  Schwungfedern  grau- 
braun mit  blafsröthlichem  Olivenschimmer  auf 

der  Vorderfahne  5  Flügel  so  wie  alle  Obertheile 
etwas  olivenbräunlich  überlaufen. 

ylusmessung:  Länge  6"  9'"  —  L*  d.  Schna- 

bels 5i'*'  —  Höhe  d.  Sehn.  £'"  —  Br.  d.  Sehn, 

li'"  —  L.  d.  Flügels  2"  3|-'"  —  L.  d.  Schwan- 

zes etwa  2"  6"'  —  Höhe  d.  Ferse  7^'"  —  L. 

d.  Mittelzehe  6"'  —  L.  d.  äufseren  Z.  3^'"  — 

L.  d.  inneren  Z.  3"'  —  L.  d.  Hinterzehe  3|-'" 

—  L.  d.  Mittelnagels  2'"  —  L.  d.  äufseren  N. 

li'"  —  L.  d.  Hinternagels  2^'".  — 

Männchen:  Von  dem  weiblichen  Vogel 

kaum  zu  unterscheiden,  bei  sehr  genauer  Ver- 

gleichung  findet  man  auf  der  Stirn  des  ersteren 

ein  wenig  mehr  Rothbraun,  auch  ist  der  Unter- 

leib etwas  mehr  rein  graubräunlich-weifs.  Auch 

in  der  Gröfse  scheint  der  Unterschied  unbe- 

merkbar^ 

Dieser  niedliche  aber  einfach  gefärbte  Vo- 

gel  ist  mir  in   den  grofsen  Küstenwäldern  nie 
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vorgekommen,  und  ich  habe  ihn  blofs  in  den 

inneren,  höheren,  von  der  Sommerhitze  ausge- 

trockneten  Gegenden  des  Sertong  der  Provin- 

zen Minas  Geraes  und  Bahid  gefunden,  wo 

er  die  offenen,  mit  Gebüschen  abwechselnden 

Gegenden  bewohnt,  und  behende  von  einem 

Baum  oder  Strauche  zu  dem  andern  fliegt  und 

schlüpft.  In  der  Lebensart  scheint  er  dem 

^nabates  erythrophthalmus  nahe  zu  stehen. 

Ich  fand  ihn  zuerst  in  der  Gegend  von  Anji- 
cosy  unweit  Barra  da  Vareda^  wo  er  sehr 

gemein  war.  Seine  Nahrung  scheint  in  Insec- 

ten  zu  bestehen.  Dieser  Vogel  ist  höchst  in- 

teressant durch  seinen  merkwürdigen  Nestbau. 

Ich  fand  dieses  Nest  in  der  Mitte  Monats  Fe- 

bruar, wo  es  Eier  enthielt.  An  niederen, 

schlanken  Seitenästen  mittelraärsig  hoher  Bäu- 

me fand  ich  ihrer  sehr  viele,  sobald  ich  die 

grofsen  Waldungen  verlassen  hatte.  Dieses  Nest 

bildet  einen  länglich-runden  grofsen  Bündel  von 

kurzen,  zum  Theil  halbfingerdicken  Reisern, 

welche  auf  mannichfaltige  Art  queer  durch  ein- 

ander gefilzt  und  auf  einander  gehäuft  sind, 
ihre  Enden  stehen  sämmtlich  nach  allen  Seiten 

unordentlich  hinaus,  so  dafs  man  ein  solches, 

zum  Theil  drei  und  mehrere  Fufs  langes  Nest, 

kaum  angreifen  kann.  Die  Reischen  sind  sämmt- 
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lieh  mit  verschiedenartigen  Bindematerialien  zu- 

sammen  befestiget.       Nahe    an    der    Basis    oder 

dem  unteren  herabhängenden  Ende  hat  der  Vo- 

gel  einen   kleinen   runden  Eingang,     er   steigt 

alsdann    inwendig    aufwärts,     und   hat   nun    in 

dem   äufseren   grofsen  Reisigbündel  das  eigent- 

liche Nest,  von  Moos,  Wolle,  Fäden,  Bast  und 

dürrem  Grase  recht  dicht  zusammengewebt,  in 

welchem    ich   vier  rundliche,    rein  weifse  Eier 

fand.     Pieifst  man  den  äufseren  grofsen  Pveisig- 

bündel  auseinander,    so  findet  man  darin,   wie 

gesagt,    das    eben    beschriebene,    kleine,    rund- 

liche,    ebenfalls    oben    geschlossene   Nest   von 

Moos,  in  welchem  der  Vogel  sehr  weich,  warm 

und  sicher  sitzt.      Auf  diese  Art  vergrör>ert  er 

alljährlich    sein  Nest,     indem  er  immer  in  der 

nächsten    Paarzeit   auf   den    vorjährigen  Pveisig- 

bündel,  rings  um  den  schlanken  Zweig  herum, 

einen  neuen  setzt,  und  darin  sein  kleines  Moos- 

nest erbaut.     Man  findet  diese  sonderbaren  Ge- 

bäude, wie  gesagt,    oft  drei  bis  vier  Fufs  lang 

an  einem  Aste  herabhängen,  und  sie  sind  zum 

Theil  so  schwer  von  Holz,    dafs  ein  Mann  sie 

kaum    schwebend    zu    halten    vermag.      Oeffnet 

man  diesen  originellen  Bau,  so  findet  man  zu 

oberst   jedesmal    das    neue,    und    unter   diesem 

eine  Reihe  von  alten  Nestern,  die  oft  von  Mäu- 
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sen  bewohnt  werden,  wie  ich  in  dem  zweiten 

Bande  der  Beschreibung  meiner  Reise  nach  Bra- 

silien (pag-  423)  angegeben  habe» 

Spix  fand  diesen  Vogel  in  der  Provinz 

Minas  Gera'es^  er  behielt  in  seinem  ornitholo- 
gischen  Werke,  den  von  mir  gegebenen  Namen 

bei.  Seine  Abbildung  ist  ziemlich  deutlich,  al- 

lein die  Beine  sind  schlecht  gezeichnet,  wie  an 

allen  jenen  Abbildungen,  und  die  Untertheile 

sind  zu  dunkel  gefärbt.  Ich  füge  schliefslich 

noch  hinzu,  dafs  der  hier  beschriebene  Vogel 

auch  in  das  Genus  Synallaxis  gesetzt  werden 

könnte,  dafs  aber  sein  Schnabel  stärker  und 

höher  ist,  wefshalb  ich  vorzog  ihn  hierher  zu 

stellen.  Er  zeigt  auch  in  Lebensart,  Manieren 

und  Nestbau  mehr  Aehnlichkeit  mit  Anahates^ 

macht  aber  hier  einen  vollkommenen  Ueber- 

gang  zu  Synallaxis  und  den  Sängern, 



Sect.  7.     Gregarii,    Illig. 

Farn.  XVII.     Oriolidae,  Boi. 

Pirolartige   Vögel. 

Man  könnte  die  gegenwärtige  Familie  mit 

Illiger  Gregarii  nennen,  da  sie  meist  Gesell- 

schaft liebende  Vögel  enthält,  welche  selbst 

zum  Theil  gesellschaftlich  nisten.  Sie  sind 

zahlreich,  lebhaft,  beweglich,  meist  Omnivoren, 

bauen  ein  künstliches  oft  beuteiförmiges  Nest, 

haben  ein  oft  bunt  abwechselndes,  mit  schwarz 

und  gelb,  schwarz  und  roth,  oder  braun  be- 
zeichnetes Gefieder,  eine  laute,  oft  abwech- 

selnde, oft  flötende  Stimme,  sind  den  Baum- 

und Feldfrüchten  gefährlich,  und  man  stellt 
ihnen  defshalb  nach.  In  ihren  Geschlechtern 

zeigt  sich  ein  vollkommener  Uebergang  zu  den 

Krähenarten  {Corvus)^  auch  gehen  sehr  viele 

von  ihnen,   wie  diese,  auf  dem  Boden  umher, 
III.  Band.  76 
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besonders    zwischen  dem  waidenden  Viehe    auf 

den  Triften. 

Gen.    45.      Icterus^    Briss. 

T  r  u  p  i  a  1. 

Ich  nehme  dieses  Genus  wie  Daudin^  der 

davon  einige  Vögel  ausschied,  nachdem  es  von 

Brifson  aufgestellt  war.  Die  Trupiale  sind  in 

America,  besonders  der  südlichen  Hälfte  dieses 

Continents,  zahlreich  an  Arten  und  Individuen, 

ihre  Gesellschaften  beleben  die  Gebüsche,  die 

Wälder,  die  Rohrbrüche  und  die  Viehtriften. 

Sie  haben  meistens  ein  schwarzes,  mit  braun, 

gelb  oder  roth  mannichfaltig  gezeichnetes  Ge- 

fieder, zum  Theil  einen  abwechselnden,  flöten- 

den Gf^sanc,  zum  Theil  blofs  laute  abwechseln- 

de  Stimmen,  und  die  Gabe  andere  Vogelstim- 

men nachzuahmen.  Sie  bilden  den  Uebergang 

von  den  Drosseln  zu  den  Cassiken,  und  diese 

schliefsen  sich  an  die  Krähen  (Corvus)  an.  Sie 

nähren  sich  von  Früchten  und  Insecten,  und 

bauen  meistens  ein  beuteiförmig  oder  korb- 

förmig  aufgehängtes,  oft  ein  oben  verschlos- 

senes Nest.  Den  Pflanzungen  von  Mais  und 

Reis  sind  sie  gefährlich,  sie  richten  darin  zu- 

weilen Verwüstungen  an,    wefshalb  man  ihnen 
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nachstellt»       Viele   werden   ihrer   empfehlenden 

Eigenschaften  wegen  im   Käfig  gehalten. 

A,     Trupiale,    deren  Schnabel   auf  der   Firste   sanft 

gewölbt,  oder  geradlinig  ist. 

1.      1,    J amac aii^    Daud. 

Der  schwarz  und  feuerfarbige  Trupial,   Soffre. 

T.  Kopf  ̂   Vorderhals ,  Flügel,  Oherrücken  und 

Schwanz  schwarz;  ein  weijser  Fleck  auf  dem  Flü- 

gel; übriges  Gefieder  feuerfarhig  oder  lebhaft 

orangenroth. 

Oriolus  Jamacaiij  Linn.  ,  Gmel.,  Lath, 

Daudin  ornithol.   II.  pag.  835» 

Carouge  du  Eresil,  Briss.  ,    Buff. 

Pendulinus  Jamacaii^   Vieill.  tabl-  encycl,  706. 

Meine  Reise  nach  Bras.  B.  II.  p.  175. 

Soffre  im  östlichen  Brasilien. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  Ge- 

stalt zierlich  und  schlank.  Schnabel  so  lang 

als  der  Kopf,  gerade,  kegelförmig,  höher  als 

breit,  sehr  zugespitzt,  beide  Kiefer  etwa  gleich 

lang,  von  der  Nase  an  zusammengedrückt,  die 

Tomien  beider  Kiefer  von  der  Mitte  an  einge- 

zogen 3  Firste  gerade,  rundlich -kantig,  nach 

der  Spitze  kaum  merklich  hinabgesenkt  3  Nasen- 

loch in  einer  kleinen  Vertiefung,    rundlich -ei- 

76  * 
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förmig,  von  oben  durch  eine  kleine  Hautschup- 

pe geschützt,  die  Nasenfedein  treten  bis  dahin 

vor 5  Unterkiefer  an  der  Wurzel  breiter  als 

der  oberej  Kinnwinkel  kaum  ein  Dritttheil  der 

Schnabeliänge,  mälsig  zugespitzt,  befiedert3 

Dille  geradlinig,  an  der  Wurzel  abgeflächt,  ge- 

gen die  Spitze  hin  abgerundet^  ßavtborsten  feh- 

len; Zunge  schmal,  etwas  rinnenförmig,  vorn 

getheilt  und  an  beiden  Seiten  kammförmig  ge- 

frans'tj  Auge  sehr  lebhaft,  die  Augenlider  nackt, 
am  Rande  mit  Wimperfederchen  besetzt  5  Flügel 

zugespitzt,  mälsig  lang,  die  dritte  Schwungfe- 

der ist  die  längste^  Schwanz  abgerundet,  ziem- 

lich lang,  die  zwölf  Federn  schmal,  ein  wenig 

zugespitzt,  die  äufsere  um  zehn  Linien  kürzer 

als  die  mittleren,  Beine  stark,  ziemlich  hoch, 

Ferse  mit  sechs  glatten  Tafeln  belegt,  die  Sohle 

hat  an  der  inneren  Seite  eine  Tafel,  an  der 

äufseren  einige  wenige;  zwei  äufsere  Zehen  an 

der  Wurzel  ein  wenig  vereint;  Hinternagel  stark 

und  gewölbt. 

Färbung:  Iris  im  Auge  blafs  weifslich- 

gelb;  Schnabel  schwarz,  die  Wurzel  des  Unter- 

kiefers bleifarben;  Beine  bläulich  -  bleifarben, 

beinahe  himmelblau;  nackte  Augenlider  asch- 

grau; Kopf,  Kinn,  Kehle,  ganzer  Unterhals  mit 

der  Mitte  der  Oberbrust  schwarz,    so   wie  der 
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Mittel  rücken,  Flügel  und  Schwanz;  am  Hin- 

terkopfe sind  die  Federn  orangenfarben  mit 

schwarzen  Spitzen,  doch  bemerkt  man  äufser- 

lich  nur  das  Schwarze  3  Oberhals  mit  einem 

Theile  des  Oberrückens,  uropygium^  Seiten 

des  Halses  und  der  Brust,  so  wie  der  ganze 

übrige  Unterkörper  bis  zum  Schwänze  prächtig 

Orangenroth  oder  feuerfarben  3  von  derselben 

schönen  Farbe  ist  das  Achselgelenk,  oder  die 

oberen  kleinen  Flügeldeckfedern  am  Buge 3  ein 

Theil  der  hinteren  Schwungfedern  mit  einem 

weifsen  Streifen  an  der  Vorderfahne,  wodurch 

ein  geschlossener  weifser  Fleck  entstehtj  inne- 

re Flügeldeckfedern  orangenfarben 3  Schwanz- 

federn an  der  Wurzel  ein  wenig  weilslicb,  übri- 

gens schwarz. 

Ausmessung:    Lange  10"  1'"  —  Breite  13" 

—  L.   d,  Schnabels   11"'   —    Br.   d.  Sehn.  2f"' 

—  Höhe  d.  Sehn.  3^"'  —  L,  d,  Flügels  4"  5^"' 
—  L.  d.  Schwanzes  4"  5"'  —  Höhe  d.  Ferse  1" 

1/'/  _  Sie  ist  unbefiedert  auf  10-|"'  —  L.  d. 

Mittelzehe  7^"'  —  L.  d.  äufseren  Z.  5i"'  —  L. 

d.  inneren  Z»  5J"'  —  L*  d.  Hinterzehe  5f"'  — 

L.  d.  Mittelnagels  2^"'  —  L.  d.  äufseren  N.  2^"' 

—  L.  d.  Hinternagels  4"'. 
Weibchen:    Etwas   kleiner   als    das  Männ- 

chen,    eben  so  gefärbt,     aber   weniger  lebhaft 
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und  feurig,  besonders  sind  die  Untertheile  we- 

niger lebhaft  orangenroth* 

Ausmessung:     Lange  9"  5'".  — 

Junges  Männchen:  Ein  Theil  der  kleinen 

Flügeldeckfedern  schwarz,  schmal  gelb  einge- 

fafst;  die  orangenfarbenen  Theile  sind  nur  gelb 

mit  orangenrothen  Federspitzen,  an  Bauch  und 

oberen  Schwanzdeckfedern  feuerfarben,  oft  ver- 
loschen und  blafs. 

Junges  Weibchen:  Farbe  des  vorhergehen- 

den 5  Iris  sehr  blals  weifslich  -  gelb  j  Beine  weifs- 
lich- bleifarben. 

Dieser  schöne  Vogel  ist  eine  der  gröfsten 

Zierden  der  dicht  belaubten  Baumkronen.  Er 

ist  mir  weder  in  den  südlichen  Gegenden,  noch 

an  der  ganzen  Ostküste  vorgekommen,  ich  traf 

ihn  dagegen,  als  ich  in  den  inneren  Sertong 
der  Provinzen  Bahid  und  Minas  kam.  Azara 

führt  ihn  nicht  auf.  Wir  fanden  ihn  zuerst 

zu  Taniburil^  wo  ich  sein  prachtvoll  feuerfar- 

biges Gefieder  wie  eine  Flamme  im  dunkeln 

Laube  glänzen  sah,  während  seine  Stimme  uns 
unterhielt.  Sie  ist  höchst  abwechselnd  und 

mannichfaltig,  indem  er  andern  Vögeln  nach- 

ahmt, dabei  allerlei  originelle  Strophen  ein- 

mischt, und  mancherlei  Töne  hervorbringt,  auch 

ersetzt  hier  etwa  dieser  Vogel  unsern  deutschen 
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Pirol  (Oric)lus  galbula^  Linn.)  durch  die  Schön- 
heit  des  Gefieders  und  die  laute  volltönende 

Stimme.  Der  Soffre  lebt  in  der  ßrütezeit  ge- 

paart, man  sieht  ihn  auf  der  Spitze  eines  mä- 

Isig  hohen  Baumes,  oder  an  der  aufseien  Seite 

einer  dickbelaubten  Baumkrone,  in  welche  er 

sogleich  einschlüpft,  sobald  man  sich  ihm  nä- 

hert, ohne  jedoch  ganz  besonders  scheu  zu 

seyn.  Nach  der  Paarzeit  soll  er  in  kleinen  Ge- 

sellschaften oder  Familien  vereint  umherstrei- 

chen, doch  mehr  einzeln  und  weniger  gesel- 

lig als  andere  nachfolgend  beschriebene  Vögel. 

Seine  Manieren  sind  angenehm,  die  Gestalt 

schlank,  er  ist  sehr  lebhaft,  gewandt,  in  steter 

Bewegung,  und  hält  sich  besonders  gern  da 

auf,  wo  die  dichten  Waldungen  an  Pflanzungen, 

offene  oder  urbar  gemachte  Stellen  gränzen*  In 

seinem  Magen  fand  ich  Ueberreste  von  Insecten, 
allein  er  sucht  besonders  alle  Arten  reifender 

Früchte  auf,  stellt  vorzüglich  den  Orangen  und 

Bananen  nach,  thut  auch  an  diesen  in  Gesell- 

schaft anderer  Vögel  Schaden.  Zur  Zeit  der 

Reife  jener  Früchte  kommt  er  den  menschli- 

chen Wohnungen  sehr  nahe.  Die  Bewohner 

der  dortigen  Gegenden  kennen  ihn  unter  der 

Benennung  Soffre,  welche  zum  Theil  seine 
Stimme  ausdrücken  soll. 
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Einer  meiner  Jäger  fand  das  Nest  eines 

Paares  dieser  Vögel ,  welches  aber  nicht  nach 

der  Art  gebaut  war,  wie  man  es  gewöhnlich 
beschreibt.  Es  stand  etwa  acht  bis  neun  Fufs 

hoch  auf  einigen  horizontalen  Baumzweigen, 

beinahe  nach  der  Art  des  Nestes  unseres  euro- 

päischen Pirols,  jedoch  war  es  nicht  hängend, 

bildete  einen  Ballon  von  dürren  Reischen,  war 

oben  verschlossen,  und  hatte  den  Eingang  an 

der  einen  Seite;  man  fand  es  in  der  Mitte  Fe- 

bruar's  eben  vollendet,    aber  noch  leer. 

Der  von  Buffon  pL  enl.  No,  532  abgebil- 

dete Vogel  giebt  eine  sehr  richtige  Idee  unse- 

res hier  beschriebenen  Trupials,  wenn  man  den 

oberen  weifsen  Queerstreifen  des  Flügels  weg- 

nimmt, und  einen  gelben  dafür  hinsetzt,  auch 

sind  alsdann  Schnabel  und  Beine  anders  zu  co- 

loriren. 

h  f* 

2.     L    cayanensis^    Daud, 

Der     gelbschultrige     Trupial. 

T.  Ganzer  Körper  schwarz^  ein  Fleck  auf  den  Schul- 

tern gelb;   Schenkelfe  dem  gelb  gemischt. 

Oriolus  cayanensis y  Linn.f  Gtnel.  Lath. 

Le  Carouge  de  VisU  St.  Thomas ^   Bujf.  pl.  enl.  655» 
Fig.  2. 
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Daudin  ornith.   II.  pag.  336, 

Le  Troupiale  noir  ä  couv.  des  alles  jaunes,   d^Azara 

Voy.    Vol.   III.  pag.  184. 

Meine  Reise  nach  Bras.  B.  II.  pag.  341. 

I'ega  inx  östlichen  Brasilien ,  in  andern  Gegenden  In- 
contro. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  Ge- 

stalt schlank  und  zierlich,  Gröfse  einer  Lerche. 

