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Seder Band wird aus zehn bis zwölf Lieferungen beftehen, welche in vafcher Folge erfcheinen. 

Sede Lieferung befteht aus vier colorirten Platten und dem Dazu gehörigen Tert, und Foftet 

Thlr. 2. — oder fl. 3. 30 Er. 

Einleitung und Snhaltsverzeichniß erfcheinen mit der lezten Lieferung eines jeden Bandes. 
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Baron 3. W. uon Müller, 
Direftor des Königl. zoologifchen Gartens in Vruffel, 

Dr. phil., Gommenthur und Nitter verfchiebener Drben, ber Kaiferl. Garolinifch-eopoldinifchen Afademie der Naturforfcher, ber Königl. geograbhifchen Gefellichaft zu 
Conbon, ber gelehrten oder naturforfchenden Gefellichaften bes Dfterlandes, Naumannia, von Leipzig und Halle, Paris, Wien, Dresden, Franffurt a. M., 

Regensburg, Lyon, Wiesbaden, Hanau, Stuttgart, Nürnberg, Mannheim, Görlig, Hamburg, Marburg u. |. w. Mitglied. 

Stuttgart, » 

Drud und Verlag der Königl. Hofbuhpdruderei. 

1853. 





Ir PRARILORS ZONURUS. v Müll 
mase. adult 





SPIZAETUS, VIEILL. 

Plumipeda, Flem. Spizastur, Less. Limnaötus, Vig. Nisaötus, Hodgs. Lophaätus et 

Pternura, Kaup. 

Npizaötos ZONUFUS. v. Mill. 

Taf. 1. 

Naumannia, Archiv für die Ornithologie; 1851, IV, p. 27. 

Diagnosis: Sp. supra fuscus, metallice purpurescens et nonnullis maculis albis pietus, subtus 

albus, scoporum maculis lanceolatis atrofuscis; remigibus cinereis, apice fuseis, basi albidis, vewillo 

fascüs maculisque irregularibus; cauda elongata, cinerea, fascüs plurimis superioribus obsoletis, 

extrema latissima. 

Die Hochlande Abyifiniens zeichnen fich Durch ihre ungewöhnlich veiche Sauna aus. ie 

lieferten mir drei Eremplare diefer fehönen Species. 

Beichreibung; Der Schnabel ift gedrungen. Die Oberfchnabelfirite bildet ein faft vegel- 

mäßiges Kreisfegment von 90°. Die Füße bis auf die Zehen befiedert, ziemlich lang, Fräftig, mit 

jehr ftarfen Krallen. Die auf dem Niücen grob gefchildeten Zehen und die Wachshaut gelb; die 

Iris hellgelbbraun. Schnabel und Krallen hurnfchwarz. 

Kopf, Naden, Mantel, Nücen, obere und untere Flügeldecdfedern, Bürzel und obere 

Schwanzdecfedern glänzend rauchbraun mit Purpurfchiller; die Wurzeltheile der Federn, welche 

verdeckt find, haben beim alten Vogel ein over zwei, manchmal fogar Drei Paar weiße Fleden, 

welche, wenn fie zum VBorfchein fommen, dem ganzen Vogel ein geflectes Ausfehen verleihen. 

Dieß ift befonders auf dem Bürzel und den oberen Schwanzdeefedern der Fall. Beim jungen 

Vogel fcheinen Diefe Slecfen gänzlich zu fehlen. 

Slügel mäßig lang, ziemlich fpis; die Schwungfedern mit weißen, gegen die Spiße zu brau- 

nen Schaften. Die Fahne ift an der Bafis weißlich, in der Mitte gran, gegen die Spite zu 

braun; die ganze Yahne ift mit braunen Duer-Fleden und -Streifen und unregelmäßigen Punften 

befeßt; Alügelbug weiß. 



Die vierte Schwungfeder ift die längfte, faft fünf Zoll länger als die erfte; die erite bis 

vierte Schwungfeder erfter Ordnung auf der Innenfahne fehr ftarf ausgefchnitten. 

Schwanz lang, grau, mit breiter fchiwarzer Endbinde und vier bis fünf eben folchen, theil- 

weife verwafchenen, fehmäleren Duerbinden; die Unterfeite etwas heller. 

Die Farbung der unteren Theile wechjelt nach dem Alter. Beim ganz alten Vogel ift der 

Grund der ganzen Unterfeite vein weiß; auf den Halsfeiten, der Bruft, den Weichen und den un- 

teren Schwanzdeeffedern mit dinfelbraunen, fehr marfirten, Ianzettförmigen Schaftflecden; die Unter- 

fchwanzdedfevern haben außerdem noc gegen die Spite ihrer Außenfahne hin einen ebenfalls brau- 

nen Sled. — 

Der junge, einjährige Vogel ift auf der ganzen Unterfeite rotbraun. Beim mittleren Bogel 

hat der weiße Grumd einen vöthlichen Ueberflug, die Schaftfledfen find aber gleichmäßig auch über 

Kehle und Hopfen vertheilt. 

Maafe: 
Fuß. Zoll. Linie. 

Fänge des ganzen Vogels von der Schnabel- bis zur Schwanzfpiße 2 7 10,8 

PANBESDESCSHMANZES: Lu, = ee ee 1,9 

LIE PDEILIG BIS Tee Re Be 6 9,0 

Schuabellänge vom Miumdwinfel bis zur Spite » 2 2 2 2. — 1 8,2 

Schnabellänge über der Firfte, von der Bafis bis zum Spiße . . — T 9,8 

AUGBRDESTSOEINGT 2 2 Ye he, a ee 4 10,5 

NVOHRERDELS DIN. Win 5 a