Schnabel  etwas  kürzer  als  der  Kopf,  vollkom- 

men gebildet  wie  an  No.  1  ,  allein  etwas  we- 

niger hoch,  dennoch  weit  höher  als  breit,  sehr 

zugespitzt,  Oberkiefer  etwas  länger  als  der  un- 

tere 5  Nasenloch  eiförmig,  nach  oben  mit  einer 

Hautschuppe  bedeckt^  Kinnwinkel  mehr  als  eia 

Dritttheil  der  Schnabellänge,  befiedert^  einige 

schwarze  ßartborsten  am  Mund-  und  Kinnwin- 

kel 3  Zunge  beinahe  so  lang  als  der  Schnabel, 

vorn  tief  getheilt,  etwas  gefrans't^  Augenlid 
ziemlich  nackt,  am  Rande  ein  wenig  bewim- 

pert3  Flügel  mälsig  lang,  erreichen  etwas  mehr 

als  ein  Dritttheil  des  Schwanzes,  die  dritte  und 

vierte  Schwungfeder  sind  die  längsten;  Schwanz 

lang  und  schmal,  abgerundet,  die  Federn  am 

Ende  stark  abgenutzt,  die  äufserste  an  diesem 

Exemplare  um  beinahe  einen  Zoll  kürzer  als 

die  mittleren  3  Beine  mäfsig  hoch,  schlank 3  Fer- 

se mit  fünf  glatten  Tafeln  belegt,  ihre  Sohle 

scharf  zusammengedrückt 3  Zehen  wie  an  No,  1» 
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Färbung:  Iris  gelbröthlich-braunj  Schna- 

bel schwarz,  an  der  Wurzel  des  Unterkiefers 

ein  bleifarbiger  Fleck  5  Beine  bläulich  -  bleifar- 

ben, beinahe  himmelbiauj  unteres  nacktes  Au- 

genlid graubraun^  ganzes  Gefieder  schwarz, 

blofs  die  oberen  äulseren  und  alle  inneren  Flü- 

geldeckfedern orangengelb,  eben  so  einige  Fe- 

dern am  unteren  Schenkel  und  der  Fulsbeuge. 

Ausmessung:  Länge  7"  6'"  *)  —  Breite 

10"  5'"  —  L.  d.  Schnabels  7J^'"  —  Br.  d.  Sehn. 

17///  _  Höhe  d.  Sehn.  2\'"  —  U  d,  Flügels  3'' 

5"/  _  L.  d.  Schwanzes  etwa  3"  7'"  —  Höhe 

d.  Ferse  9f"'  —  L.  d.  Mittelzehe  6'"  —  L.  d. 

äufseren  Z,  4'"  —  L  d.  inneren  Z.  4'"  —  L* 

d.  Hinterzehe  3^'"  —  L.  d.  Mittelnagels  2^'" 

—  L.  d.  äulseren  N.  If"  —  L.  d.  Hinterna- 

gels 2~'". 
Weibchen:  In  Gestalt  und  Färbung  nicht 

wohl  von  dem  Männchen  zu  unterscheiden,  mei- 

ne weiblichen  Exemplare  haben  mehr  gelbe  Fe- 

dern am  Knie,  als  die  männlichen.  Azara  giebt 

als  Weibchen  dieser  Species,  wie  es  mir  scheint, 

einen  ganz  anderen  Vogel  an. 

Ausmessung'.    Länge  7"  8'".  — 

*)  Die  Scliwaiizfedern  waren  hier  in  der  Mitte  Januar's  nicht 

völlig  ausgebildet.  Eine  anderes  jüngeres  Männchen  hielt 

in  der  Länge  7"  9"'. 
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Junger  Vogel:  Alle  schwarzen  Federn  sind 

nur  bräunlich -schwarz  5  die  gelben  Theile  nur 

hellgelb,  allein  die  Schenkel  mehr  gelb  als  an 

alten  Vögeln,  beinahe  ohne  alle  schwarze  Bei- 

mischungj  grofse  Flügeldeckfedern  mit  gelben 

Spitzen,  die  vorderen  Schwungfedern  mit  höchst 

feinem  gelbem  Vordersaume;  Federn  des  Kopfs 

graubraun  gerandetj  Wurzel  des  Unterkiefers 

etwas  gelblich. 

Dieser  angenehme  Singvogel  ist  in  allen 

von  mir  bereis'ten  brasilianischen  Gegenden 

nicht  selten*  Er  wird  in  den  südlichen  Gegen- 

den, z.  B.  am  Flusse  Itapemirin^  Incontro  ge- 

nannt, mehr  nördlich,  z»  B.  am  Flusse  Belmon- 

te^  Pega,  Ueberall  liebt  man  ihn  als  einen  an- 

genehmen Singvogel,  und  hält  ihn  im  Käfig* 

Er  lebt  paarweise  besonders  in  waldigen  Ge- 

genden, kommt  jedoch  auch  in  die  Gebüsche, 

besonders  an  Flufsufern,  ist  lebhaft,  beweglich, 

klettert  und  steigt  an  den  Gewächsen,  Rohr- 

halmen und  hohen  Pflanzen,  pickt  an  den  Saa- 

men  derselben,  ich  fand  aber  auch  besonders 

Ueberreste  von  Insecten  in  seinem  Magen*  Sei- 

ne Stimme  ist  sehr  mannichfaltig  und  abwech- 

selnd, nicht  sehr  laut,  er  ahmt  den  Gesang 

und  den  Ruf  anderer  Vögel  nach,  so,  z.  B»,  wo 

es  viele  Annus  {Crotophaga  Ani)  giebt,     den 
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hoch  pfeifenden  Ton  dieses  Vogels,  welches  ich 

öfters  hörte.  In  der  kalten  Jahreszeit,  besonders 

im  Monat  August,  fliegt  er  stark  auf  die  Oran- 

genbäume, Mammonen  (^Carica)  und  andere 

Früchte.  Sein  Nest  soll  dieser  Vogel  vorzüg- 

lich gern  in  den  verlassenen  beuteliörmigen 

Wohnungen  des  Japü  oder  Guasch  {Cassicus 

cristatus  und  haemorrhous)  aufschlagen,  ich 

habe  aber  nie  ein  solches  gefunden. 

Buffoii^s  Abbildung  ist  ziemlich  gut,  doch 
ist  mancher  Zug  darin  verfehlt,  auch  Iris  und 

Beine  unrichtig  gefärbt. 

3.     i.   unicolor,    Licht. 

Der  schwarze  Trupial  mit  zugespitzten   Halsfedern. 

T.      Schwarz  y     mit    einem    leichten    houteillengrünen 

Schimmer;     Federn  des  Kopfes  und  Halses  schmal 

zugespitzt. 

Lichtenstein'' s  Verz.  d.  DouLl.  d.  berl.  Mus.  pag.  19. 

Le   Chopij    d'^Azara    Voy.    Vol.   111,  pag.   173. 
Joncongo  im  Sertoiig  von   Bahid, 

Virabosta  in  den  nielir  südliclien  Gegenden. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels: 

Grölse  etwa  einer  Amsel.  Schnabel  stark,  kür- 

zer als  der  Kopf,  höher  als  breit,  von  der 

Mitte  nach  vorn  zusammengedrückt,  Tomien 

eingezogen,  Firste  sanft  gewölbt,  in  einer  Flä-» 
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che    mit   der  Stirn  liegend,     stark  abgerundet, 

und  ziemlich  breit,  beide  Kiefer  zugespitzt,  der 

obere  ein  wenig  länger   als   der  untere^   Nasen- 

loch   eiförmig,     an    der  Spitze    der   befiederten 

Nasenhaut,  mit  einer  gewölbten  Schuppe  über- 

deckt;    Unterkiefer   an   der  Wurzel  höher  und 

breiter   als    der    obere;     der  Oberkiefer  ist  von 

dem   Nasenloche    nach    seinem   Rande    hin   mit 

schiefen,  erhöhten  Linien  oder  Streifen  bezeich- 

net,   der  untere  hat  ganz  ähnliche,  welche  von 
dem  unteren  Winkel  der  Wurzel  desselben  nach 

dem  Rande  schief  hinauflaufen;  Kinnwinkel  et- 

wa ein    Dritttheil  des  Schnabels,    mäfsig  abge- 

rundet,   befiedert;     Zügel   und  Kinnwinkel  mit 

kurzen,   schwarzen  Borsten  besetzt;  Augenlider 

nackt;  Federn  des  Obertheils  des  Kopfs  und  Hal- 

ses schmal  lancettförmig  zugespitzt;  Flügel  stark, 

erreichen  etwa  ein  Dritttheil  des  Schwanzes,   die 

dritte   Schwungfeder  ist   die  längste;     Schwanz 

ziemlich   stark,    beinahe  gleich,    geöffnet  sanft 

abgerundet,     die  äufsersten  Federn   drei  Linien 

kürzer  als   die  mittleren;   Beine  stark,  Ferse  zu- 

sammengedrückt,   ihr  Rücken  mit  fünf  glatten 

Tafeln   belegt,      die  Sohle  scharf  zusammenge- 

drückt   und   gestiefelt;     Mittelzehe    viel   länger 

als  die  Nebenzehen,  die  beinahe  einander  gleich 

sind;    zwei  äufsere  Vorderzehen  an  der  Wurzel 
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vereint,  alle  auf  ihrem  Rücken  getäfelt,  wie  an 

allen  verwandten  Vögeln  3   Nägel  gestreckt^ 

Färbung:  Iris  graubraun  3  Schnabel  und 

Beine  schwarz^  ganzes  Gefieder  schwarz,  mit 

etwas  dunkel  bläulich -bouteillengrünem  Glän- 

ze^ die  Schwungfedern  haben  diesen  Glanz  an 

der  Vorderfahne,  an  den  Schwanzfedern  fehlt 

er  beinahe   gänzlich. 

Ausmessung :  Länge  9"  3'''  —  Breite  14" 

.8'.", -r-    L.  d.  Schnabels  10^-"'  —  ßr.  d.  Sehn.  3'" 

—  Höhe  d.  Sehn.  3|'"  —  L.  d.  Flügels  4"  7i"' 
—  L;  d.  Schwanzes  5"  8'"  —  Höhe  d.  Ferse 

1'/  yii  _  Sie  ist  befiedert  auf  9i'"  —  L.  d. 

Mittelzehe  9^"'  —  L.  d.  äufseren  Z.  6|-'"  —  L. 

d.  inneren  Z.  Q^'"  —  L.  d.  Hinterzehe  5^'"  — 

L.  d.  Mittelnagels  3'"  —  L.  d.  äufseren  N.  2^'" 

—  L.  d.  Hinternagels  4§-'". 

Weibchen:  Hat  weniger  Glanz  als  das 

Männchen,  den  jungen  Vögeln  fehlt  er  gänz- 

lich, Azara  hat  wahrscheinlich  einen  solchen 

beschrieben.  Noseda  sagt  bei  Azara  (Vol.  IH. 

pag.  177),  dafs  der  Metallglanz  sich  verliere, 

sobald  der  Vogel  ausgewachsen  sey,  allein  diefs 

hat  sich  in  meiner  Erfahrung  nicht  bestätiget; 

denn  die  alten  Männchen  habe  ich  immer  mit 

grünem,  wenn  gleich  nicht  sehr  starkem  Me- 

tallglanze  befunden.  :^ 
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Zu  den  Nachrichten,  welche  d*Azara  von 

unserem  Vogel  giebt,  will  ich  Folgendes  hin- 
zufügen. Ich  traf  ihn  in  ziemlich  zahlreichen 

Flügen  oder  Gesellschaften,  als  ich  im  Monat 

Februar  die  offenen  Triften  des  Inneren  der 

Provinzen  Bahid  und  Minas  erreichte.  Auf 

jenen  weiten  Viehtriften  in  der  Nähe  von  An- 

gicos  und  f^areda  waren  diese  Vögel  sehr  ge- 

mein. Sie  hüpften  in  der  Nähe  der  Wohnun- 

gen umher,  suchten  zwischen  dem  waidenden 

Rindvieh  Insecten  und  Körner,  fielen  zuweilen 

auf  einen  Zaun  oder  ein  Gebüsch  ein,  und 

lielsen  das  Concert  ihrer  mannichfaltigen  Töne 

hören.  Sehr  gerne  fufsten  die  zahlreichen  Flü- 

ge besonders  auf  den  Gesträuchen  in  der  Nähe 

der  Triften,  zuweilen  auf  einem  hohen  Baume, 

sie  blieben  daselbst  in  einem  beständigen  Zwit- 

schern und  Singen,  wie  unsere  Staare  (Stur' 

nus)  in  gewisser  Jahreszeit,  und  flogen  nach 

den  Viehtriften  ab  und  zu,  Sie  haben  mit  un- 

seren Staaren  in  der  Lebensart  sehr  viel  Aehn- 

lichkeit.  Ihre  Stimme  ist  abwechselnd  und  man- 

nichfaltig,  sie  hat  einige  melodische  Strophen, 

mitunter  auch  einige  helle  Pfiffe.  Das  Nest  die- 

ses Vogels  beschreiben  Azara  und  Noseda^  ich 

habe  nicht  Gelegenheit  gehabt,  ein  solches  zu 
finden. 
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Man  findet  zwischen  den  Schwärmen  die- 

ser Pirole  immer  noch  ähnliche,  weit  kleinere 

YÖge]^  welche  ich  mit  Azara  für  Junge  halte. 

In  den  nördlichen  von  mir  bereis'ten  Gegenden 
wird  der  eben  bevSchriebene  Vogel  Joncongo^ 

mehr  südlich  Virabosta  genannt. 

4.     i.    violaceus» 

Der     violettglänzende     Trupial. 

T,    Ganzer  Körper  schwarz ,  im  Lichte  an  allen  Thei- 
,    len  gleichartig  prächtig  violett  schillernd;     Flügel 

ein  wenig  mehr  bläulich  schillernd» 

LeTroupiale  commun,   d^Azara   Voy.    Vol.  111.  p.  169. 

Oriolus  violaceus  f  s.  Beschr.  meiner  Reise  nacli  Bras. 

B.  I.  p.  5S  u.  a,  a.  Orten. 

?  Petit  Troupiale  noir ^  ̂^ff» 

?    Oriolus  nigerj   Linn^ 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  Ge- 

stalt angenehm,  im  Allgemeinen  die  der  vor- 

hergehenden Art,  allein  mehr  schlank,  Schna- 

bel im  Verhältnifs  ein  wenig  hoher.  Der  Schna- 

bel ist  viel  höher  als  breit,  etwas  kürzer  als 

der  Kopf,  zugespitzt,  der  Oberkiefer  ein  wenig 

länger  als  der  untere  3  Firste  an  der  Wurzel  ein 

wenig  abgeplattet,  diese  Bildung  macht  daher 

einen  kleinen  Uebergang  zu  Cassicus*^  Tomien 

stark  eingezogen  3  Kinnwinkel  abgerundet 3  Dille 



—     1213     — 

an  der  Wurzel  abgeflächt,   vor  ihrer  Spitze  ein 

wenig    kantige      unteres   Augenlid   nackt 3      die 

Flügel  sind  ziemlich  stark,  fallen  über  ein  Dritt- 

theil  des  Schwanzes  hinaus,    sind  schlank,    zu- 

gespitzt, die  dritte  Feder  die  längste  5  Schwanz 

mäfsig  stark,  sehr  sanft  abgerundet,  die  äufser- 
ste  Feder  um  zwei  und  eine  halbe  Linie  kürzer 

als  die  mittleren 5    Beine  ziemHch  hoch,    Ferse 

stark  zusammengedrückt,  mit  sechs  glatten  Ta- 

feln belegt 5     Zehen   schlank,     die  mittlere  viel 

länger  als  die  Nebenzehen  5  zwei  äulserste  Vor- 

derzehen,    an  der  Wurzel   ein   wenig  vereintj 

Nägel  schlank   und   etwas  gestreckt,    zum  Ge- 

hen auf  dem  Boden  eingerichtet,     wie  bei  der 

vorhergehenden  Art. 

Färbung:  Iris  braun 5  Schnabel  und  Bei- 

ne schwarz 3  der  ganze  Vogel  ohne  Ausnahme 

schwarz,  mit  einem  prächtigen,  sehr  glänzen- 

den und  lebhaften  violetten  Schiller,  der  vor- 

züglich, im  Sonnenlichte  im  höchsten  Grade 

glänzt  3  an  allen  Theilen  des  Körpers  ist  dieser 

Glanz  gänzlich  gleichartig,  nur  an  den  grofsen 

Deck-  und  Schwungfedern  der  Flügel,  so  wie 

am  Schwänze,  fällt  er  mehr  in's  Bläuliche. 

Ausmessung:  Länge  7"  1"^  —  Breite  1£" 

^'"  —  L.  d.  Schnabels  7^'"  -^  Höhe  d.  Sehn.' 

Sf'"  —    Br.  d,  Sehn  2|'".   ̂    L.  d.  Flügels  4'' 
HI.  Band.  yj 
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3'"  —  L.  d.  Schwanzes  etwa  3"  —  Höhe  d. 

Ferse  11"'  —  sie  ist  entblöfst  auf  9"'  —  L. 

d.  Mittelzehe  8'"  —  L.  d.  äufseren  Z.  öf '"  — 

L.  d.  inneren  Z.  öV"  —  L.  d.  Hinterzehe  4^'" 

—  L.  d.  Mittelnagels  3|-'"  —  L.  d.  äufseren  N. 

3'"  —  L.  d.  inneren  N.  3'"  —  L.  d.  Hinter- 

nagels 4f '". 

Weibchen:  Ganzer  Körper  bräunlich -asch- 

grau, an  den  Obertheilen  etwas  bläulich  glän- 

zend, Flügel  und  Schwanz  ein  wenig  mehr  in's 
Bräunliche  ziehend  5  über  dem  Auge  eine  un- 

deutliche hellere  Linie  3  Bauch  etwas  undeut- 

lich dunkler  längsgefleckt  oder  gestrichelt^  Keh- 

le etwas  blässer  als  die  übrigen  Untertheile; 

Iris  braun  5  Beine  und  Schnabel  bräunlich- 

schwarz; untere  Schwanzdeckfedern  mit  helle- 

rem Spitzensaume. 

Ausmessung:  Länge  7"  —  Breite  11"  6"^ 
\i  Junger  Vogel:  Bedeutend  kleiner.  Er  ist 

an  den  Untertheilen  noch  heller  gefärbt  als  das 

Weibchen,  dabei  weniger  gefleckt,  der  Metall- 

glanz fehlt  an  den  Obertheilen,  die  Flügelfe- 

dern sind  heller  gerandet,  übrigens  wie  das 
Weibchen* 

Dieser  Trupial  ist  besonders  häufig  in  der 

Gegend  des  Parahyba  und  bei  Cabo  Frio  auf 

allen  Viehtriften,   wo  er  zum  Theil  in  zahlrei- 
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eben  Gesellschaften  lebt.  Man  trifft  ihn  auch 

an  freien  Stellen  im  Walde,  aber  immer  in  offe- 

nen Triften.  Hier  hüpft  er  auf  der  Erde  um- 

her, schreitet  wie  unser  Staar  mit  aufgerichte- 

tem Körper  zwischen  dem  waidenden  Viehe, 

und  giebt  gewöhnlich  keine  Lockstimme  von 

sich,  ob  er  gleich  ziemlich  angenehm  singen 

soll.  Er  sucht  Insecten,  Gewürm  und  Säme- 

reien, setzt  sich  auch  auf  den  Rücken  des 

Viehes,  um  die  Insecten  abzulesen,  Männchen, 

Weibchen  und  Junge,  in  dem  ganz  verschie- 

denartigen Kleide,  sind  mit  einander  gemischt, 

und  man  hält  sie  anfänglich  für  ganz  verschie- 

dene Arten,  Sie  ziehen  in  Flügen  umher,  ni- 

sten am  Rande  der  Waldungen,  ich  habe  aber 

ihr  Nest  nicht  gefunden.  Zum  Essen  sind  sie 

sehr  gut,  man  kann  ihrer  oft  mehrere  auf  ei- 

nen Schufs  erlegen.  Die  Brasilianer  in  den 

südlichen  Gegenden  nennen  sie  Virahosta^  im 

Sertong  von  Bahid  Joncongo,  Ich  weifs  nicht, 

ob  dieser  in  obigen  Zeilen  beschriebene  Vogel 

vielleicht  der  Troupiale  commun  des  Azara  ist, 

ich  habe  ihn  defshalb  mit  einem  ?  versehen» 

Mir  scheint  Icterus  violaceus  eine  andere  Spe- 
cies  zu  bilden. 

77* 
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B.    Trupiale,  deren  Schnob elßrste  etwas  concav  aus- 

geschweift ist. 

5.     /♦   atro'olivaceus. 

Der     olivenbrüstige     Trupial* 

T,  Oberkörper  schwärzlich  -  olivenbraun ,  Schwanz 

und  Flügel  beinahe  schwarz;  Federn  des  Halses 

und  Rückens  olivenbraun  gerandet;  Kinn,  Kehle, 

Unterhals,  Mitte  der  Brust  und  des  Bauches  oli" 
vengrün» 

Beschreibung  des  weiblichen  Vogels:  Et- 

was gröfser  als  eine  Lerche,  Flügel  ziemlich 

kurz.  Der  Schnabel  ist  etwa  so  lang  als  der 

Kopfj  gerade,  nadeiförmig  zugespitzt,  kegel- 

förmig, weit  höher  als  breit,  zusammenge- 

drückt, die  Tomien,  besonders  am  Unterkiefer, 

eingezogen;  Firste  abgerundet,  sehr  sanft  con- 

cav; Na*senloch  länglich,  hoch  am  Schnabel, 
die  Nasenfedern  treten  bis  dahin  vor;  Unter- 

kiefer an  der  Wurzel  breiter  als  der  obere; 

Kinnwinkel  kurz,  nicht  ein  Dritttheil  der  Schna- 

bellänge, mäfsig  abgerundet,  kurz  und  dicht 

befiedert,  die  Federn  zum  Theil  in  schwarze 

Borsten  endigend;  einige  kurze  Borsten  zwi- 

schen den  Federn  des  Zügels;  Flügel  ziemlich 

abgerundet,  sie  reichen  etwa  bis  zu  einem 

Dritttheile  des  Schwanzes,  die  dritte  und  vierte 



—     1217    — 

Feder  sind  die  längsten;  Schwanz  mäfsig  lang, 
abgerundet  und  etwas  abgestuft,  die  äufserste 
Feder  um  fünf  und  drei  Viertheil  Linien  kürzer 

als  die  mittleren)  Beine  mäfsig  hoch,  Fersen- 

rücken mit  fünf  bis  sechs  Tafeln  bedeckt  5  zwei 

äufserste  Vorderzehen  an  der  Wurzel  stark  ver- 
eint* 

Färbung:  Iris  graubraun 3  Schnabel  schwarz; 

Beine  röthlich- graubraun  3  alle  oberen  Theile 

des  Vogels  sind  schwärzlich -olivenbraun,  die 

Federn  an  Kopf,  Hals  und  Rücken  beinahe 

schwarz,  aber  mit  dunkel  olivenbraunen  Rän- 

dern, alles  sehr  dunkel,  und  die  Ränder  nur 

kaum  bemerkbar;  Flügel  und  Schwanz  dunkel 

schwarzbraun,  mit  sehr  feinen,  schwachen,  oli- 

venbraunen  Rändchen;  Kinn,  Kehle,  Unterhals, 

Mitte  der  Brust  und  des  Bauches  schmutzig 

olivengrün,  an  den  Seiten  dieser  Theile  schwärz- 

lich-olivengrau überlaufen,  weil  hier  die  dun- 

kel grauen  Federwurzeln  durchblicken;  Steifs- 

federn schwärzlich -grau,  mit  olivengrünlichen 
Rändern. 

Ausmessung:    Länge  7"  —  Breite  10"  6'" 

—  L.  d.  Schnabels  8|^"'  —  Br.  d.  Sehn.  £i'" 

—  Höhe  d.  Sehn.  21*"  —  L.  d.  Flügels  3" 
3i'"  —  L.  d.  Schwanzes  2"  10"'  —  Höhe  d. 

Ferse  10^"'  —  sie  ist  von  Federn  entblöfst  auf 
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8i"'  —  L.  d.  Mittelzehe  7|'"  —  L.  d.  äufse- 

Ten  Z.  4^'"  —  L.  d,  inneren  Z.  5|'"  —  L.  d. 

Hinterzebe  3^'"  —  L»  d^  Mittelnagels  3'"  — 

L,  d.  äufseren  N.  2f' "  —  L.  d.  Hinternagels 
4'".  — 

Der  männliche  Vogel  ist  mir  nicht  zu  Ge- 

sicht gekommen. 

Von  dieser  Art  der  Trupiale  traf  ich  einst 

an  der  Ostküste  von  Brasilien,  in  der  Gegend 

von  Coral  de  Batuba^  bei  der  Lagoa  Feia^ 

zwischen  den  22sten  und  23sten  Grad  südlicher 

Breite  eine  grofse  Menge  in  einem  Rohrsum* 

pfe  an,  wo  sie  einen  bedeutenden  Lärm  ver- 

ursachten. Meine  Jäger  schössen  ein  Paar  die- 

ser Vögel,  wovon  ich  den  einen  beschrieben 
habe* 

"W 

Unbestimmte  Arten  des  Genus  Icterus, 

In  der  N^e  der  Hauptstadt  Bahid  lebt 

eine  Art  der  Trupiale,  welche  man  in  dieser 

Gegend  Cupido  nennt.  Ich  habe  diesen  Vogel 

zufällig  in  der  kurzen  Zeit  meines  Aufenthal- 

tes daselbst  nicht  erhalten,  kann  ihn  daher 

nicht  genau  beschreiben.  Er  ist  schwarz,  das 

Männchen  soll  die  Brust  gefärbt  haben,     wie 
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der  Tucan,  oder  noch  röther.  Ich  sah  diese 

Vögel  auf  der  Insel  Taparica  in  Menge  flie- 

gen; sie  lebten  in  der  Nähe  der  Wohnungen, 

und  selbst  in  dem  Städtchen  in  Flügen,  und 

stellen  besonders  den  Orangen,  Mango's  und 
andern  Früchten  nach.  Ihre  Lockstimme  ist 

kurz  und  laut,  dabei  haben  sie  eine  Art  kur- 

zen Gesang. 

Gen*   46.      Cassicusj    Vieill. 

Cassicken. 

Die  Cassicken  sind  schöne,  lebhafte  und 

bewegliche  Vögel,  welche  in  ihrer  Lebens- 

art viel  Aehnlichkeit  mit  den  Trupialen  zei- 

gen, aber  nicht,  wie  der  gröfsere  Theil  der 

letzteren,  in  Triften  und  offenen  Gegenden, 

sondern  in  den  Wäldern,  und  immer  auf  Bäu- 
men leben.  Sie  nähern  sich  den  menschli- 

chen Wohnungen  und  Pflanzungen  in  der  Zeit 

des  Reifens  der  Früchte  ohne  Scheu,  und  thun 

diesen  vielen  Abbruch,  wefshalb  man  sie  jagt* 

Sie  haben  ein  schön  buntes  Gefieder,  der  Kör- 

per ist  meist  schwarz,  braun  oder  olivengrün, 

aber  immer  von  Abzeichen  lebhafter,  glänzen- 

der Farben  gehoben.  Die  von  mir  in  Brasilien 

beobachteten  Arten  haben  sämmtlich  eine  schön 
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blaue  Iris,  wie  auch  Sonnini  bemerkt.  Ihre 

Stimme  ist  abwechselnd  und  hat  zuweilen  ei- 

nige flötende  Töne,  sie  ahmen  andere  Vögel 

nach.  Ihre  Nahrung  besteht  in  Insecten  und 

Früchten.  ^Sie  leben  meist  gesellschaftlich,  han-- 

gen  ihr  beuteiförmiges  Nest  an  schlanken  Zwei- 

gen, gern  in  der  Nähe  des  Wassers  auf,  und 

gewöhnlich  beobachtet  man  eine  Menge  dieser 
Nester  an  ein  und  demselben  Baume.  Sie  er- 

ziehen zwei  Junge.  Azara  hat  sehr  richtig 

die  Hauptzüge  des  Genus  Cassicus  zusammen^ 

gefafst,  ich  verweise  defshalb  auf  jenes  Werk, 

Er  bemerkt  sehr  richtig  ,^^  dafs  die  Cassicken  den 

Uebergang  von  den  Trupialen  zu  den  Krähen 
machen. 

1.     C,   cristatus^   Licht. 

Der   schwarzgehäubte  Cassicke   mit   gelbem 

Schwänze,    oder    der    Schapu. 

C  Körper  bräunlich- schwarz;  Unterrücken  und  St  elf s 

dunkel  rothbraun;  zwei  mittlere  Schwanzfedern 

schwarz,  die  übrigen  gelb;  ein  kleiner  Federbusch 

am  Hinterkopfe. 

Qriolus  cristatus,  Linn, ,  GtneUy  Lath^ 

Le  Cassique  huppe  de  Cayenne,    Bujff"^  Sonn^   Vol,  9* 
vag,  206. 

•B"#.  ph  enU  No,  m- 
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Cacicus  cristatus ,  Daud^   IL  pog.  S26- 

L'Yapou  proprement  dit,  Azara  Voy.    Vol,  111.  /?.  160. 

Meine  Reise  nach  Bras.  B.  II.  p.  341. 

Japü  im  östlichen  Brasilien. 

Jakereiun- gipakiu  botocudisch. 

Beschreibung  des  mämilichen  Vogels:  Ein 

grofser,  starker,  schöner  Vogel.  Schnabel  mit 

seinem  Slirnblatte  beinahe  noch  einmal  so  lang 

als  der  Kopf,  knöchern,  kegelförmig  zugespitzt, 

beide  Kiefer  etwa  gleich  lang,  von  der  Mitte 

an  ein  wenig  zusammengedrückt,  Firste  abge- 

rundet, an  ihrer  Wurzel  ausgebreitet,  abge- 

flächt, in  einer  Fläche  mit  dem  Scheitel,  in  die 

Stirnfedern  mit  einer  ebenen,  rund  abgesetzten 

PJatte  hineintretend,  welche  im  Leben  etwas 

runzlich,  nachher  glatt  ist;  Tomien  nur  sehr 

wenig  eingezogen^  Nasenloch  frei,  eine  Linie 

hoch  über  dem  Kieferrande,  elliptisch,  an  der 

Seite  des  Oberkiefers,  die  Federn  treten  bis  zu 

demselben  vor;  Unterkiefer  an  der  Wurzel  so 

hoch  als  der  obere,  aber  breiter,  da,  wo  die 

Federn  beginnen,  befindet  sich  ein  perpendicu- 

lär  laufender  Absatz,  welcher  die  Granze  dies 

Unterschnabels  ist;  Kinnwinkel  mehr  als  ein 

Dritttheil  der  Unterkieferlänge,  ziemlich  zuge- 

spitzt, an  der  Spitzenbälfte  nur  sparsam  befie- 

dert, die  Federn  enden  zum  Theil  in  kurze 

schwarze  Borsten;     Bartbqrsten  am  Zügel  feh-  t^ 
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len;  Augenlid  nackt,  am  Rande  mit  kleinen 

Wimperfederchen  besetzt;  Zunge  hornartig,  mit 

scharfem  Rande,  gegen  die  getheilte  Spitze  hin 

gefrans't^  auf  der  Mitte  des  Scheitels  und  am 
Hinterkopfe  stehen  sehr  schmale,  zugespitzte, 

beinahe  linienförmige,  über  anderthalb  Zoll 

lange  Federn  zerstreut,  welche  in  der  Ruhe 

über  den  Hinterkopf  hinab  hängen,  und  im 

Affecte  zu  einer  sehr  lockeren,  kleinen  Haube 

aufgerichtet  werden  können  3  Flügel  stark  und 

ziemlich  lang,  sie  erreichen  beinahe  die  Mitte 

des  Schwanzes,  die  dritte  und  vierte  Schwung- 

feder sind  die  längsten;  Schwanz  stark,  aus 

zwölf  ziemlich  schmalen,  an  der  Spitze  ein  we- 

nig zugespitzten,  abgestuften  Federn  zusammen- 

gesetzt, deren  äufserste  etwa  einen  Zoll  und 

acht  Linien  kürzer  ist,  als  die  mittleren;  Beine 

ziemlich  kurz,  stark,  krähenartig;  Ferse  mit 

fünf  bis  sechs  glatten  Tafeln  auf  ihrem  Rücken, 

ihre  Sohle  scharf  zusammengedrückt,  gestiefelt; 

Zehenrücken  rauh  getäfelt;  äufsere  Vorderze- 

hen an  der  Wurzel  ein  wenig  vereint,  Hinter- 

zehe stark;  Nägel  krähenartig. 

Färbung:     Iris  sehr  schön  dunkel  himmel- 

blau,    oder  ultramarinblau  *);     Schnabel  blafs 

♦)  Azara  nennt  sie  unbegreiflicher  Weise  grün,  aber  Sonnini 
stimmt  mit  mir  überein. 
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weirslich- grüngelb  5  Beine  bräunlich  schwarz 5 

ganzes  Gefieder  bräunlich  -  schwarz  j  mit  grün- 

lichem Metallschimmer  nach  dem  Lichte 5  Un- 

terrücken, Aftergegend,  Steifs,  untere  und  obe- 
re Schwanzdeckfedern  dunkel  rothbraun  5  zwei 

mittlere  Schwanzfedern  bräunlich -schwarz,  alle 

übrigen  schön  rein  gummiguttgelb;  die  langen 

Scapularfedern  sind  oft  braun  gerandet  und  ge- 

mischt, wahrscheinlich  bei  jüngeren  Vögeln. 

Ausmessung:  Länge  15"  6"'  —  Breite  £3" 

4"'  —  L.  d.  Schnabels  2"  2^'"  —  Br.  d.  Sehn. 

Ö|.'"  _  Höhe  d.  Sehn.  7J'"  —  L.  d.  Flügels  7" 

8'"  —  L.  d.  Schwanzes  6"  9'"  —  Höhe  d.  Fer- 

se 1"  9"'  —  sie  ist  von  Federn  entblöfst  auf  V 

II:'"  —  L.  d.  Mhtelzehe  1"  H'"  —  L.  d.  äu- 

fseren  Z.  9i"'  —  L.  d.  inneren  Z.  9^"'  —  L. 

d.  Hinterzehe  8^'"  —  L.  d.  Mittelnagels  5^'"  — 

L.    d*    äufseren    N.   5"'    —    L.  d.  Hinternagels 

Farietät:  Am  Unterhals,  den  Seiten  der 

Brust,  auf  den  Scapular-  und  grolsen  Flügel- 

deckfedern, auch  am  Bauche  stehen  einzelne, 

zerstreute,  gelbe  Federn,  übrigens  alles  wie  ge- 
wöhnlich. 

Weibchen',  Weit  kleiner  und  weniger  dun- 

kel gefärbt  als  das  Männchen,  daher  vielleicht 

der  Glaube,  es  existirten  zwei  verschiedene  Ra- 
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cen  unter  diesen  Vögeln,  den  unter  andern  Vieil- 

lot  ausspricht^  alle  dunkeln  Theile  des  Weib- 

chens fallen  mehr  in's  Braune ^  Bauch  und  Rük- 
ken  stark  röthlich- braun  überlaufen,  der  Steils 

mehr  hellrothbraun,  die  mittleren  Schwanzfe- 

dern weniger  schwarz,  die  gelben  nicht  so 

lebhaft,  und  oft  verloschen  fein  graubräunlich 

punctirt. 

Ausmessung:  Länge  13"  T"  —  Breite  16" 

6|."'  —  L.  d.  Schnabels  1"  8^"'  —  Höhe  d. 

Ferse  1"  5"'  —  L.  d.  Mittelzehe  IH"'  —  L. 

d.  Hinternagels  öf"'. 

Dieser  interessante  Vogel  ist  längst  be- 

kannt, doch  hat  erst  Azara  seine  Lebensart 

recht  genau  geschildert,  ich  will  alles  bisher 

über  diese  Species  Gesagte  vorerst  nicht  be- 

rücksichtigen, sondern  nur  meine  eigenen  Be- 

merkungen mittheilen.  Der  Japü  (zu  Deutsch 

etwa  Schapu,  das  J  wie  im  Französischen  auszu- 

sprechen) und  nicht  Yapu,  wie  Buffon  schreibt, 

ist  ein  grofser  schöner  Vogel,  der  nur  die  Wäl- 
der bewohnt  und  in  deren  Nähe  den  Pflanzun- 

gen und  menschlichen  Wohnungen  sich  nähert* 

In  den  vom  Walde  entfernten,  bewohnten  Ge- 

genden sieht  man  ihn  nicht,  dagegen  aber 

meistens,  sobald  man  grofse  Waldungen  er- 

reicht,    alsdann  ist  er   zahlreich,     besucht  die 
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Pflanzungen  nach  ihren  Fruchtbäumen,  und 

scheut  den  Menschen  wenig.  Er  ist  über  den 

gröfsten  Theil  von  Südamerica  verbreitet,  indem 

er  in  Guiana  ̂   Brasilien  und  Paraguay  gefun- 

den wird.  Nach  Azara  ist  er  jedoch  dort  nicht 

häufig,  und  geht  nicht  über  den  lösten  Grad 

hinab.  In  Brasilien  ist  er  in  manchen  Gegen- 

den seltener  als  die  nachfolgende  Art,  in  an- 

deren viel  häufiger.  Dort  lebt  er  etwa  wie 

unser  Häher  {Corvus  glandarius)  gesellschaft- 

lich, ist  lebhaft,  stets  in  Bewegung,  immer 

lockend  und  Stimmen  von  sich  gebend,  fliegt 

von  einem  Fruchtbaume  auf  den  anderen,  hängt 

sich  mit  seinen  starken  Klauen  an  die  Zweige, 

ergreift  zuweilen  eine  Frucht  und  fliegt  damit 

ab,  um  sie  anderwärts  zu  verzehren.  In  den 

Mägen  dieser  Vögel  fand  ich  Ueberreste  von 

Insecten  und  Beeren;  den  Orangen,  Bananen, 

Mammonen  u.  s.  w*  stellen  sie  ungemein  nach, 
und  es  versammeln  sich  ihrer  zur  Zeit  der 

Reife  dieser  Früchte  eine  grofse  Menge,  auch 

schiefst  man  sie  alsdann  in  Menge  und  ifst  ihr 

Fleisch,  da  sie  leicht  zu  erlegen  sind. 

Diese  Vögel  sind  höchst  gesellschaftlich  und 
nisten  auch  auf  diese  Art.  Man  findet  sie  zur 

Brütezeit  in  Menge,  oft  dreifsig  und  vierzig 
und  mehrere  Paare  auf  einem  kleinen  Räume 
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vereint,     und  ihre  merkwürdigen  Beutelnester 

hängen    alsdann   beinahe   an  allen  Zweigen  ei- 

nes  oder   mehrerer   hoher,    ausgebreiteter   ür- 

waldslämme.     Ich  fand   einst  in  einem  roman- 

tischen,    dunkel  schattigen,     von  allen  Seiten 

von  Waldbergen  geschützten  Seitenthale,     un- 

weit Filla  Felho  do  Espirito  Santo,  eine  höchst 

zahlreiche    interessante    Colonie    dieser    Vögel, 

andere  ähnliche   an  mehreren  Orten.     Die  Vö- 

gel  belebten   daselbst  dergestalt  die  interessan- 

te Waldscene,    dafs  man  seine  Aufmerksamkeit 

nicht    genug    auf    einen    Punct    heften    konnte, 

und  ihr   ganzes  Brutgeschäft    war  hier  auf  die 

interessanteste,     leichteste   Art    zu    beobachten. 

Der   ganze  Wald   hallte    von    ihrer,     in    dieser 

Zeit    besonders   belebten  Stimme  wieder.      Ge- 

wöhnlich  hört   man    von    ihnen    einen    kurzen, 

rauhen,  etwas  krächzenden  Lockton,    dem  der 

nachfolgenden  Art  ähnlich,  dann  aber  lassen  sie 

abwechselnde  Töne  hören,     einen   lauten    son- 

derbaren Kehlpfiff,    der    gleichsam  flötend  und 

nicht  unangenehm  klingt,     doch  giebt  der  Vo- 

gel oft  nur  ein  Paar  solche  Pfiffe,  zuweilen  aber 

diesen  Ton    in    der    Ausdehnung    einer    halben 

Octave    und    mehr 5      andere    verschiedenartige 

Töne  mit  dem  obigen  vereint,    bringen  oft  ein 

nicht  unangenehmes,   sonderbares  Concert  her- 
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vor,  da  man  eine  Menge  dieser  Vögel  zugleich 
hört. 

Der  Japü  befestiget  sein  merkwürdiges  Nest 

zuweilen  auf  sehr  hohen,  zuweilen  auf  mälsig 

hohen  Bäumen.  Es  ist  beuteiförmig,  fünf  bis 

sechs  Zoll  weit,  schmal,  lang,  unten  abgerun- 

det, oft  drei  bis  vier  Fufs  lang  *),  oben  an 

einem  ziemlich  schlanken,  etwa  fingerdicken 

Zweige  fest  geschlungen  und  stark  befestiget, 

wo  sich  auch  eine  längliche  gänzlich  unbe- 

schützte  Oeffnung  zum  Eingange  befindet.  Die 

Gestalt  und  die  biegsame,  dem  lockeren  Filze 

ähnliche  Masse  dieses  Nestes,  giebt  dasselbe 

vollkommen  der  Gewalt  des  Windes  preis,  des- 

sen Spiel,  selbst  bei  einer  leisen  Luftbewegung, 

es  ist.  Der  Vogel  flicht  und  filzt  dieses  Beu- 

telnest auf  die  künstlichste  Art  aus  Tillandsia' 

und  Gravatha- Fäden  so  fest  ineinander,  dafs 
man  es  nur  mit  Mühe  zerreifsen  kann.  Unten 

im  Grunde  dieses  tiefen  Beutels  findet  man 

zur  Unterlage  der  jungen  Vögel  Moos,  dürres 

Laub  und  Bast,  worauf  ich  ein  oder  zwei  Eier 

fand.       Sie    sind   von    länglicher    Gestalt,      auf 

*)  Azara^  und  nach  ihm  Vieilloty  giebt  diesem  Neste  uur 

eine  Länge  von  36  Zoll,  welches  unrichtig  ist,  er  hat 

nur  wenige  solcher  Nester  zu  beobachten  Gelegenheit  ge- 
habt. 
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weifslichem  Grunde  blafs  violettröthlich  verwa- 

schen marmorirt,  und  haben  einzelne  irreguläre 

dunkel  schwarzviolette  Striche  und  Puncte.  Ge- 

wöhnlich fand  ich  nur  ein  Junges  in  diesen 

Nestern,  doch  mufs  man  die  Anzahl  eigentlich 

auf  zwei  annehmen;  unrichtig  würde  es  aber 

seyn,  wenn  man  dieselbe  mit  Azara  auf  drei 

festsetzen  wollte.  Die  jungen  Vögel  haben  eine 

laute,  rauhe  Stimme,  und  gleichen  schon  im  er- 

sten Gefieder  den  alten,  da  die  gelben  Schwanz- 

federn sogleich  hervorkommen.  Oft  findet  man 

ein  Nest  an  das  andere  angebaut,  d.  h.  das  eine 

theilt  sich  etwa  in  seiner  Mitte,  und  hat  einen 

beuteiförmigen  Seitenauswuchs,  der  ebenfalls 

eine  Wohnung  ist.  Auf  einem  Baume  zeigen 

sich  dreifsig,  vierzig  und  mehrere  Nester,  be- 

sonders gern  scheint  sie  der  Vogel  an  dürren, 

trockenen  Zweigen  zu  befestigen.  Im  Monat 

November  fand  ich  Nester,  welche  noch  leer 

waren,  in  anderen  Eier  und  junge  Vögel.  Ein 

solcher  mit  Nestern  beladener  Bäum,  auf  wel- 

chem diese  grofsen  schönen  Vögel  sich  geschäf- 

tig ab  und  zu  bewegen,  bietet  dem  Ornitholo- 

gen  und  Jäger  ein  höchst  interessantes  Schau- 

spiel dar.  Das  weit  gröfsere,  schönere  Männ- 

chen breitet  seinen  prächtigen  Schwanz  aus, 

bläht,  wie  der  Schwan,  seine  Flügel  auf,  bringt 
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den  Kopf  unterwärts,  wobei  es  den  Kropf  auf- 

bläs't,  und  läfst  alsdann  seinen  sonderbaren  flö- 
tenartigen Kehllaut  hören.  Fliegt  der  Vogel 

mit  seinem  leichten  schnellen  Fluge  ab,  so  ver- 

ursacht er  mit  seinen  Flügeln  ein  Geräusch* 

Man  kann,  ohne  diese  Thiere  zu  verscheuchen, 

stundenlang  der  Unterhaltung  genielsen.  Wenn 

die  Brütezeit  verstrichen  ist,  ziehen  sie  gesell- 

schaftlich nach  den  Fruchtbäumen  umher,  und 

wir  haben  ihrer  dann  viele  auf  den  Genipaba- 

bäumen  {Genipa  americand)  und  anderen  er- 

legt. Dieses  habe  ich  besonders  häufig  an  ̂ qw. 

Flüssen  Belmonte  und  llheos  gesehen,  wo  sie 

äufserst  zahlreich  und  gemein  sind.  Ihr  Fleisch 

ist  ziemlich  efsbar,  obwohl  grob  und  oft  hart, 
wir  haben  an  demselben  nie  einen  besonderen 

Geruch  wahrgenommen,  wie  einige  Schriftstel- 

ler sagen.  Die  Botocuden,  welche  den  Japü--^ 

Jakereiun  nennen,  schiefsen  ihn  mit  Pfeilen, 

theils  um  ihn  zu  essen,  theiis  wegen  seiner 

gelben  Federn.  Sie  lieben  dieselben  ganz  vor- 

züglich, bilden  mit  Wachs  einen  Fächer  aus 

ihnen,  und  befestigen  ihn  vor  der  Stirn,  welches 

besonders  ehemals  unter  ihnen  Gebrauch  war, 

und  sie  nannten  einen  solchen  Federfächer —  Jö5- 

;oz^- Schwanz  {Jakereiun-  Jokä)*  Buffon^  so  wie 

Sonnini ^  schreiben,  wie  ich  weiter  oben  schon 
III.  Band.  76 
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anmerkte,  die  brasilianischen  Namen  Japii  und 

Japui  unrichtig  mit  einem  Y^  denn  man  sagt 

nicht  Yapüj  sondern  Japü^  wie  im  Französi- 

schen ausgesprochen.  Buffons  Abbildung  {pl, 

enl,  No.  34:^)  ist  ziemlich  gut. 

-f 

2.     C  haemorrhousj    Licht. 

Der  Cassicke   mit   rothem  Unterrücken,    Guasch. 

C.  Körper  schwarz,  mit  schön  blauem  Stahlglanze; 

Unterrücken  und  obere  Schwanzdeckfedern  präch- 

tig scharlachroth;  Schnabel  blafs  gelb;  Iris  ultra- 
mar  inblau» 

Marcgrave  pag.  193. 

^'}'  '  Oiiolus  haemorrhouSf  Linn.y  Gmel.,  Lath. 
Variete  de  VYapou,  Bujf.,  Sonn.    Vol.  9.  pag,  199. 

Buff.  pl.  enl.  No,  482. 

Cacicus  haemorrhouSj   Daudin.   IL  pag.  328. 

Meine  Reise  nach  Bras.  Bd.  1.  pag.  150.  378.   Bd.  II. 

119.  341. 

Guache  (Guasch),  Japira  oder  Joncongo  im  östlichen 
Brasilien. 

Tiack'Wick-mung  botocudisch. 

Beschreibung  des  männlichen  Fogels:  Ge- 

stalt der  vorhergehenden  Art,  nur  weit  kleiner 

und  schlanker.  Schnabel  gebildet  wie  an  No.  1., 

nur  die  Stirnplatte  desselben  etwas  weniger  ab- 

gesetzt, und  die  Tomienränder  stärker  eingezo- 

gen5    Federn  des  Kopfs  sämmtlich  glatt,  es  ist 

V 
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aho  keine  Haube  vorhanden 5  Flügel  stark,  lang 
und  zugespitzt,  sie  erreichen  die  Mitte  des 

Schwanzes,  ihre  dritte  Schwungfeder  ist  die 

längste,  die  vierte  etwa  eben  so  lang;  Schwanz 

nur  sehr  unmerklich  abgerundet,  die  äufsterste 

Feder  um  zwei  Linien  kürzer  als  die  mittleren^ 

Beine  ziemlich  kurz,  gebildet  wie  an  No.  1.^ 

Ferse  mit  vier  bis  fünf  Tafeln  belegt,  ihre  Soh- 

le gestiefelt  und  zusammengedrückt3  zwei  äu- 

fserste  Vorderzehen  an  der  Wurzel  ein  wenig 
vereint. 

Färbung:  Schnabel  sehr  blals  grünlich- 

gelb 5  Iris  lebhaft  ultramarinblau 5  Beine  bräun- 

lich-schwarz  3  ganzes  Gefieder  schwarz,  mit 

schönem  dunkelblauem  Glänze  des  polirten 

Stahles^  der  Rücken  von  seiner  Mitte  bis  zum 

Schwänze  ist  prächtig  glänzend  feurig  zinnober- 

roth^  ganzer  innerer  Flügel  schwarz. 

Ausmessung:  Länge  *)  zwischen  10  und  11" 

—  L.  d.  Schnabels  1"  5'"  —  Höhe  d.  Sehn.  5"' 

—  Br.  d.  Sehn.  4^"  —  L.  d.  Flügels  6"  ö'"  — 

L.  d.  Schwanzes   etwa  4"  —    Höhe  d.  Ferse  1" 

—  sie  ist  von  Federn  entblöfst  auf  9'"  —  L.  d. 

Mittelzehe  8|-'"  —  L.  d.  äufseren  Z.  7i'"  —  L. 

♦)  Durcli  Zufall   bin   ich  verhindert  worden,    die  Länge  und 

Breite  dieses  Vogels  nach  dem  Leben  zu  messen. 

78  ̂  
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d»  inneren  Z.  5'"  —  L»  d.  Hinterzehe  6^'"  — 

L.  d.  Mittelnagels  3^'"  —  L.  d.  äufseren  N.  2|-'" 

—  L.  d.  Hinternagels  4'". 
Weibchen:  Bedeutend  kleiner  als  der  männ- 

liche Vogel,  mit  bräunlich-schwarzem  Gefieder, 

überhaupt   weniger  lebhaften  Farben.  * 

Junge  Vögel  sind  schwärzlich- braun,  ihr 

Roth  ist  verloschen  und  gelblich  gemischt,  alle 
Farben  matt. 

Der  Guasch  oder  die  Japira  ist  einer  der 

gemeinsten  brasilianischen  Waldvögel,  den  man 

in  allen  von  mir  bereis'ten  Gegenden  findet, 
der  mir  aber  dennoch  in  den  südlichen  Gegen- 

den der  Ostküste  weit  häufiger  vorgekommen 

ist,  als  mehr  nördlich.  Schon  am  Flusse  Bel- 

monte,  zwischen  dem  15ten  und  löten  Grade 

südlicher  Breite,  fand  ich  den  Guasch  seltner, 

er  wurde  von  nun  an  durch  den  Japu  ersetzt, 

fand  sich  aber  abwechselnd,  oder  mit  letzterem 

vereint  hier  und  dort  wieder.  Südlich  kennt 

man  ihn  unter  der  Benennung  Guasch,  mehr 

nördlich  am  Belmonte  heifst  er  Japira^  und  im 

Sertong  der  Provinz  Bahiä  trägt  er  den  Namen 

Joncongo.  Er  lebt  stets  in  Gesellschaften,  wel- 

che lärmend  mit  ihrem  kurzen,  rauhen  Lock- 

tone: Guasch!  Guasch I  umherstreichen,  die 

Früchte  aufsuchen,    und   auch   gesellschaftlich 
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nisten.  Sie  sind  lebhafte,  unruhige,  neugierige 

Vögel,  welche  die  Raubvögel,  und  besonders 

die  Eulen,  unter  mancherlei  Stimmen  necken, 

den  Ruf  anderer  Vogel  nachahmen,  und  selbst, 

wie  unsere  Nufshäher  {Corvus  glandarius)^  den 

Jäger  im  Walde  durch  ihren  vereinten  Lärm 

verrathen.  In  der  Hauptsache  haben  sie  Le" 

bensart  und  Nahrung  mit  No.  1.  gemein,  doch 

ist  der  Japü  in  einem  noch  höheren  Grade  ge^ 

sellschaftlich^  Der  Guasch  nistet  gesellschaft- 

lich, oft  ist  ein  grofser  Baum  mit  solchen  Ne^ 

Stern  bedeckt,  gewöhnlich  an  einem  Flufsufer 

im  Walde,  eine  Mimosa^  Jngdy  Bignoniaj  Ce* 

cropia  oder  anderer  Baum,  öfters  auch  nisten 

sie  im  inneren  Walde  vom  Wasser  entfernte 

Die  Nester  hängen  meist  an  den  Enden  der 

Zweige,  sind  gestaltet  wie  die  des  Japü,  schmal, 

anderthalb  bis  zwei  und  einen  halben  Fufs  lang, 

aus  Fäden  von  TiLlandsia^  Gravatha  und  Haa- 

ren zusammengefilzt,  daher  grau  und  schwärz- 
lich von  Farbe,  und  haben  an  ihrem  oberen 

Theile  den  Eingang.  Sonnini  sagt,  dieser  Ein- 

gang sey  geschützt,  allein  ich  habe  ihn  immer 

gänzlich  frei  gefunden,  er  ist  nur  eine  längliche 

Spalte 3  da  aber  der  Vogel  sehr  tief  unten  sitzt, 

so  ist  er  dennoch  vollkommen  vor  dem  Wet- 

ter geschützt.     Männchen  und  Weibchen  bauen 
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gemeinschaftlich,  oft  benutzen  sie  auch  ein  al- 
tes Nest.  Im  November  und  December  fand 

ich  Eier.  Sie  sind  länglich,  hell  bläulich  von 

Farbe  und  mit  violetten  Pünctchen  besprengt, 

öfters  fanden  wir  alsdann  auch  zwei  Junge. 

In  dieser  Zeit  sind  diese  Vögel  sehr  geschäftig 

und  erheben  heftigen  Lärm,  sobald  man  sich 

ihrem  Baume  nähert»  Nach  der  Brütezeit  flie- 

gen sie  stark  nach  den  Fruchtbäumen,  wo  man 

ihrer  viele  schiefst,  die  ein  ziemlich  gutes  Es- 

sen geben. 

Buffon  giebt  {No.  482.)  eine  sehr  schlechte, 

plumpe,  unrichtig  gestellte  und  illuminirte  Ab- 

bildung unseres  Vogels.  Er  hielt  ihn  für  eine 

Varietät  seines  Yapou^  ein  Irrthum,  welchen 

schon  Sonnini  berichtigt,  der  indessen  diesem 

Vogel  einen  Übeln  Geruch  beilegt,  den  wir  in 

Brasilien  nicht  bemerkt  haben.  Marcgrave  er- 

wähnt des  Guasch  nur  beiläufig. 

3.     C    p er si cus^    Licht. 

Der  schwarz  und  gelbe  Cassicke,    Scbapui. 

C.  Schwarz,  mittlere  Flügeldeckfedern,  Unterrücken 

und  Wurzelhälfte  des  Schwanzes,  so  wie  der  Steifs 

gelb;  Schnabel  blafs  grünlich- gelb ;  Iris  blau. 

Jupuiuba  seu  Jopüy  Marcgr.  pag.  193. 
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Le  Cacique  jaune  du  Bresil  qu  VYa-pou^  B"^«  Sonn, 
Vol.  9,  pa^.   188  u,  ferner. 

Buff.  pl,  enl.   No,  184. 

Oriolus  persicuSy  Linn,  j   GmeU^  Lath, 

Meine  Reise  nach  Bras.  B.  I.  p.  S40.  B.  II.  104  ̂ 41. 

Japu'i  im  östlichen  Brasilien. 
Jakereiun  botocudisch. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  Ge- 

stalt und  Gröfse  der  vorhergehenden  Art,  Kör- 

per etwas  mehr  gedrungen.  Schnabel  auf  dei; 

Firste  zuweilen  etwas  mehr  gewölbt,  zuweilen^ 

gänzlich  geradlinig,  die  Stirnplatte  ein  wenig 

breiter  als  an  No.  2.,  Tomien  des  Unterkiefers 

ein  wenig  eingezogen  3  Nasenloch  beinahe  ritzen-, 

förmig,  in  einer  kurzen  Rinne,  die  Federn  tre- 

ten bis  zu  demselben  vor^  Zunge  an  der  Spitze 

gespalten,  gefrans't;  Augenlid  etwas  nackt,  am 
Rande  bewimpert 3  Flügel  stark,  lang  und  zu^ 

gespitzt,  erreichen  zwei  Dritttheile  des  Schwan, 

zes,  die  vierte  Schwungfeder  ist  die  lä.ngste, 

die  dritte  nur  kaum  merklich  kürzer^  Schwanz 

stark,  abgerundet,  die  Federn  schmal  und  ein 

wenig  zugespitzt,  die  äufserste  fünf  und  eine 

halbe  Linie  kürzer  als  die  mittleren;  Deckfe- 

dem  des  Schwanzes  bis  beinahe  gegen  die  Mit- 

te desselben  vortretend;  Beine  mäfsig  hoch, 

Schenkel  stark,  Ferse  mit  sechs  Tafeln  be- 

legt,    ihre  Sohle  gestiefelt,     kantig  zusammen- 
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gedrückt 5  zwei  äufsere  Vorderzehen  nur  wenig 
vereint^ 

Färbung:    Iris  im  Auge  schön  hell  ultra- 

marinblauj    Schnabel  blafs  weifslich  -  grüngelb  5 

Beine  schwärzlich 3    der  Körper  dunkelschwarz, 

zuweilen    mit   etwas   bouteillengrünem    Glänze; 

miulere  gAtse^'Wügyfde'ckfedern  prächtig  feurig 
gummiguttgelb,    hierdurch  entsteht  ein  starker r  r       <">  IL  r  . 

Fleck  auf  dem' Pfügelf  ̂ er^ ganze  inneVe  Flügel 
schwarz )  Unterrücken,  Steifs,  obere  und  un- 
tere  Schwanzdeckfedern  und  die  Wurzel  aller 

Schwanzfedern  prächtig  feurig  gummiguttgelb, 

Spitzen  der  Schwanzfedern  schwarz 3  die  Zeich- 

nung des  Schwanzes  ist  folgende:  an  den  bei- 

den mittleren  Federn  ist  mehr  als  die  Spitzeri- 

hälfte  schwarz,  an  den  beiden  nachfolgenden 

Federn  jeder  Seite  nimmt  das  Gelbe  zu  und 

die  schwarze  Spitze  ab,  an  der  zweiten  Feder 

von  aufsen  ist  so  viel  Gelb  als  an  der  dritten,  an 

der  äufsersten  ist  wieder  mehr  von  der  schwar- 

zen Farbe  als  an  der  zweiten* 

Ausmessung:  Länge  10^'  9J'"  —  Breite 

IV^  6'"  -^  L.  d.  Schnabels  1"  4'''  —  Br.  d. 

Sehn.  4'''  —  Höhe  d.  Sehn.  4f' "  —  L.  d.  Flu* 

gels  ö"  10"'  —  L.  d.  Schwanzes  4"  —  Höhe 

d.  Ferse  1"  |.'"  —  sie  ist  von  Federn  entblöfst 

auf  10'"  —  L.  d.  Mittelzehe  9|-"'  —  L.  d.  äu. 
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fseren  Z,  6|'"  —  L.  d.  inneren  Z.  6|'"  —  L.  d. 

Hinterzehe  5^'"  —  L.  d.  Mittelnagels  4'"  — -  L; 

d.   äufseren  N.  3|^"'  —    L.  d.  Hinternagels  4f"'.' ii  \ 

Weibchen:  Kleiner  als  das  Männchen,  sei- 

ne  l^arben  etwas  mehr  matt,  übrigens  kein 

Unterschied 3  die  Untertheile  sind  bräunlich- 

schwarz,  am  After  einige  weifse  Federn.  Nach 

Sonnini  soll  das  Weibchen  dicker  seyn  als  das 

Männchen,  allein  ich  habe  dieses  umgekehrt 

gefunden,  indem  es  bedeutend  kleiner  ist. 

Ausmessung:  Länge  9"  1'"  —  Breite  13'- 

10'"  —  L.  d.  Schnabels  1"  1-|-'"  —  L.  d.  Flu. 

gels  4"  Q^*"  —  Höhe  d.  Ferse  U'"  —  L.  d. 

Mittelzehe  7|^'".  — 

Junger  Fogel:  Mehr  unansehnlich  gefärbt, 

das  Schwarze  mehr  bräunlich,  das  Gelbe  blässer. 

Der  Japu'i  ist  ein  schöner  Vogel,  der  mit 
seinem  prächtig  gelb  und  schwarzen  Gefieder 

den  Wald,  wo  er  sein  munteres  Leben  ver- 

breitet, im  höchsten  Grade  ziert.  Ich  traf  ihn 

nicht  eher,  bis  ich  an.  der  Ostküste  zum  Bel- 

monte  gelangte,  und  dort  den  Fiuls  aufwärts 

in  die  grofsen  Wälder  reis'te.  Am  Ilheos  ist 

er  häufig,  dort  sah  ich  den  haemorrhous  sel- 
ten, diesen  fand  ich  indessen  an  der  Cachoeira 

im  Sertong  wieder,  ein  Beweis,  dafs  diese  Vö- 
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gel  stellenweise  und  nicht  überall  gleichartig 

verbreitet  sind.  Am  Belmonte  war  der  Japui 

sehr  gemein,  seine  Gesellschaften  flogen  von 
einem  Ufer  zu  dem  anderen  über  den  Flufs 

hinüber,  belebten  die  hohen  Waldbäume,  und 

überall  hörte  man  ihre  Stimme,  so  wie  die 

der  AraraSy  der  Papagayen,  der  Surukuds  und 

anderer  Vögel,  besonders  in  der  Kühlung  des 

Morgens,  oder  wenn  die  Abendsonne  die  mit 

grofsen  schönen  Blumen  bedeckten  Kronen  der 

hohen  Urwaldstämme,  besonders  der  Bignonienj 

des  Urucu  (Cucullaria  excelsa)  u.  s.  w.  zum 

letztenmal  mit  ihrem  Feuerglanze  erleuchtete* 

Die  Lebensart  und  Manieren  dieses  Vogels  in 

jenen  erhabenen  Waldungen  sind  die  der  vor- 

hergehenden Arten,  selbst  in  der  Lockstimme 

ist  sehr  viel  Aehnlichkeit,  doch  hat  der  Japu'i 
auch  sehr  viele  von  der  Stimme  des  Guasch 

abweichende  Töne.  Er  ahmt  alle  in  der  Nähe 

wohnende  Vögel  nach,  den  Bentavi,  den  PegUy 

die  Anacan  (^Psittacus  severus)  und  viele  kleine 

Arten.  Sonnini  will  die  Woxie  y-a-pu  oder  y- 

a- cd  in  der  Stimme  unseres  Vogels  erkennen, 

welches  ich  jedoch  nicht  bestätigen  kann.  Im 

Monat  August  fand  ich  den  Japu'i  in  Gesell- 
schaften oder  Banden  vereint,  welche  oft  einen 

grofsen    Baum    bedeckten«       Hier    war   alsdann 
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mannichfaltiges  Leben  verbreitet,  alles  in  Be- 

wegung, und  ihre  Stimmen  wurden  vielfältig 

gehört.  Sie  sind  lärmend,  vielstimmig,  gesell- 

schaftlich, in  steter  Bewegung,  und  fliegen 
von  einem  Baume  zu  dem  anderen  ab  und  zu. 

Raubvögel  kommen  nicht  ungeneckt  bei  ihnen 

vorüber.  Sie  ziehen  aufser  der  Paarzeit  gesell- 

schaftlich nach  den  Baumfruchten  umher,  näh^ 

ren  sich  aber  ebenfalls  von  Insecten.  Jn  der 

Zeit  der  Reife  der  Orangen,  Bananen,  Mam- 

monen  u.  s.  w.  kommen  sie  den  Wohnungen 

sehr  nahe  und  sind  schädlich.  Wo  sie  nisten, 

da  sieht  man  gewöhnlich  an  den  meisten  Zwei- 

gen ein  solches  Nest,  meist  an  den  Flüssen  über 

dem  Wasser,  z.  B.  auf  kleinen  Felseninseln  im 

Flusse  Belmonte,  welche  mit  Bäumen  bewach- 

sen sind,  doch  öfters  auch  vom  Wasser  mehr 

entfernt,  aber  meistens  hängt  das  Nest  an  der 

äufsersten  Spitze  des  Aestchens.  Sie  scheinen 

vorzüglich  gern  an  trockene  Bäume  zu  bauen. 

Dieses  Nest  ist  ein  kleinerer  Beutel  als  der  der 

vorhergehenden  Arten,  kaum  einen  Fufs  lang, 

mehr  kurz  und  breit,  unten  abgerundet,  der 

Eingang  oben  an  der  Seite  in  dem  dünnen  Hal- 

se des  Nestes  nahe  unter  dem  Zweige,  welcher 

es  trägt.  Es  ist  aus  Fäden  von  Tillandsia^ 

Gravatha  und   dergleichen  Fasern   ineinander- 
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gefilzt  j  und  hat  daher  eine  schwärzlich -graue 

Farbe.  Am  Ende  December's  fand  ich  in  allen 

diesen  Nestern  zwei  Junge,  bekam  daher  die 

Eier  nicht  zu  sehen*  Die  Fischer  nehmen  die 

jungen  Vögel  aus  und  beködern  damit  ihre  An- 

geln. In  dieser  Zeit  waren  die  Vögel  sehr 

belebt,  das  weit  gröfsere  und  schönere  Männ- 

chen breitete  seine  Flügel  und  den  prächtig  gel- 

ben Schwanz  fächerförmig  aus,  stieg  und  klet- 

terte an  den  hängenden  Nestern,  oder  flog  von 

Zweig  zu  Zweig,  indem  es  seine  Stimme  hö- 

ren liefs.  So  wie  der  Tag  erschien,  erblickte 

man  diese  Vögel  auf  den  hohen  Zweigen,  wie 

sie  sich  putzten  und  in  den  ersten  Strahlen  der 

Sonne  vom  nächtlichen  Thaue  trockneten*  Im 

Anfange  September's  fand  ich  sie  noch  nicht 
bei  ihren  Nestern,  sie  nisten  in  der  heifsen 
Jahreszeit. 

Buffon  irrt,  wenn  er  glaubt,  der  Japui 

zeige  Varietäten  in  seiner  Species,  unter  einer 

grofsen  Anzahl  dieser  Vögel  ist  mir  nie  die  ge- 

ringste Abweichung  des  Gefieders  vorgekom- 

men. Sonnini  redet  von  einem  unangenehmen 

Gerüche  seines  Fleisches,  wovon  wir  indessen 

nichts  bemerkten,  obgleich  wir  oft  genöthiget 

waren,  diese  Vögel  zu  essen.  Was  ich  weiter 

oben  für  die  Aussprache  des  Wortes  Japü  ge- 
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sagt  habe,  gilt  auch  hier  für  den  Japu'i.  — 
Sonnini  tadelt  Marcgrave,  dafs  er  in  der  Masse 

des  Japui-\S*esies  Haare  gefunden  haben  wolle, 

allein  dieses  ist  leicht  zu  erklären  3  denn  wo 

der  Vogel  in  der  Nähe  der  Menschen  wohnt, 

findet  man  allerdings  Haare  in  sein  Nest  ver- 

webt, übrigens  kann  sich  Marcgrave  auch 

leicht  getäuscht  haben,  da  manche  schwarze 

Pflanzenfäden  auf  den  ersten  Anblick  nicht  von 

Pferdehaaren  zu  unterscheiden   sind. 

Buffons  Abbildung  ist  schlecht,  obgleich 

sie  in  der  Hauptsache  wohl  die  Gestalt  und 

Vertheilung  der  Farben  dieses  Vogels  zeigt. 

Die  Iris  ist  unrichtig  colorirt,  so  wie  die  Bei- 

ne und  die  Zunge. 

4^     C.nigerj    Licht. 

Der     schwarze     Cassicke. 

C.  Körper  schwarz,  nach  dein  Lichte  mit  hläulichem, 

violettem  und  grünlichem  Metallglanze,  Männchen 

mit  langen  dichten  Halsfedern. 

Orioliis  niger,  Linn. ,   Gmel.  ,  Lath. 

Troupiale  noir ,   EufJ.  Sonn,    Vol.  9.  pag.  149. 
Fl.  enl,  No,  534. 

Cacicus  niger ^   Daiid. 

Grand   Troupiale,   d''Azara    Vol.  II I^  P^g-  167. 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  Ein 

grofser  schöner  Vogel,  Gestalt  mehr  krähenar- 
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tig  als  bei  den  vorhergehenden  Arten,  Körper 

stark,  Kopf  ziemHch  klein,  Schwanz  und  Flü- 

gel stark.  Schnabel  mäfsig  lang,  oben  sanft 

gewölbt,  das  Stirnblatt  weniger  abgesetzt,  als 

an  den  vorhergehenden  Arten  ̂   Nasenloch  in 

dem  zugespitzten  Nasenwinkel,  die  Federn  tre- 

ten sammtartig  bis  dahin  vor;  Dille  vor  dem 

Kinnwinkel  abgeflächt,  ziemlich  stark  bis  zur 

Spitze  des  Unterkiefers  aufsteigend 3  Unterkie- 

fers an  der  Wurzel  höher  als  der  obere,  sein 

Tomienrand  etwas  eingezogen 3  Nasen-,  Zügel- 

und  Seitenfedern  der  Stirn  dicht,  kurz  und 

sammtartig 3  Federn  des  Halses  äufserst  dicht 

und  lang,  sie  werden  bei  dem  männlichen  Vo- 

gel im  Affecte  aufgebläht  5  an  Unterhals  und 

Brust  bildet  die  Lage  der  Federn  eine  Längs- 

furche oder  Rinne 3  Flügel  lang  und  stark,  da- 

bei sehr  zugespitzt,  sie  reichen  über  die  Mitte 

des  Schwanzes  hinaus,  die  zweite  Schwungfeder 

ist  die  längste;  Schwanz  stark,  abgerundet,  die 
äufserste  Feder  sieben  Linien  kürzer  als  die 

mittleren;  Beine  stark,  mäfsig  hoch,  krähen- 

artig3  Ferse  mit  sieben  Tafeln  belegt,  an  der 
Sohle  und  Seite  des  Laufs  bemerkt  man  zwei 

lange  Tafeln;  äufsere  Zehen  an  der  Wurzel  ein 

wenig  vereint 3  der  Hinternagel  gröfser  und 

dicker  als  der  mittlere  Vordernagel. 
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Färbung:  Iris  im  Auge  graulich  -  weifs, 

bei  dem  recht  alten  Vogel  angenehm  rosenrolh; 

Schnabel  und  Beine  schwärzj  ganzes  Gefieder 

schwarz,  an  den  Flügeln  mit  bouteillengrünem, 

übrigens  mit  leichtem  bläulichem,  zuweilen  auch 

violettem  Metallschiller,  der  zuweilen  auch  in's 
Kupfergrüne  abändert. 

Ausmessung :  Länge  12"  9|-"'  —  L*  d» 

Schnabels  V  2^'"  —  Br.  d.  Sehn.  4'"  —  Höhe 

d  Sehn.  4f'"  —  L.  d.  Flügels  6"  10'"  —  L.  d. 

Schwanzes  5"  —  Höhe  d.  Ferse  V  5'"  —  L. 

d.  Mittelzehe  V  i'"  —  L.  d.  äufseren  Z.  8^'"  — 

L.  d.  inneren  Z.  1^"*  —  L.  d.  Hinterzehe  7'" 

—  L.  d.  Mittelnagels  4"'  —  L.  d.  äufseren  N. 

3i'"  —  L.  d.  Hinternagels  Ö'".  — 
Weibchen:  Weit  kleiner  als  das  Männchen, 

die  Halsfedern  sind  bei  weitem  nicht  so  dick 

und  lang,  Gefieder  schwarz  mit  etwas  bläuli- 
chem Schiller. 

Ausmessung:  Länge  11"  1"'  —  L.  d.  Schna- 

bels 1"  li"'  —  Höhe  d.  Ferse  1"  2^"'. 

Dieser  starke,  schöne  Vogel  lebt  überall 

mehr  einzeln  paarweise,  als  die  vorhergehen- 
den Arten.  Am  Belmonte  und  in  anderen  Ur- 

wäldern habe  ich  indessen  kleine  Flüge  von 

ihnen  der  Nahrung  nachgehen  gesehen,  sie 

safsen  sehr  häufig  auf  den  Felsen  am  Ufer,  und 
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flogen  auf  den  benachbarten  Bäumen  ab  und 

zu.  Die  Triften  in  der  Nähe  der  grofsen 

Waldungen  werden  von  ihnen  besucht.  Ihre 

Manieren  gleichen  schon  sehr  denen  der  Krä- 

hen (Corvus),  sie  schreiten  gerne  auf  dem  Bo- 

den umher,  wie  diese,  und  wenn  wir  auf  den 

einsamen  Inseln  der  Flüsse,  oder  am  Rande 

der  Wälder  bivuakirten ,  so  kamen  diese  gro- 

fsen, angenehmen  Vögel  nahe  um  uns  her,  und 
suchten  die  Reste  unserer  Mahlzeiten  auf.  Sie 

scheinen  auch  in  dieser  Hinsicht,  wie  unsere 

Krähen,  Omnivoren  zu  seyn.  Fleisch  und  Kör- 

ner waren  ihnen  gleich  willkommen.  Sie  gin- 

gen aufrecht  mit  stolzen  Schritten,  das  Männ- 
chen bläht  alsdann  im  Affecte  seine  dichten 

langen  Hal&federn  auf  und  breitet  den  Schwanz 

aus.  Ihr  Flug  ist  leicht  und  schnell.  Das  Nest 

dieses  Vogels  haben  wir  nicht  gefunden,  er 

soll  aber  häufig:  Besitz  von  anderen  Nestern 

nehmen.  Aufgezogen  wird  unser  Vogel  sehr 

zahm  und  ein  angenehmes  Hausthier.  Seine 

Stimme  soll  nicht  unangenehm  seyn,  ich  habe 

aber  blofs  einen  Lockton  von  ihm  gehört.  Buf" 

fort  giebt  ihn  zu  klein  an,  wahrscheinlich  re- 

det er  von  einem  weiblichen  Vogel.  Er  sagt, 

dafs  diesem  der  Metallglanz  abgehe,  allein  alte 

weibliche  Vögel  haben  ihn  auch,     obgleich  in 
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geringerem  Grade  als  die  Männchen.  Buffon^s 

Abbildung  ist  schlecht;  denn  weder  Bildung 

des  Körpers  und  Schnabels,  noch  die  Färbung 

sind  richtig  angegeben. 

Unbestimmte  Arten  dieses  Geschlechts, 

P    Cassicus   leucurus. 

Der     weilschwänzige     Cassicke, 

Wird  Joncongo  genannt.  Er  lebt,  nach 

Aussage  der  Cö^ttiöcöti- Indianer,  häufig  an  den 

Ufern  des  Rio  Pardo  im  Sertong.  Der  Vogel 
ist  schwarz  mit  weifsem  Schwänze.  Sein  Nest 

hängt  er  gesellschaftlich,  wie  der  Japü^  Guasch 

und  Japui^  an  den  Bäumen  über  dem  Wasser 

auf*  Es  hat  die  Gestalt  wie  bei  öligen  Arten* 

Ich  habe  diesen  Vogel  durch  Zutall  nicht  zu 
sehen  bekommen. 

III.  Band,  79 



Farn.  XVIII.     Corvidae,    Leacli, 

Krähenartige    Vögel. 

Die  wahren  Krähenarten  oder  Raben  schei- 

nen Südamerica  abzugehen,  dagegen  finden  sich 

daselbst  Heherarten,  mit  abgestuftem  Schwänze 

und  kürzerem,  mehr  geradem  Schnabel,  wel- 

che, wie  diese  Vögel  bei  uns,  in  Wäldern  und 
Gebüschen  leben. 

Gen.    47.      C  o  r  v  u  s^    Linn. 

Krähe. 

Ich  habe  für  dieses  Geschlecht  nur  zwei 

Arten  zu  beschreiben ,  obgleich  Brasilien  deren 
noch  mehrere  zählt.  Sie  haben  etwa  einerlei 

Gestalt  und  Lebensart  mit  unseren  Hebern  (Cor- 

vus  glandarius).  Ihre  Zunge  ist  hornigt  und 

vorn  gespalten,  ihr  Schwanz  mehr  oder  weni- 

ger abgestuft.     In  ihren  Mägen  fand  ich  Insec- 
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ten,  ob  sie  gleich  wahrscheinlich  auch  Früchte 
verzehren.  Ueber  ihren  Nestbau  kann  ich  nichts 

beibringen* 

A.     Heher   mit   kurzen  Flügeln   und   stark    ahgestuf- 
tein    Schwänze. 

1.      C,    cyanopogon. 

Der  graubraune  Heher  mit  blauem  Barte,  Geng-Geng. 

K,  Federbusch,  Gesicht^  Unterhals  und  Oherhrust 

schwarz)  Rücken  graubraun)  Schwanz  schwarz  mit 

weijsen  Federspitzen)  Flügel  schwarzbraun)  Un- 

tertheile  weijs)  PVurzel  des  Unterkiefers  und  ein 

Fleck  über  und  unter  dem  Auge  ultramarinblau. 

Meine  Reise  nach  Bras,  Bd.  II.  p.  137.  243.  345. 

Piü-  Geng^   Temm.  pl.  cot.  169- 

Geng-Geng   oder   Piom-Piom   im   Sertong    der  Pro- 
vinz Bahiä. 

Beschreibung  des  männlichen  Fogels:  Ge- 

stalt schlank  und  angenehm,  Gröfse  unseres 

Hehers,  Flügel  kurz,  Schwanz  stark  abgestuft, 

Fersen  hoch.  Schnabel  etwa  so  lang  als  der 

Kopf,  stark,  gerade,  an  der  Vorderhälfte  mafsig 

zusammengedrückt,  Tomien  eingezogen,  Ober- 

kiefer länger  als  der  untere,  seine  Firste  etwas 

kantig,   sanft  gewölbt,  mit  kleinem  Ausschnitte 

79  * 
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hinter    der    ein   wenig    herabtretenden   Kuppe  5 

Dille  vor  dem  Kinnwinkel  ein  wenig  heraustre- 

tend,    ziemlich   stark  gewölbt   aufsteigend,     an 

der  Wurzel  abgeflächt,  vor  der  Spitze  abgerun- 

det^   Nasenloch  in   einer  starken  Vertiefung  an 

der  Spitze  der  übergespannten  Nasenhaut,  rund- 

lich, aber  von  den  Nasenborsten  beinahe  gänz- 

lich  bedecktj    Kinnwinkel  beinahe  halb  Schna- 

bellänge,      locker    befiedert,      die    Federn     in 

schwarze  Borsten  endigend  5     über  dem  Mund- 

winkel am  Zügel   stehen    schwache,     schwarze 

Barlborsten^    Zunge  vorn  mit  getheilter  Horn- 

spitze;  von  der  Mitte   des  Scheitels  beginnt  ein 

Busch  von  etwa  einen  Zoll  langen  Federn,  wel- 

che frei  über  den  Hinterkopf  hinaustreten   und 

im    Affecte    aufgerichtet    werden;     Federn    des 

Vorderkopfs  kurz  und  fest,   die  des  Unterkiefers 

und    der   Umgebung    des   Auges   kurz    und   wie 

geschoren  5     Flügel    kurz    und    etwas    abgerun- 
det, sie  erreichen  nicht  das  erste  Dritttheil  des 

Schwanzes,    die  fünfte  und  sechste  Feder  sind 

die  längsten;  Schwanz  ziemlich  lang  und  stark 

abgestuft,  daher  stark  abgerundet,  die  äufserste 
der  zwölf   Federn   über    einen   Zoll   kürzer    als 

die  mittleren,    Beine  stark  und   hoch,    wie  an 

den  Hebern,  Ferse  mit  sieben  beinahe  verwach- 
senen   und    kaum    zu    unterscheidenden   Tafeln 
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auf  ihrem  Rücken,  ihre  Sohle  glatt  gestiefelt 

und  scharf  zusammengedrückt 3  Zehen  frei,  auf 

ihrem  Rücken  getäfelt,  die  mittlere  viel  langer 

als  die  Nebenzehen  5  Hinter-  und  Mittelnagel 

grofs. 

Färbung:  Iris  lebhaft  citrongelb^  Schna- 

bel schwarz  5  Beine  schwärzlich -grau  5  an  der 

Zehensohle  etwas  gelblich 5  Stirn  und  Feder- 

"busch,  ganzes  Gesicht,  Seiten  des  Kopfs,  Ohr- 
gegend, Vorder-  und  Seitenhals,  so  w^ie  die 

Oberbrust  mit  einem  dunkel  schwarzen  Kragen 

bedeckt 3  Unterkieferwurzel,  ein  Fleck  über 

und  einer  unter  dem  Auge  schön  glänzend  ul- 

tramarinblau, eben  so  sind  die  Wimpern  des 

Augenlides  5  schliefst  man  das  untere,  so  ist  die- 

ses graubraun  und  nackt,  die  blauen  Wimper- 

federn sind  alsdann  von  den  übrigen  blauen 

Bartfedern  getrennt;  Nacken  und  Hinterhals 

bläulich  -  weifs,  oder  wasserbläulich  5  Brust, 

Bauch  und  Unterlheile  bis  zum  Schwänze  rein 

weifs  5  der  ganze  Rücken  bis  zum  Schwänze 

kaffeebraun,  am  Oberrücken  heller,  nach  un- 

ten immer  dunkler  werdend  3  Unterrücken  et- 

was grau  gemischt,  da  hier  die  grauen  Wur- 

zeln der  langen,  lockeren  Federn  durchblicken; 

Flügel  schwarzbraun 5  Schwanz  schwarz,  alle 

Federn   mit   einer  einen  oder  anderthalb  Züll 
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langen  weifsen  Spitze 5  innere  Flügeldeckfedern 

weifs,  am  Flügelrande  schwarz  gefleckt,  zuwei- 

len stehen  hier  weifsliche,  verloschen  himmel- 

blau gefleckte  Federn. . 

Ausmessung:   Länge  12"  9"'  —  Breite  16" 

1'"  —    U  d.  Schnabels  1"  —    ßr.  d.  Sehn.  4|-'" 

—  Höhe  d.  Sehn.  4f'"  —  L.  d.  Flügels  5"  li"' 
—  L.  d.  Schwanzes  5"  8"'  —  Höhe  d,  Ferse 

1'/  6^'/'  _  sie  ist  von  Federn  frei  auf  1"  4'" — 

L.  d.  Mittelzehe  10"'  —    L.  d.  äufseren  Z.  6i"' 

—  L.  d.  inneren  Z.  6i"'  —  L.  d.  Hinterzehe  6|"' 

—  L.  d.  Mittelnagels  4"'  —  L.  d,  äulseren  N. 

3|"'  —  L.  d.  Hinternagels  5i"'. 

Weibchen:  Alle  Theile  gefärbt  wie  an  dem 

männlichen  Vogel,  aber  blässer,  Hinterkopf  und 

Oberhals  beinahe  weifs,  am  Unterkiefer  weni- 

ger blau,  die  schwarzen  Federn  mehr  bräun- 
lich. — 

Junger  Vogel:  Iris  graubraun,  am  Kopfe 

noch  beinahe  nichts  Blaues,  nur  an  der  unte- 

ren Schnabelwurzel  3  die  blauen  Federn  über 

dem  Auge  sind  weifs,  nur  ein  wenig  blau  ge- 

mischt 5  der  Federbusch  ist  klein,  an  ünterhals 

und  Oberbrust  sind  zum  Theil  noch  einige  wei- 

ise  Federsäume 5  Hinterkopf,  Nacken  und  Ober- 

hals rein  weifs,  und  ohne  Beimischung  von  hel- 
lem Blau, 
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Der  eben  beschriebene  Vogel  ist  mir  in 

den  grofsen  Urwäldern  vorgekommen,  welche 

die  offenen  Viehtriften  des  Sertong  der  Provinz 

Bahiä  von  der  Seeküste  trennen.  Hier  fand 

ich  iim  in  dichten  Gebüschen  und  belaubten 

Bäumen  in  kleinen  Gesellschaften  von  vier  bis 

sechs  Stück,  wo  er  seine  aus  ein  Paar  Tö- 

nen zusammengesetzte  Stimme  hören  liefs.  Es 

scheint,  dafs  er  etwa  die  Lebensart  unseres 

Hebers  (Corvus  glandarius)  hat.  In  seinem 

Magen  fand  ich  Ueberreste  von  Insecten*  Er 

liebt  die  Maiskörner,  soll  aber  dennoch  den 

Pflanzungen  keinen  Schaden  zufügen*  Die  Bra- 
silianer in  der  Nähe  des  Rio  Pardo  und  Ilheos 

nennen  ihn  nach  seiner  Stimme  —  Geng-  Gengy 

oder  auch  Piom-Piom, 

Herr  Temmincky  dem  ich  diese  Species 

nnittheilte,  hat  sie  auf  seiner  69sten  Tafel  sehr 
treu  abbilden  lassen. 

B.     Heher  mit  mäfsig  langen  Flügeln,    und  nur  we- 

nig abgestuftem  Schwänze. 

2*     C,    cristatellusy    Temm. 

Der    blau    und    weifse    gehäubte    Heher. 

K.     Ein   rückwärts   gekrümmter  Federhusch   auf  der 
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Nase ;  Kopf,  Hals  und  Oherhrust  hräunlich-schwarz  i 

Rücken.,  Flügel  und  Wurzelhälfte  des  Schwanzes 

indigohlau'j  Üntertheile  und  Spitzenhälfte  des  letz- 
teren rein  weifs, 

Corvus  cyanoleucus y    s,  meine  Reise  nach  Brasilien 
Bd.  II.  p.  190. 

Pie  Houpette  ou  Piom,   Temm.  pl.  col,   193. 

Corvus  tricolor,   Natter.  Mikan  delect.  faun,  et  ßor, 
bras. 

Meine  Reise  nach  Bras.  Bd.  II.  pag.  190. 

Piom- Piom  im  Sertong  von  Bahiä. 

Beschreibung  des  männlichen  Fogels:  Ge- 

stalt unseres  Hehers,  aber  dicker  und  kürzer 5 

Schnabel  etwas  kürzer  als  der  Kopf,  dick,  stark, 

die  Firste  etwa  so  viel  hinabgewölbt,  als  die 

Dille  aufsteigt  5  Oberkieferkuppe  ein  wenig  über- 

tretend, mit  höchst  kleinem  Ausschnitte,  To- 

mien  nur  höchst  wenig  eingezogen 5  Firste  ab- 

gerundet^ Dille  rundlich  kantige  Nasenloch  et- 

was eingesenkt,  eiförmig,  von  den  borstigen 

Nasenfedern  bedeckt  3  Kinnwinkel  ein  wenig 

abgerundet  und  befiedert,  am  Zügel  über  dem 

Mundwinkel  ziemlich  kurze  schwarze  Bartbor- 

sten, die  längsten  vier  Linien  lang;  Zunge  halb 

so  lang  als  der  Schnabel,  breit,  hornartig,  vorn 

gespalten  3  die  vordersten  Nasenfedern  an  jeder 

Seite  des  Schnabels  sind  in  einen  originellen 

rückwärts  gekrümmten  Busch  verlängert,  sie 

halten    ausgestreckt    dreizehn    und   eine   halbe 
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Linie  in  der  Lange,  die  übrigen  Federn  des 

Kopfs  kurz,  ganzes  Gefieder  zart  und  weich; 

Flügel  stark,  länger  als  an  No.  1.,  sie  errei- 

chen beinahe  die  Mitte  des  Schwanzes,  die  vier- 

te Feder  ist  die  längste  5  Schwanz  ziemlich  stark, 

abgerundet  und  nur  wenig  abgestuft,  die  äulser- 
ste  Feder  etwa  um  acht  Linien  kürzer  als  die 

mittleren 5  Beine  mäfsig  hoch,  Fersenrücken 

mit  acht  glatten  Tafeln  belegt,  ihre  Sohle  glatt 

gestiefelt  und  scharf  zusammengedrückt 5  Zehen 

frei,  ihr  Rücken  getäfelt  3  Hinternagel  grofs  und 

gekrümmt* 

Färbung:  Iris  graubraun;  innerer  und 

äulserer  Schnabel  schwarz;  Beine  glänzend 

schwarz;  Federbusch,  Kopf,  Hals  und  Ober- 

brust schwarz,  öfters  bräunlich  -  schwarz,  je 

älter  der  Vogel,  desto  schwärzer;  Rücken,  Flü- 

gel und  Wurzelhäifte  des  Schwanzes  schön  leb- 

haft indigoblau;  die  hinteren  Schwungfedern 

gänzlich  blau,  die  übrigen  blau  an  ihrer  Vor- 

derfahne, und  schwarzbraun  an  der  inneren 

Fahne;  Brust,  Bauch  und  alle  Untertheile  bis 

zum  Schwänze,  so  wie  die  gröfsere  Spitzenhälf- 

te des  letzteren  sehr  nett  rein  weils;  mittlere 

Schwanzfedern  an  ihren  beiden  Fahnen  der 

Wurzelhälfte  blau,  die  übrigen  nur  an  der  äu- 

fseren;    die  blauen  Federn   der  Obertheile  sind 
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an  der  Wurzel  grau^  innere  Flügeldeckfedern 

weils,  blofs  am  Flügelrande  indigoblau  5  die 

schwarze  Farbe  der  Oberbrust  setzt  sich  gegen 

die  weifse  der  Untertheile  nett  bogenförmig  ab. 

Ausmessung:  Länge  13"  5'"  —  L.  des 

Schnabels,  so  weit  er  zwischen  dem  Federbu- 

sche auf  der  Firste  entblöfst  ist,  1"  |^'"  —  Br. 

d.  Sehn.  5|-'"  —  Höhe  d.  Sehn.  6J'"  —  L.  d. 

Flügels  7"  1'"  —  L.  d.  Schwanzes  5"  —  Höhe 

d.  Ferse  V  6'"  —  sie  ist  von  Federn  frei  auf 

1//  lyn  _  L.  d.  Mittelzehe  J 1^"  —  L.  d.  äu- 

fseren  Z.  8^'"  —  L.  d.  inneren  Z.  6f"  —  L. 

d.  Hinterzehe  8'"  —  L.  d.  Mittelnagels  4^'" 

—  L.  d.  äufseren  N.  3|^"'  —  L.  d.  Hinterna- 

gels 6'". 
Weibchen:  Federn  des  Stirnbusches  nur 

neun  Linien  lang,  alle  Theile  wie  am  Männ- 

chen, allein  der  schwarze  Hals  ist  mehr  bräun- 

lich, besonders  an  der  Oberseite;  die  weilsen 

Untertheile  in  den  Weichen  und  am  Bauche  et- 

was gelblich  überlaufen. 

Ausmessung:  Länge  13"  4"'  —  Breite  22" 

0'"  —  L.  d.  Sehn.  1"  —  L.  d.  Flügels  6"  11"' 
~    Höhe  d.  Ferse  1"  6."' 

Junger  Fogel:  Der  Kopf  und  Hals  sind 

bräunlich,  oft  bräunlich  gefleckt,  Temminck 

scheint  einen  solchen  Vogel  abgebildet  zu  haben. 
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Diesen    schönen  Vogel   erlegten  meine  Jä- 

ger  in    den  mit  Wald    angefüllten  Thälern  des 

Campo  Gcral,  oder  der  offenen  inneren  Gegen- 
den an   den   Gränzen   der  Provinzen  Minas  Gß- 

raes  und  Bahiä^  wo  er  wie  unser  Heher  lebte. 

Herr  Professor  Mikan  sagt  uns,    dafs  ihn  Klat- 

terer  bei   Ypanema^    am  Rio  f^erde^    Curitiba 

und  in    anderen  Gegenden    der   Capitania  von 

St.    Paulo    fand,    wo    man   ihn   Gralha  branca 

nennt.      Da  wir  nur  wenige  Exemplare    dieser 

schönen  Species  erhielten,     so    kann    ich   über 

ihre  Lebensart  nichts  weiter  hinzufügen.     Die 

Brasilianer    in    der    von    mir    bereis'ten  Gegend 

nennen  unseren  Vogel  Piom-  Piom,  wahrschein- 
lich  nach  seiner  Stimme. 

Aufser  der  Temminckischen  Abbildung,  de- 

ren Schnabel  und  Iris  unrichtig  gefärbt  sind, 

besitzt  man  eine  andere  in  Mikan  s  Delectus 

faunae  et  florae  brasiliensis^  hier  ist  ein  äl- 

terer Vogel  abgebildet,  als  bei  Temminck^  al- 

lein die  Iris  ist  auch  hier  unrichtig  angegeben. 



Sect.  8-      S    e    r   r    a   t   i. 

Sägeschnäble  r. 

Farn.   XIX.      Momotidae. 

Momot artige  Vögel. 

Diese  Familie  habe  ich  von  den  übrigen 

Sitzfüfsern  getrennt,  da  sie  ein  sonderbares  Ge- 

mische von  Characteren  zeigt.  In  der  Gestalt 

haben  diese  Vögel  Aehnlichkeit  mit  den  Elstern 

(Corvus  Pica)^  in  ihrer  Lebensart  mehr  mit 

Bucco  oder  Capito^  Fieill.^  besonders  mit  dem 

gewöhnlich  unter  der  Benennung  des  Cuculus 

tenehrosus  bekannten  Vogel.  Man  hat  sie  zu 

den  Tucanen  gesetzt,  allein  sie  haben  keine 

Kletterfüfse,  und  auch  eine  sehr  verschiedene 
Lebensart. 
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Gen.    48.      Prionites^    IHig« 

T  a  q  u  a  r  a* 

In  der  Gestalt  haben  diese  Vögel  Aehnlich- 

keit  mit  unseren  Elstern  {Corvus  Pica^  Linn,)^ 

in  Lebensart  und  Manieren  aber  mehr  mit  Buc- 

CO  und  CapitOy  VieilL^  besonders  mit  dem  klei- 

nen, unter  der  Benennung  des  Cuculus  tenebro- 

sus  bekannten  Vogel.  Sie  sind  einsam,  still, 

leben  von  Insecten  in  den  grofsen  Waldungen 
und  sollen  ihr  Nest  in  ein  Erdloch  bauen.  Ich 

habe  hier  nur  eine  Species  zu  beschreiben,  wel- 
che wir  durch  Azara  schon  kannten. 

1»    P,    ruficapillusy    Illig. 

Die     rostköpfige     Taquara. 

T.  Scheitel  und  Oberbauch  rothbraun;  ein  breites 

Feld  durch  das  Auge,  und  ein  Paar  Fleckchen 

über  der  Brust  schwarz'-,  Körper  grün',  vordere 

Schwung'  und  Schwanzspitzen  himmelblau  3  Schwanz 
lang, 

Tutu,  Azara  Voy.   Voh  III.  pag.  145. 

Taquara  im  östlichen  Brasilien,  oder 

Bejoflor  do   Sertäo, 

Beschreibung  des  männlichen  Vogels:  Ge- 

stalt schlank,  Kopf  dick,  Schwanz  lang  und  ab- 

gestuft,  Beine  kurz  und  schwach.      Der  Schna- 
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bei  ist  so  lang  als  der  Kopf,  stark,  krähenartig, 

rundlich  gewölbt,  beide  Kiefer  sanft  gekrümnnt, 

der  obere  etwas  länger,  Firste  stark  abgerundet, 

die  Tomienränder  beider  Kiefer  sageförmig  ge- 

zähnt, man  zählt  an  jedem  Kiefer  etwa  zehn 

Zähne,  und  bemerkt  an  der  inneren  Seite  der 

Kiefer  zuweilen  gegen  die  Spitze  hin  viele  er- 

höhte Queerlinien,  die  aber  öfters  gänzlich  feh- 

len3  Nasenloch  hoch  gestellt,  schief  eiförmig, 

am  hinteren  und  oberen  Rande  von  der  Na- 

senhaut gebildet,  die  Federn  treten  bis  dahin 

vor5  Kinriwinkel  etwa  ein  Dritttheil  der  Schna- 

bellänge, befiedert,  die  Federn  in  lange  aufge- 

richtete, schwarze  Bartborsten  endigend  '^j;  am 
Züsel  ziemlich  kurze  schwarze  Bartborsten,  am 

Unterkiefer  stehen  längere,  welche  abwärts  stre- 

ben, und  wovon  die  längsten  sechs  Linien  in 

der  Länge  halten ^  unteres  Augenlid  nackt,  am 

Rande  mit  Wimperfedern  besetzt^  ganzes  Ge- 

fieder zart,  weich  und  glatt ^  Flügel  mäfsig  ab- 

gerundet und  kurz,  sie  erreichen  nicht  völlig 

das  erste  Dritttheil  des  Schwanzes,  die  vierte 

Schwungfeder  ist  die  längste  3  Schwanz  länger 

als  der  Rumpf,    die  zehn  Federn  sehr  stark  ab- 

*)  Die  Besclireibung  der  Zunge  fehlt  zufällig  in  meinen  No- 
tizen, allein  Azara  beschreibt  sie. 
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gestuft,  und  an  der  Spitze  immer  abgenutzt, 

die  äufserste  um  vier  und  einen  halben  Zoll  kür- 

zer als  die  mittleren;  Beine  ziemlich  kurz  und 

schwach,  Ferse  auf  ihrem  Rücken  mit  neun 

bis  zehn  Schildlafeln,  ihre  Sohle  mit  kleinen 

Schildschuppen  bedeckt,  Zehenrücken  schild- 

schuppig; zwei  äufserste  Vorderzehen  über  ihre 

halbe  Länge  hinaus  mit  einander  verwachsen, 

beinahe  gleich  lang,  die  innere  Zehe  kurz,  die 

hinterste  die  kürzeste;  mittlerer  Vordernagel 

der  gröfste  von  allen,  er  hat  an  seiner  inneren 

Seite  eine  Ausbreitung  seines  Randes,  die  an 

den  übrigen  Nägeln  ebenfalls  vorkommt,  nur 

in  geringerem  Grade« 

Färbung:  Iris  dunkel  rothbraun;  Schna- 

bel schwarz;  Beine  blafs  graulich- braun;  obere 

Nasenfedern  und  der  Scheitel  bis  über  den  Nak- 

ken  hinab  sind  rothbraun;  untere  Nasenfedern, 

Einfassung  des  Auges,  Zügel,  Einfassung  des 
Mundwinkels  und  ein  breites  Feld  bis  auf  das 

Ohr  hinab  sind  kohlschwarz;  alle  oberen  Theile 

des  Vogels,  mit  Flügeln  und  Schwanz,  Unter- 

brust, Schenkeln  und  Steifs  sind  schön  grün,  die 

beiden  letzteren  himmelblau  überlaufen;  Rücken 

olivenbräunlich  überlaufen;  vordere  grofse  Fiü- 

geldeck-  und  Schwungfedern  mit  himmelblauer 

Vorderfahne;  Schwanzfedern  mit  himmelblauer 
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Spitze,  ihre  ganze  Unterfläche  bräunlich- asch- 

grau; Kehle  und  Kinn  fahl  gelbbräunlich  3  Un- 

terhals olivengrün,  bräunlich  überlaufen,  und 

mit  einigen  schwarzen,  öfters  himmelblau  ge- 

randeten  isolirtenFlecken;  Unterbrust  und  Ober- 
bauch rothbraun. 

Ausmessung :  Länge  16"  4'"  —  Breite  18" 
11'"  —  L.  d.  Schnabels  1"  5"'  —  Br.  d.  Sehn. 

Ö"'  —  Höhe  d.  Sehn.  Ö^-"'  —  L.  d.  Flügels  Ö" 

ö'"  —  L,  d.  Schwanzes  8"  —  Höhe  d.  Ferse 

11"'  —  L,  d.  Mittelzehe  8^"'  —  L.  d.  äufseren 

Z.  7|^"'  —  sie  sind  vereint  auf  3^"'  —  L.  d.  in- 

neren Z.  ̂ '"  —  L.  d.  Hinterzehe  4|"'  —  L. 

d.  Mittelnagels  4^"'  —  L.  d.  äufseren  N.  3"'  — 

L.  d.  inneren  N.  2^"'  —  L.  d.  Hinternagels  3"^ 
Weibchen:  Das  Männchen  hat  oft  einige 

blaue  Federn  neben  dem  schwarzen  Backenstrei- 

fen, welche  hier  fehlen,  auch  ist  der  ßacken- 

streifen  kleiner  und  schmäler,  Kehle  und  Un- 

terhals sind  hier  weit  mehr  rostroth  gefärbt, 

Hals  und  Oberrücken  stärker  mit  Rostfarbe 

überlaufen,  übrigens  dem  Männchen  ganz  ähn- 

lich, nur  ein  wenig  kleiner. 

Dieser  einsame  stille  Vogel  ist  mir  in  allen 

grolsen  Urwäldern,  von  den  menschlichen  Woh- 

nungen entfernt,  einzeln  oder  paarweise  vorge- 
kommen.   Azara  beschreibt  ihn  für  Paraguar^ 
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und  erwähnte  zuerst  dieser  Species,  welche  also 

über   einen  grofsen  Theil  von  Südamerica  aus- 

gebreitet ist.      Seine  Nachrichten   sind  mit  den 

meinigen  zu  vereinigen.    Gewöhnlich  sahen  wir 

die  Taquara  unbeweglich  auf  einem  Aste  sitzen, 

wie  einen  achten  Capito^   Fieill,^   oder  Bucco^ 

und  er  liefs   ohne  Scheu  den  Jäger  herankom- 

men, um  ihn  zu  erlegen^     Besonders  des  Mor- 

gens und  Abends  läfst  er  seinen  geradehin  aus- 

gehaltenen,   sanften,    flötenartigen  Ruf  hören, 

der  dem  unseres  europäischen  Wiedehopfs  {Upu^ 

pa)  gleicht.      Seine  Nahrung  besteht  in  Insec- 

ten.      Im   gezähmten  Zustande  frifst  er,     nach 

Azara^  Früchte,  Fleisch  und  dergleichen,  hat 

also    mit   den    Krähen    und   Tucanen   viel   Ver- 

wandtschaft. —    Er  sucht  seine  Nahrung  meist 

auf  der  Erde,  wovon  auch  seine  Schwanzfedern 

an    der    Spitze    gewöhnlich    abgenutzt    erschei- 

nen,   und  man  sieht  ihn  meistens  auf  der  nie- 

deren Region  der  Zweige  *). 

Die  Botocuden  haben  mir  versichert,  dafs 

♦)  Waterton  bestätigt  auch  für  Guiana  von  dem  dortigen  Hou- 

tou  {Prionites)  das  von  der  Lebensart  dieser  Vögel  Ge- 

sagte. Er  soll,  nach  diesem  Reisenden,  Insecten  und  Bee- 

ren fressen,  und  seine  Jungen  ohne  Nest  in  einem  Erd- 

loche in  der  Seite  eines  Hügels  erziehen.  Ich  fand  in  den 

Mägen  dieser  Vögel  blofs  Insecten. 

III.  Band.  80 
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er  meistens  in  ein  Erdloch  niste.  Sie  nennen 

ihn  Bururuk^  die  Portugiesen  hingegen  Ta- 

quara  oder  Bajaflor  (Colibri)  do  Sertäo,  Sein 

Fleisch  ist  gut  zu  essen* 

Dr*  V,  Spix  (T.  1,  pag.  64)  bildet  auf  sei- 
ner öOsten  Tafel  seinen  Prionites  Martii  ab, 

der  mit  der  hier  beschriebenen  Species  so  viel 

Aehnlichkeit  hat,  dafs  ich  ihn  für  einen  jun- 

gen Vogel  derselben  halte. 
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Nachträge  und  Berichtigungen 
2U  den 

vorhergehenden    Bänden    dieses    Werkes. 

B  a  n  d     I» 

Seite  69.  zu  ,^Crocodilus  sclerops,  Schill''  Spix 
Jacaretinga  punctulatus  {Spix  lacert.  Tab.  II.  p.  2) 
scheint  identisch  mit  dem  von  mir  beschriebenen  Jacare. 

Seite  104.  zu  ̂ ^Gekko  armatus.^''  Hierhin  gehört 

wahrscheinlich  Spix's  Gekko  aculeatus  (Tab.  XVIII. 
Fig.  3.  p.  16 1»     Diese  Figur  ist  unrichtig  illuminirt. 

Seite  120»  zu  f,Polychrus  marmorntus  ^  Merr.^' 
Spix  Tab.  XIV.  p»  14.     Die  Figur  ist  schlecht  colorirt. 

Seite  131.  zu  ̂ ^Agata  catenata,^*  Obgleich  ich 
in  dem  2ten  Bande  meiner  Beiträge  (S.  C06)  zweifel- 

te, ob  Spix's  Lophyrus  rhomhifer  meine  Agama  ca- 
tenata  sey,  so  bin  ich  doch  jetzt  ziemlich  davon  über- 

zeugt. Spix's  Abbildung  dieser  Species  (Tab.  XI.  p. 
9)  ist,  so  wie  die  aller  seiner  Reptilien,  nach  in  Wein- 

geist verblichenen  Exemplaren  gemacht,  hat  defshalb 

in  ihrer  Färbung  keine  Aehnlichkeit  mit  der  Natur. 

Spix's  Lophyrus  alhom axillaris  (Tab.  XIIL  Fig.  2* 
p.  11)  ist  ohne  Zweifel  das  von  mir  S.  134  des  Isten 

Theils  meiner  Beiträge  beschriebene  junge  Thier. 

Seite  139.  zu  ,,Tropidurus  torquatus.''  Agama 
hispida  sive  tuber culata.,  Spix,  Tab.  XV.  p.  12.  —  Die 
Figuren  sind  schlecht  colorirt,  die  untere  ist  die  bessere. 

Seite  170.  zu  „Feius  Ameiva,''  Merr.  Spixli^h, 

XXIII.  p.  21.  Gute  Abbildung,  aber  in  den  Farben 

nicht  lebhaft  genug» 

Spixs  Feius  lateristriga  (Tab.  XXIV.  Fig.  1.  p. 

22)  ist  ein  junges  Thier  derselben  Species. 

Seite  300.  zu  ,,Coluber  carinicaudus.''  Hr.  Prof. 

Wagler  hat  diese  Species  in  seinem  interessanten  Wer- 
80  *    . 



—     1264    — 

ke  i^Descriptiones  et  icones  Amphihiorum*^  auf  dec 
7ten  Tafel  unter  der  Benennung  Helicops  carinicaU" 
diis   aboebildeU 

Seite  305.  zu  ,yCoIubeT'  Lichtensteinii.*^  FFagler 
äescript.  et  icones  Amphih.  Tab.  IV.  Ist  mir  in  der: 

Natur  in  ihren  Farben  nie  so  dunkel  vorgekommen. 

Seite  428  und  Band  II.  Seite  608.  Auch  der 

americanische  Reisende  Say  hatte  sich  in  den  Daumen 

verwundet,  das  Gift  einer  getödteten  Klapperschlange 

kam  in  die  Wundej  und  obgleich  die  Quantität  höchst 

gering  war,  so  verursachte  sie  dennoch  viele  Schmer- 

zen und  Taubheit.  Siehe  Major  Long's  exped.  to  the 
sources  of  St,   Peters  River ,  Vol.  I.  p.  270, 

Seite  432.  Das  Bezaubern  der  Giftschlangen 
erklärt  auch  TVilson  für  Absurdität*  Amer,  ornith» 

Vol.  II.  p.  95. 

Seite  433.  zu  „Crotalus/^  Mehrere  neue  Arten 
von  Klapperschlangen  beschreibt  Edw.  James  in  dem 

Account  of  an  exped.  from  Pittshurgh  to  the  Rocky- 
Mount  1819  und  1820. 

Seite  446.  zu  ,,Crot.  horridus,  Daud."'  Auch 
die  Indianer  in  Nordaraerica  schreiben  der  Klapper- 

schlange Wirksamkeit  in  gewissen  Krankheiten  zu. 

Major  Long's  exped.  to  the  Rocky- Mount.  VoUI.  p.  215. 

Seite  449.  zu  ,^Lachesis rhomheata,^*  Ixn  Dictioii- 

naire  des  sciences  naturelles  (Vol.  49.  p.  495)  lies't 
man  im  Artikel  Sorrocuco  (der  Name  ist  daselbst  un« 
lichtig  geschrieben)  Folgendes:  ̂ ySerpent  du  Bresil, 

non  determine  par  les  naturalistes ^  mais  passant  pour 

fort  venimeux.'''-  Dieser  merkwürdige,  erst  vor  Kurzem 
gedruckte,  aber  nicht  in  die  gegenwärtige  Zeit  pas- 

sende, Ausspruch  ist  bezeichnet  mit:  H.  C,  und  zeugt 
von  der  Unbekanntschaft  des  Verfassers  mit  der  frem- 

den Literatur,  welche  ganz  unverzeihlich  ist.  Der 
Band   des  Dictionnaire .    worin   wir  so   vorirefflichen 
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Aufsclilufs  über  den   Qurucucü  erhalten,    erschien  im 
Jahre  1827. 

In  Dr,  V,  Martins  Reise  nach  Brasilien  (Bd.  II. 

S.  501)  lies't  man  von  einem  nächtlichen  Besuch  des 
Surukuku,  der  die  Feuerbrände  auseinanderwarf  und 

sich  abentheuerlich  gebehrdete*  Mir  ist  nichts  Aehn- 

liches  vorgekommen,  doch  war  die  Schlange  wahr- 
scheinlich zufällig  in  das  Feuer  gerathen» 

Was  Hr.  Moreau  de  Jonnes  von  der  gelben  Vi- 
per der  westindischen  Inseln  sagt:  „sie  falle  ungereizt 

an,  und  sey  sehr  schnell  und  gewandt,"  weicht  gänz- 
lich von  allen  über  die  Giftschlangen  gemachten  Er- 

fahrungen ab,  und  hat  das  Gepräge  der  Aussage  der 

Landesbewohner,  welche  den  Fremden  gern  allerlei 
aufbürden.  Diese  Aussage  ist  im  Diction.  des  scienc. 

natur,  \oh  65*  p.  305  wiederholt» 

Band     Ilf 

Seite  33.  zu  ,yAteles  hypoxanthus*^^  Der  Affe, 
welchen  die  Herrn  Quoy  und  Gaimard  (Zool.  p.  21) 
Ateles  arachnoides  nennen ,  ist  mein  hypoxanthus. 

Von  einem  schwarzen  Ateles  im  Orgelgebirge  habe  ich 
nie  reden  gehört,  ich  vermuthe  daher,  dafs  diese 

schwarze  Species  in  ein  anderes   Genus  gehörte 

Im  Dict,  des  scienc*  natur*  (Vol.  49.  p.  274  und 

280)  lies't  man  im  Artikel  Singe,  von  den  Atelen  und 
Aluaten,  allein  bei  dieser  Abhandlung,  welche  Desm^ 

(^Desmarest)  unterzeichnet  ist,  sind  alle  neueren  Nach- 
richten über  diese  brasilianischen  Thiere  nicht  benutzt, 

der  Aufsatz  ist  daher  unvollständig  und  hat  manche 

Unrichtigkeiten.  —  Ateles  hypoxanthus  ist  hier  darge- 
stellt, als  sey  er  von  Kühl  und  Desmarest  beschrie- 

ben, da  doch  die  einzige  zuverlässige  Quelle  über  diese 
Species  bisher  im  2ten  Bande  meiner  Beiträge  gesucht 

werden  mufs,  auch  Kühl  ausdrücklich  sagt,  von  wem 
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er  die  vorläufige  Notiz  dieser  Species,  so  wie  mehre- 
rer anderen  Arten  erhalten  habe. 

Freireifs  hat  eine  höchst  sonderbare  Idee  (siehe 

dessen  Beiträge  zu  der  näheren  Kenntnifs  des  Kaiser- 

thums  Brasilien,  S..  6S  und  56)  von  einer  allgemein 

angebornen  Trägheit  der  belebten  brasilianischen  Schö- 
fung,  welche  völlig  ungegründet  ist»  Sind  denn  die 

dortigen  Affen,  Rehe,  Schweine,  Fledermäuse,  Na- 
ger u.  s.  w.  weniger  lebhaft  und  beweglich,  als  die 

unseren?  Auch  die  wilde  Schweinsjagd  in  Europa 

giebt  nur  selten  mehr  Gefahr,  als  die  in  Brasilien,  und 

die  geringere  Gefahr  bei  der  letzteren  liegt  blofs  in 

der  verschiedenartigen  Bildung  der  Zähne  bei  Dico- 
tyles. 

Seite  66.  zu  „Mycetes  niger,  Kühl/*  Auch  nach 
Dr.  Rengger  (Naturg.  der  Säugethiere  von  Paraguay, 

S«  21)  brüllen  die  Carayas  nur  am  Tage,  überhaupt 

stimmen  dessen  Beobachtungen  über  diesen  Gegen- 
stand ganz  mit  den  meinigen  überein»  Dafs  diese 

Affen  nicht  schwimmen,  behauptet  Rengger  (S.  22). 

Seite  73.  zu  ̂ ^Genus  Cehus/'-  Es  ist  gewiis,  dafs 
einige  Arten  dieses  Geschlechts  schwer  zu  unterschei- 

den sind,  jedoch  bei  eigener  Beobachtung  im  Vater- 
lande lernt  man  sie  gewifs  unterscheiden.  Die  in 

meinen  Beiträgen  beschriebenen  Arten  sind  gewifs  ver- 

schieden. Spix's  Affen  sind  grofsentheils  nicht  neu, 

er  hat  eine  traurige  Conj^usion  verursacht*  Cebus  fla- 
vus  ist  gewifs  Species  und  nicht  Varietät,  hierüber 

siehe  B^engger  S.  36. 

Seite  84.  zu  ̂ ^Cehus  rohustus/''  Ueber  den  Fort- 

satz unter  der  Zunge  siehe  Dr.  Rengger's  Naturgesch. 
von  Paraguay,  S,  36*  Nach  ihm  soll  er  beinahe  bei 
allen  Affen  vorkommen,  welches  doch  vielleicht  zu 

viel  gesagt  ist.  Ich  habe  diesen  Zug  nicht  bei  allen 

mir  vorgekorhmenen  Affen  untersucht,  oder  die  No- 
tizen verloren. 

1 
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Seite  107.  zu  ,,CaUithrix  personatusJ'^  Desma^y 
rest  sagt  im  Diction,  des  scienc,  naturell  (Vol»  47.  p. 

12):  ̂ ,  Humboldt  habe  den  Callithrix  personatus  am 

Itapapuana^  Itapemirim,  Espirito  Santo  ̂   Rio  Doce^ 

bis  zum  Flusse  St,  Matthaeus  angetroffen.*'  — -  Ichi 
kann  dergleichen  Stellen  nicht  begreifen^  da  Hr.  Z)<?^- 

marest  doch  wohl  mit  dem  Gange  der  Humboldtischen 

Reise  bekannt  seyn ,  und  wissen  sollte,  dafs  die  ge- 

nannte Gegend  die  von  mir  besuchte  ist*        isirlT  o&b 

Seite  114.  zu  ,, Callithrix  melanochi?»*^  Neüerö 

Französische  Zoologen  {Diction,  d,  sc»  natur.  Vol.  47* 

p.  44)  haben  diese  Affenart  zu  den  Säki's  (Pithecia) 
versetzt.  Wenn  sich  in  dem  Gebisse  kaum  bemerk-^ 

bare  Abweichungen  von  dem  Sauassu  (^Callithrix  per- 

sonatus) zeigen  sollten,  welche  ich  indessen  an  mei- 
nen  Schädeln  dieser  beiden  Thiere  durchaus  nicht  be- 

merken kann;  so  sind  diese  beiden  Affen  einander  doch 

übrigens  so  vollkommen  ähnlich,  sowohl  in  äufserer  und 

innerer  Bildung,  als  in  ihrer  Lebensart,  dafs  es  ge- 

wifs  ein  Fehlgriff  seyn  würde,  wenn  man  sie  in  ver- 
schiedene Geschlechter  vertheilen  wollte.  Ich  rede 

hier  blofs  von  den  beiden  genannten  Affenarten,  da 

ich  die  übrigen  weniger  kenne.  Die  Französischen 

Zoologen  haben  ja  ihrem  Geschlechte  Pithecia  einen 

langbehaarten  Schwanz  zugeschrieben,  welchen  auch 

alle  ächte  Saki's  wirklich  haben,  und  dieser  geht  dem 

Gilo  {Callithrix  melanochir)  gänzlich  ab.  Dieser  letz- 

tere Affe  gleicht  in  jeder  Hinsicht  dem  Sauassu  {Cal- 

lithrix personatus^  Geoffr.)^  selbst  in  der  Bildung  der 
Luftröhre,  ich  finde  daher,  dafs  man  ihn  von  dem 

letztern  unmöglich  trennen  dürfe. 

Seite   148.  zu  „Hapale  Rosalia,^'  Des?narest  sagt 

im  Diction.  d.  sc.  natur.  (p.  22):  „une  variete  de  la 

Guiane  a  le  pelage  etcJ-''  und  ̂ ^Vespece  s'etend  entre 
la  Guiane  et  le  BresiL'^     Es     ist  jetzt   bekannt,    dafs 

>v 

). 
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diese  Thierart  nur  im  südlichen  Brasilien,   und  nicht 

in  Guiana  lebt» 

Seite  153.  zu  ,^Hapale  chrysomelas^^*^  An  der  so 
eben  angezogenen  Stelle  des  Dict.  d^  sc.  natu?\,  nennt 
Hr.  Desmarest  ferner  den  von  dem  Entdecker  dieser 

Thierart  gegebenen  Namen  gar  nicht,  sondern  nur 

fremde  Benennungen,  die  um  nichts  besser  sind,  ver- 
setzt auch,  wie  in  seiner  Mammalogie^  das  Vaterland 

des  Thiers  nach  Pardy  wo  es  nie  gewesen  ist.  So 
unbekannt  sind  die  Französischen  Gelehrten  zum  Theii 

mit  der  fremden  Literatur! 

Seite  175.  zu  „Gejius  Phyllostoma.^^  Rengger  sagt 
(S.  67):  die  Blattnasen  flögen  des  Abends  am  späte- 

sten, allein  diefs  ist  nicht  ohne  Einschränkung;  denn 
ich  habe  viele  von  ihnen  beinahe  noch  am  hellen  Tage 

fliegen  gesehen.  Das  Saugen  dieser  Thiere  an  Men- 

schen ist  Dr.  Rengget^  ebenfalls  nicht  vorgekommen 
(S.  69). 

Seite  179.  zu  ,,Phyllostoma  Jiastatum,^^  Water^ 
ton  erzählt  ein  Beispiel  (p.  176),  wo  ein  Europäer 

von  einem  Vampyr  in  Guiana  angegriffen  wurde,  mir 
ist  dergleichen  nie  vorgekommen. 

Seite  227.  zu  ,fDysopes  perotis**^  Hr,  TemmincTc 
{Monographies  de  Mammalogie)  hält  diese  Species  für 

Geojfroys  Molossus  riifus^  ein  Gegenstand,  über  wel- 
chen ich  nicht  entscheiden  kann.  Temminck  scheint 

vollkommen  richtig  zu  urtheilen,  wenn  er  die  Nycti- 
nomen  der  alten  Welt  für  völlig  gleich  gebildet  mit 
Dysopes  ansieht. 

Seite  266.  zu  „Vespertilio  nigricajis/*  Nach 

Rengger  gehört  hierher  als  Synonym  Azara's  Chauve- 
souris  douzieme. 

Seite  282.  zu  ̂ ^NasuaJ-'  Rengger  bestätigt  die 
beiden  von  mir  aufgestellten  Cuatis  (S.  98).  Nach  ihm 
soll  das  einsame  Cuati  nicht  in  der  Farbe  wechseln 

(S.  98). 
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Seite  310,  zu  ̂ ^MustelabarharaJ-''  Reiigger  setzt 
die  Hyrare  in  das  Geschlecht  Gulo  (S.  119);  allein 
hier  kann  sie  nicht  stehen,  wenn  das  Gebifs  abweicht. 

Seite  320.  zu  ,^Lutra  brasiliensis  Raii,^^  Dr» 

ü^72^g-er'^  Nachrichten  zu  Folge  (S.  128),  ist  die  Fisch- 
otter von  Paraguay  {Lutra  paranensis^  Rengg.)  eine 

von  der  brasilianischen  verschiedene  Species,  die  aber 

auch  den  Character  des  an  der  Spitze  abgeplatteten 
Schwanzes  trägt» 

Seite  332.  Nach  Waterton  kommen  in  Guia- 

na  noch  viele  portugiesische  Benennungen  vor;  ob- 

gleich die  guianischen  Völker  dem  Hunde  zum  Theil, 

wie  in  Brasilien,  von  ihnen  selbst  geschaffene  Naraen 

beilegen,  so  trägt  er  doch  bei  mehreren  die  portugie- 
sische Benennung»  Die  Hunds wuth  soll  zu  Pembina 

am  Red -River  im  nördlichen  America  nicht  vorkom- 

men (siehe  Keating's^  Major  Long's  exped^  to  the 
sources  of  St»  Peters -River),  Auch  Say  bestätigt, 
dafs  diese  Krankheit  bis  jetzt  wenigstens  im  inneren 

Nordamerica  noch  nicht  vorkomme  (siehe  Say,  exped^ 

of  Major  Long  to  the  Rocky  Mountains ^  Vol.  I.  pag» 
238). 

Die  Hunde  der  Indianer  am  Mischigan  sollen  sehr 

dem  Prairie-^oXi  gleichen   (ibid.  p.   150). 
Seite  333.  Nach  Dr.  Rengger  giebt  es  in 

Paraguay  wirklich  wilde,  d.  h.  verwilderte  Hunde. 

Ich  wage  nicht  zu  entscheiden;  allein  in  Brasilien 

giebt  es  deren  gewifs  nicht.  Der  Hund  ist  von  den 

Europäern  eingeführt ,  und  war  dort  nirgends  ein- 

heimisch. Ich  kann  mit  Hrn.  Rengger  nicht  über- 
einstimmen, wenn  er  glaubt,  dafs  der  kleine  nackte 

Hund  in  Südamerica  zu  Hause  sey  (S.  152),  in  Bra» 
silien  sagt  man  von  ihm ,  er  stamme  aus  Asien.  Das 

Wort  Yagua  scheint  mir  gar  nichts  zu  beweisen. 

Seite  338.  Was  Herr  Dr.  Rengger  von  die- 
sem Fuchse  sagt,    kann  man  kurz  geben,    wenn  man 
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sagt,  er  habe  die  Lebensart  aller  Füchse,  Ich  habe 
seinen  Geruch  durchaus  nicht  übler  befunden,  als  bei 

Vulpes,  mit  dem  er  in  der  Lebensart  die  gröfste  Aehn- 
lichkeit  hat. 

Seite  S34,  zu  ,, Felis  Onca,  Linn.^^  Das,  was  Dr, 

Rengger  (S*  160)  von  der  Gröfse  des  Yaguar's  sagt, 
stimmt  nicht  ganz  mit  Azarons  und  meinen  Beobach- 

tungen;  denn  ich  habe  weit  gröfsere  Felle  gesehen. 

Fünf  Fufs  von  der  Nasenspitze  bis  zur  Schwanzvvurzel 
ist  in  Brasilien  durchaus  nicht  selten  bei  diesen  Thie- 

ren,  es  giebt  aber  weit  gröfsere  Individuen,  und  die 

von  mir  gemessenen  Felle  waren  nicht  ausgespannt, 

sondern  frisch  abgezogen.  Dafs  diese  grofsen  Katzen  in 

manchen  Gegenden  von  Brasilien  gewifs  eben  so  häufig 

waren,  als  am  Parand,  Paraguay  und  Uruguay,  kann 

man  aus  den  Beschreibungen  meiner  (Bd.  II»  S.  238) 

und  anderer  Reisen  ersehen.  Rengger  bestätigt,  dafs 

der  Yaguar  den  Neger  oder  Mulatten  dem  Weifsen 

vorziehe  (S.  168);  ich  kann  aber  dessenungeachtet 

diese  Sache  nur  als  eine  ungegründete  Erzählung  be- 

trachten; denn  wenn  man  der  Aussage  der  Landesbe- 
wohner glauben  will,  so  erhält  man,  wenigstens  für 

Brasilien,  eine  artige  Sammlung  von  Fabeln.  In  Bra- 
silien, wo,  wie  es  nach  Hrn.  Dr.  Rengger  scheint,  die 

Yaguare  gröfser  werden,  als  in  Paraguay,  sind  Fälle, 

wo  sie  Menschen  angefallen,  wohl  zu  selten,  um  der- 
gleichen Sagen  bestätigen  zu  können.  Die  Erzählung 

(S.  176),  dafs  man  sich  den  Arm  umwickele  und  den 

Yaguar  mit  dem  Dolche  erlege,  ist,  meiner  Ansicht  zu 

Folge,  eine  von  den  Indianern  herrührende  Erzählung 

und  dem  praclischen  Jäger  jener  Wälder  schwer  zu 

glauben. 
Aeufserst  komisch  ist  der  Druckfehler  oder  Irr- 

thum  in  einer  Recension  der  Beschreibung  meiner  Reise 

nach  Brasilien  (Allgem.  Literatur-Zeitung,  Octbr.  1826. 

S.  305  und  313),   dafs  nämlich  „die  Neger  die  Schild- 
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Jkröte  auf  die  Spitze  stellen,  und  mit  den  Tatzen  das 

Fleisch  aus  dem  Panzer  hervorziehen."  —  Hier  ist 
nicht  von  den  Negern ,  sondern  von  dem  Yaguar  die 

Rede,  und  wenn  der  Recensent  fragt:  „wer  hat  diefs 

wohl  ]e  gesehen?''  so  mufs  ich  antworten:  „dafs  die 
Indianer  die  Thiere  sehr  oft  im  Walde  beschleichen, 

und  sie,  wie  unsere  europäischen  Jäger,  ungesehen 

belauschen  und  beobachten;  trafen  doch  meine  Jäger 

am  Ilheos  einen  ruhenden  Yaguar  an,  und  schlichen 

sich  zurück,  ohne  dals  er  sie  im  Geringsten  gewahr 

wurde." 

Seite  358.  zu  „Felis  concolor,  Linn}''  Der  Name 
Felis  concolor  ist  nicht  von  Fr.  Cuvier,  sondern  von 

Linne  gegeben,  eben  so  darf  es  nicht  heifsen  „Pro- 

cyon  cancrivorus ,  GeoffrJ-\  sondern  Pr,  cancrivorus, 
Ulis.  — 

Seite  361.  zu  „Felis  pardalis,  Linn,*''  Herr  Dr. 
Rengger  hält  Felis  mitis,  Fr,  Cuv,,  für  identisch  mit 

dem  Mharacayd  {Felis  pardalis) ,  er  hat  vielleicht 

Temminck's  Monographies  de  Mammalogie  nicht  be- 
nutzt, und  ich  verweise  in  dieser  Hinsicht  auf  das 

von  mir  in  den  Nachträgen  zum  2ten  Bande  meiner 

Beiträge  (S.  613)  Gesagte.  Felis  tigrina,  Linn. ,  ge- 

hört durchaus  nicht  zu  Felis  pardalis»  Eine  so  grol'se 
Abänderung  in  der  Färbung  der  alten  Felis  pardalis 

ist  mir  in  Brasilien  nicht  vorgekommen,  als  sie  Herr 

Rengger  vom   Chihi-  guazu  angiebt. 

Seite  406*  zu  „Didelphis  cinerea'"''  Im  Diction, 
des  sc.  natur.  Vol.  47.  p»  394  ist  die  Benennung  die- 

ser Species  als  von  Temminck  gegeben  aufgeführt,  und 
alle  in  der  Temminckischen.  Beschreibuns:  vorkommen- 

den  Unrichtigkeiten  sind  nachgeschrieben;  hierüber 

siehe  meine  Beiträge  Bd.  II.  S.  409. 

Seite  454.  zu  „Coelogenys  fulvus.  Fr.  Cuv,'-''  Dr. 
Rengger  sagt  (S.  251),  die  Haare  des  Paca  seyen  rauh 

anzufühlen,    diefs   kann  man  nicht  wohl  sagen.      Sie 
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sind  kurz  und  steif  oder  hart,  liegen  aber  höchst  glatt 

und  glänzend  auf.  Er  hat  in  Paraguay  Farbenvarietä- 
ten des  Paca  gefunden,  worauf,  wie  diefs  auch  zu  ver- 

muthen  war,  die  beiden  Arten  dieser  Thiere  sich  grün- 
den, welche  Herr  Fr^  Cuvier  annimmt»  In  Brasilien 

habe  ich  unter  sehr  vielen  dieser  Thiere,  welche  ich 

in  Händen  hatte,  nie  Abweichungen  gefunden. 

Seite  458.  zu  ,^Dasyprocta  Aguti,  Illig,^^  Dr«. 
Rengger  giebt  (S.  260)  für  seinew  Acuti  Farbenabwei- 

chungen und  verschiedenes  Winterkleid  an,  beides  ist 
mir  in  Brasilien  nicht  vorgekommen.  Von  grofsen 
Gesellschaften  dieser  Thiere  ist  mir  in  Brasilien  eben- 

falls nichts  bekannt  geworden. 

Seite  462.  zu  „Cavia  Aperea,  Linn.*^  Ueber  den 
Aufenthalt  des  Aperea  irrt  Dr.  Rengger  (S.  276);  denn 
ich  habe  dieses  Thier  am  Flüfschen  Catole  im  Inneren 

der  grofsen  Waldungen  häufig  gefunden ,  es  hält  sich 
auch  durchaus  nicht  blofs  in  den  Bromelien  auf.  Den 

Schädel  des  Preyd  hat  Dr.  Rengger  mit  dem  des  Meer- 
schweinchens {Cavia  Cobaya,  Linn.)  verglichen  und 

hält  beide  für  verschiedene  Species  (S.  278). 

Seite  466.  zu  ̂ ^Cavia  rupestris.*''  Von  diesem 
Thiere  ist  im  Diction,  des  sc,  natur,  unter  der  Benen- 

nung Kerodon  Mokö ,  eine  sehr  schlechte  Abbildung 

gegeben,  die  in  der  Färbung  gänzlich  verfehlt  ist. 

Seite  475.  zu  ̂ ^Hydrochoerus  Capihara,'-*'  In  v» 

Martius  und  Spix^s  Reise  nach  Brasilien  (Bd.  II.  pag. 
449)  wird  der  Capibara  Sumpfschwein  genannt,  eine 

Benennung,  die  nicht  auf  diese  Thierart  pafst. 

Seite  489.  zu  ,,Bradypus  torquatus.^'-  Waterton 
hält  das  schwarznackige  Faulthier  fälschlich  für  das 
Männchen  des  dreizehigen,  wie  er  sich  ausdrückt  (p. 

166);  man  ersieht  übrigens  aus  seiner  Notitz,  dafs  die- 
se beiden  Arten  der  Faulthiere  in  Guiana  vorkommen. 



~     1273     — 

Was  Waterton  a.  a.  O.  vom  gänzlichen  Abfressen  eines 

Baumes  durch  das  Faulthier  sagt,  ist  sehr  ungegründet; 
denn  dieses  kann  in  jenen  Wäldern  nicht  wohl  vor- 

kommen^ Er  erzählt  (p.  168),  dafs  er  ein  zweizehiges 
Faulthier  auf  dem  Boden  angetroffen,  welches  sich 

zur  Gegenwehr  auf  den  Rücken  warf,  eine  Stellung, 
welche  ich  die  brasilianischen  Faulthiere  nie  anneh- 

men gesehen  habe.  Sie  blieben  in  einer  solchen  Lage 

immer  ruhig  sitzen.  Waterton  schildert  ihre  Geschwin- 

digkeit im  Klettern  gröfser,  als  ich  sie  beobachtete. 

Seite  520.  zu  ,,Dasypus  setosusJ-^  Der  NameZ)<2- 
sypus  sexcinctus,  Linn.  {Rengger,  S.  286)  scheint  mir 

auf  mehrere  Gürtelthierarten  zu  passen,  defshalb  wähl- 
te ich  den  Ausdruck  setosuSj  welcher  bei  allen  von 

mir  in  Brasilien  beobachteten  Talus  allein  für  diese 

Art  characteristisch  ist.  Ich  begreife  nicht,  warum 
Hr.  Kengger  den  Character  der  sechs  Gürtel  zur  Be- 

nennung wählte,  da  er  S.  288  selbst  sagt,  diese  Spe- 
cies  habe  zuweilen  sieben  Gürtel, 

Seite  531.  zu  ,,Dasypus  longicaudus.^'-  Dr^Reng' 
ger  wählt  (S.  206)  auch  für  diese  Species  den  von 

der  Zahl  der  Gürtel  hergenommenen  Namen,  da  doch, 
wie  gesagt ,   diese  Zahl  nicht  constant  ist. 

Seite  537.  zu  ̂ .Myrmecophaga  iuhata,^*  Water" 
ton  int,  wenn  er  (S.  171)  von  dem  grofsen  Amei- 

senbären sagt,  er  steige  auf  Bäume;  denn  diese  Ei- 
genschaft besitzen  blofs  die  beiden  anderen  in  Guia* 

na  vorkommenden  Arten. 

Seite  564.  zu  ̂ ^Dicotyles,^'  In  mehreren  natur- 
historischen Werken  werden  die  Eigenschaften  der  bei- 

den brasilianischen  Nabelschweine  verwechselt,  so  sagt 

z.  B.  Griffith  (Uebers.  von  Cuvier,  Regne  Animalf  Vol. 

IX.  p.  412):  ,,  die  weifslippige  Art  fliehe  bei  dem  er- 
sten Angriffe  und  sey  weniger  kräftig  und  tapfer  als 
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die  andere/'  welches,  wie  schon  Azara  längst  sehr 
richtig  bemerkte,  gerade  umgekehrt  ist;  man  hat  aber 

eine  ganz  unrichtige  Idee  von  allen  diesen  Thieren, 

wenn  man  glaubt,  sie  setzten  sich  gewöhnlich  zur 

Wehr.  Im  Diction.  des  sc  nntur,  (Vol.  52.  pag.  437) 

lies't  man  folgende  Worte  des  Hrn.  Lesson:  „TaytetUt 
veritahle  nom  bresilien^  suivant  le  Pr,  Maximilien  de 

Neuwied^  du  Pecari  ä  colli  er  ̂   Dicotyles  torquatus. 

Fr.  Cuvier,  que  les  Colons  Portugals  appellent  porco 

a  quechada  hranca.  Le  Dicot.  lahiatus  est  le  Cay^ 

tetü  des  Bresiliens,''^ 
Man  ersieht  aus  obigen  Worten,  dafs  das  in  der 

Beschreibung  meiner  Reise  und  in  meinen  Beiträgen 

Gesagte,  gänzlich  mifsverstanden  worden  ist,  und  die 

Sache  verhält  sich  wie  folgt:  Dicotyles  torquatus^  oder 

der  Taytetü  des  Azara  wird,  in  den  von  mir  bereis'- 
ten  Gegenden  von  Brasilien,  Kaytetu  und  nicht  Por- 

co ä  quechada  hranca  (das  ä  muls ,  als  ein  Druck- 
fehler meiner  Reisebeschreibung,  in  de  verwandelt 

werden)  genannt,  sondern  dieser  letztere  Name,  Por- 
co de  quechada  hranca ^  kommt  der  andern  Art,  dem 

Tagnicati  des  Azara  zu,  oder  dem  Dicotyles  lahia- 

tus^ Cuv.  — 
Seite  580.  zu  t^Cervus  paludosusy  Desmy  Herr 

Dr.  Rengger  scheint  (S.  348)  das  von  mir  Gesagte  nicht 
verstanden  zu  haben;  denn  blofs  den  ausschliefslichen 

Aufenthalt  des  Guazupucu  in  Sümpfen  habe  ich  be- 
zweifelt, nicht  aber,  dafs  er  in  gewissen  Localitäten 

daselbst  vorkomme.  Wenn  übrigens  dieser  Hirsch  in 

hohen  Gebirgsketten  lebt,  so  kann  er  nicht  ausschliefs- 
lich  den  Sumpf  bewohnen,  deren  es  in  den  hohen 

brasilianischen  Gebirgen  wohl  nicht  viele  geben  dürfte. 

Herr  Professor  Lichtenstein  hat  uns  nun  eine  Abbil- 

dung dieser  Species  geliefert. 



—     1275     — 

Nachträge  zum  Illten  Bande  dieser  Beiträge, 

Seite  190.  zu  ̂ ^Falco  hrasiliensis^  Linn.^^  Dieser 
schöne  Vogel  lebt  auch  in  Mexico;  denn  unter  einer 

Sammlung  dorther  gesandter  Vögel  fand  ich  ihn  unter 

der  Benennung  des  Falco  Cheriway, 

Zu  Seite  438.  Genus  Euphone.  Ueber  die  Ab- 

weichung des  inneren  Baues  dieser  Vögel  siehe  Dr. 

P.  W.  Lund  de  genere  Euphones  praesertim  de  sin- 
gulari  canalis  intestinalis  structura  in  hocce  avium, 

genere^  Herr  Dr.  Lund  erwähnt  nicht  des  Characters 

des  doppelten  Zahnes  am  Schnabel,  und  giebt  daselbst 
nur  einen  einfachen  Ausschnitt  an.  Nach  ihm  leben 

diese  Vögel  von  Sämereien. 

Seite  439.  zu  „Euphone  violacea*^*  Hv.  Dr.  Lund 
giebt  (1.  cit.)  eine  umstärdliche  Beschreibung  der  Ab- 

weichungen im  Baue  des  Speisecanals  dieses  Vogels, 
welche  sehr  interessant  ist.  Ich  habe  diesen  im  süd- 

lichen Brasilien  sehr  gemeinen  Vogel  nie  die  Stimme 

anderer  Vögel  nachahmen  gehört,  wie  Hr.  Dr.  Lund 

dieses  von  den  Eingebornen  vernahm.  Er  beschreibt 
das  Nest  in  der  Kürze,  und  es  scheint  sich  dieses  nicht 

von  dem  der  meisten  übrigen  Tangaras  zu  unterschei- 
den. Nach  ihm  soll  unser  Vogel  in  Guiana  häufiger 

vorkommen,  als  in  Brasilien;  allein  wir  haben  ihn  da- 

selbst sehr  häufig  gefunden. 

Seite  443.  zu  ,t  Euphone  musica.  Lichte*"  Herr 
Dr.  Lund  nennt  diesen  Vogel  (p.  27)  an  den  Ober- 
theilen  schwarz;  allein  dieses  kann  man  doch  nicht 

wohl  sagen, 

Seite  447.  zu  ̂ ^^Euphone  rufiventris,  Lichte''  Ist 
schon  früher  von  Latham  Pipra  pectoralis  benannt 

gewesen, 

Seite  474.  zu  ,,Tanagra  cristata,  Linn.y  Gmel,'-'- 

Soll,  nach  Wagler^  von  der  eigentlichen  cristata  ver- 

schieden seyn,  und  identisch  mit  Lichtenstein' s  T,  co- 



_     1276     — 

ryphaea.  —     Tanagra  brunea,  Spix  (T.  49.  Fig.  2.), 
ist  die  junge  cristata. 

Seite  518.  zu  „Tanagra  super  ciliar  is,'-''  Hierher 

soll,  nach  W agier ̂   Lichtenstein' s  Tanagra  decumana 
gehören,  ferner  Coracias  guianensisy  Lath,^  welches 

aber  wohl  ein  zu  heftiger  Mifsgriff  seyn  würde,  fer- 

ner Saltator  virescens  und  caerulescens^  Vieill,^  le  Ha- 

hia  ä  sourcils  blancs  d^Azara,  Spix  Tab.  67.  Fig.  !♦ 
(kaum  kenntlich), 

Seite  538.  zu  ,, Tanagra  auricapilla.^^  Soll  nach 
Dr.  Lund  {De  genere  Euphones  etc^  p.  22),  einen 

von  dem  der  Tangara's  abweichenden  Schnabel  bau, 
mit  scharfer  Firste  und  langen  ßartborsten  haben,  auch 

sich  von  Ameisen  ernähren.  Letzteres  ist  gewifs  un- 

richtig, und  vielleicht  hat  Hr.  Lund  einen  ganz  an- 

dern Vogel  vor  sich  gehabt.  Ich  fand  in  den  Mägen 

dieser  Vögel  Insectenreste  und  Fruchtkerne. 

Seite  552.  zu  ,,FringiUa  Gnatho,  Licht.'-^  Hier- 
her gehört  Tanagra  psittacina,  Spix  Figur  Ö7»,  eine 

durchaus  schlechte  Abbildung. 

Seite  558.  zu  ,,Fringilla  jugularis.^^  Tanagra 
atricollis,  Spix.  —  Coccothraustes  atricollis,  Vieill.y 

nouv.  diction.  d'hist,  nat.  XIII.  p.  547  im  Jahr  1817. 

Seite  600.  zu  ,^Fringilla  Manimbe,  Licht.^^  Hier- 
her gehört  Tanagra  aurifronSy  Spix^  T,  50*  Fig.  2* 

(Abscheuliches  Bild.) 

Seite  614.  zu  ̂ ,Fringilla  brasiliensis.*^  Hierher 
gehört  Gmelvi  s  Fringilla  flaveola,  von  Edward  gut 

abgebildet. 

Seite  623.  zu  ,^Fringilla  matutina,  Licht.'-''  Nach 
Hrn.  Prof.  Wagler  ist  dieser  Vogel  von  Buffon  für  ei- 

nen capischen  gehalten  worden,  und  als  Bruant  du 

cap  de  bonne  esperance  pl.  enl.  V,  t.  386.  fig.  2.  ab- 

gebildet. Emberiza  capensis,  Linn,,  Lath.j  VieilL  — 

Emb,  cap^  var.^  Gmel^  — 
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Seite  263»  zu  ,^Strix  perlata,  Licht}''  Herr 

Auguste  de  St.  Hilaire  hält  diese  Eule  für  Strix  flam- 

mea,  Linn,  (s.  dessen  Reisebeschr.  Vol.  I.   p.  282)* 

Seile  594.  zu  ̂ ,Fri?igilIa  do minie ana.'-'  Hv.  Au- 
guste de  St.  Hilaire  fand  diesen  Vcgel  blofs  in  der 

Nähe  des  Rio  S.  Francisco  in  den  Alagodicos,  oder 

dem  überschwemmten  Lande  (s»  dessen  Reise  Vol.  II. 

p,  421). 

Seite  665*  zu  ,,Opetiory7ichus,  Teiiim.^^  Yix.  Au- 
guste de  St.  Hilaire  beschreibt  in  seiner  Reise  durch 

Minus  das  Nest  des  Fournier^  und  zwar  (Vol.  I.  pag. 

311)  zwei  Verschiedenheiten  desselben;  allein  ich  ha- 

be den  Vogel  nicht  bei  dem  Neste  erhalten,  kann  also 
darüber  nicht  urtheilen. 

Seite  819.  zu  ,,Muscicapa  comata,  Licht.^'-  Hr. 
Auguste  de  St.  Hilaire  redet  wahrscheinlich  von  un- 

serm  Vogel,  VoU  I.  seiner  Reise  in  Minus,  p.  128 

und  Vol.  IL  p.  348. 

Seite  119L  zu  ,,Anabates  rufijrons.'-^  Hr.  Au- 
guste de  St.  Hilaire  beschreibt  in  seiner  Reise  nach 

Minus  (VoL  II*  p.  70)  das  Nest  unseres  Vogels  und 

setzt  hinzu,  er  habe  den  Erbauer  nicht  kennen  ge- 

lernt. Es  scheint,  dafs  dieser  gelehrte  Reisende  die 

Stelle  im  2ten  Bande  meiner  Reise  nach  Brasilien,  S. 

423,  nicht  kannte» 

Seite  1199»  zu  ,, Icterus  Jamacaiiy  Daud.'''-  Die- 
ser Vogel  soll,  nach  Herrn  Auguste  de  St.  Hilaire 

{Voyage  dans  Vinterieur  du  Bresil,  Vo!.  I.  p»  282), 

nur  im  Sertong  des  Rio  S.  Francisco  YOx\.ommen,  wo- 
mit aber  meine  erhaltenen  Nachrichten  nicht  über- 

einstimmen. Jener  gelehrte  Reisende  nennt  unsera. 

Vogel   Oriolus  aurantius. 

Ilf.  Band,  8t 



-K^» 

Erklärung 

des    Kupfers    zum    III.    B  a  n  d  e^ 

Figur  1,  Luftröhre  des  Araponga  (Casmarynchos  nu-* 

dicolUs).  a.  Luftröhrenkopf  von  vorn.  K 
Derselbe  mit  der  Stimmritze  schief  von  der 

Seite  gesehen,  c»  Bronchial- Larynx  dessel- 

ben Vogels,  e.  Abschnitt  der  Luftröhre, 

d.  Abschnitt  der  beiden  Bronchienäste. 

Figur  2»  Schnabel  des  Euscarthmus  nidipendulus ; 

a.  von  der  Seite  gesehen,    b.  von  oben. 

Figur  3.  Schnabel  des  Euscarthmus  orhitatus;  a.  von 

der  Seite,  b,  von  oben. 

Figur  4.  Schnabel  des  Dryocopus  turdinus;  a.  von 

der  Seite,  K  von  oben. 

Figur  5.  Schnabel  des  Tinactor  fuscus;  a.  von  der 

Seite,  b.  von  oben  gesehen. 

Figur  6.  Schnabel  des  Sphenorynclius  ruficaudus; 

a.  von  der  Seite,  b.  von  oben  gesehen. 

Figur  7.  Myiagrus  lineatus;  a.  Schnabel  von  der 

Seite,  b.  von  oben. 
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Druckfehler 

2U  der  ^ 

Isten  Abtheilung   des   Sten   Bandes    der  Beiträge. 

S.     41.  Z.  15.   lies   statt  ,,L«Z>mÄ"  —  „Sahiah*^. 
—  41.  Z.  17.     —        —     ,,Pintasilva^^  —  ,^Pintasilvo^^. 
—  54.  Z.     6.     —       —   „ßom"  —  „Boü'', 
—  82.  Z.  13.  liier  ist  das  Zeichen*)  angebracht,  die  Note  selbst 

aber  imten  vergessen.  Hierin  sollte  gesagt  wer- 
den, dafs  die  Schwungfedern  des  Vogels  noch 

nicht  ausgewachsen  waren,  die  Breite  also  zu 
gering  angegeben  ist. 

—  89.  —     4.  streiche  das  ,  hinter  dem  Worte  „r/rt/s.'* 
—  116.  —  14.         —        —    ,       —        —         —       „d'Jzara,*^  und 

setze  es  hinter  das  Wort  ,,CressereUe^^, 
—  131.  —     7.  lies  statt  „Tab,    VIII.  6".   -  ,,Tah.    VIII.  Z*". 
—  141.  —     8.  von  unten,  lies  statt  „a  quem  en  oiseaux^^  —  ,,a: 

queue  en  ciseaux^^. —  191.  —     8+  von   unten ,     streiche   das    ,    hinter   dem   Worte 

,, sechseckiger''^, 
—  203.  —    2*  von  unten,  fehlt  der  ♦  hinter  dem  Worte  „sind^^. 
_  204.  —  19.     —         —      setze  statt  „(Tab.  I.  6.)"  —    .,{Tab. 

I.  h.y- 
—  254.  —     4»  von    unten,     setze   statt   „Fersen  und  Firste^^  — 

„Fersen  und  Füfsc.^^ 
—  294.  —  11.  von  unten,  setze  statt  ,,Noctibo^^  —  ^^Noitiho.^'- 
—  295.  —     8*    —         —         —        —     j,magnitudLnae^*'  —  „mag- 

nitudine'"'' . 
—  371.  —     4»  von  unten,  setze  statt  „leuea'^  —  „leuca.^^ 
—  390.  —     2*  streiche  das  5  —  und  setze  dafür  ein  , 
—  390.  —   11.         —         —  ,  hinter  dem  Worte  „Geschlechtes^^. 
—  449.  —     3*  setze  statt  „violettncm^''  —  violettem'-^. 
—  454.  —     8,     —       —     „tirnrcuid^^  —  „Stirnrand'-''. 
—  493*  —  11.     —       —     „den  Rücken'^   —   „dem  Kücken*^. 
—  497.  —  10.     —       —     „TanagrOj   Temm.^''   —   j,Tangara  Ort- 

flamme,   Temm.'^ 
_  530.  —     5.   lies  statt  „Millot"'  —  „Vieillot^^. 
—  547.  —     1.     -       —     „Tafel^'  —  „Tafeln''. 
—  547,  —     2,  setze  hinter  das  Wort  ,,zst"  em  ; 
—  574.  —     7^  von  unten,  lies  statt  „obern"'  —  „obere''. 
—  587.  —     S^  lies  statt  „Bourreuil"  —  „Bouvreuil"  —  und  statt 

,^noiroux  —  „nniroux". 
—  591.  —     2»  lies  statt  „purrho"  —  „pyrrho". 



Druckfehler 

•  der 

2ten   Abtheiluiig   des    3ten   Bandes    der   Beiträge. 

S.      639.  Z.     4.  setze  statt  ̂ ^weifsUch  grauhraun^^  —  „weifslichy 

graubraun''''. —  639.  —     8  und  9*  streiche  die  Zeichen  *  vor  den  Wörtern 

*  y^Sabiaa^''  und  ,,La  grive^'* 
—  650.  erste  Zeile,  setze  statt  ̂ jhornartig ;'^  —  „hornartig,^^ 
—  657.  Z,     3*  setze  statt  „Lophora'-'-  —  „Sophora''^. 

■  —     658.  —  11.  streiche  das  ,  hinter  dem  Worte  „Hauptzügen^^. 
—  667.   —     2,  setze  statt  ̂ ^einer  Zahnes'^   —    ., eines    Za/ines/^ 
—  668.  erste  Zeile,  streiche  das  ,  hinter  dem  Worte  ,,d''Azara^'^ 

und  setze  es  hinter  das   Wort  „Fourniert*^ 
—  729.  Z.   10.  setze  statt  ,,Guira- gacu'^  —  ,,Guira- guacu.'* 
—  746.    —     6.  streiche  das  ,  hinter  dorn  Worte  „getüpjelte'', 
—  747.  —     7.  von  unten,  setze  statt,, ü'^t-r/ßii/en" — „iiberlaufen,^^ 
—  748.   —   10.   —       —       —        —     jjLouisiana^'^  —  ^yLouisiane^'. 
—  753.—     2.  —       —       —       —    ,,Myothera'^—  „Myiothtra^', 
—  754.  —     6  und  9.   derselbe  Fehler. 

—  761.  —  17.  setze  statt  „Galerie  üCois". —  ,yGaIerie  des  ois.^^ 
—  766.  —   13  und  14.  streiche  das  ,  hinter  den  Wörtern  ,jeine^^ 

und  ,,gerathene'''. —  806.  Man  verbinde  die  Zeilen  llimd  12.  mit  enander. 

—  834.  Z.     7.  von  unten,  setze  statt  „lepetits^^   -    „les  petiis'^, 
—  838.  —     4.  streiche  das  ,  hinter  dem  Worte  ,,Tyrannus^^t 
—  843.  —  14»         —        —    ,      —         —  —     „sulphuratus^-. 
—  843.  —  18,  setze  statt  ,^xuenn  gleich  —  „während^''.    , 
—  883.  In  der  Note  streiche  das  ,  hinter  „Lesson^^. 
—  962.  Z»     9+  setze  statt  ,.zugerandeten'^  —  ,,zugerundeten.^^ 
—  992.  —     8,  streiche  das    ,  hinter  ,/rorder"  und  setze  dafür 

einen  — 
—  1012.  —     2.  streiche  das  Wort  ,,dern'^. 
—  1207.  —  13.  lies  statt  ̂ ^Itapemirin'^  —   „Itapemirim.*^ 
—  1207.  —     2*  von  unten,  streiche  das  ,  hinter  dem  Worte  pso^^. 
—  1213.  —  12.  streiche  das  ,  hinter  dem  Worte  j,Vorderzehen^^. 
—  1226.  —     7*  setze  statt  ,,velho   —    „velha^^. 

' —  1263.  —  13.  liels  statt  „Agate  —  ,,Agama'''. 
—  1263.  —     4.  und  7.  von  unten,  setze  s'tatt  ,,Feius^^—  „Teius/^ 
—  1264.  —     4.  streiche  das  ,  hinter  dem  Worte  ,,passende'-^. 
—  1267.  —    9.  von  unten,  setze  statt  ,,Gilo^^  —  ,jGigü'^. 
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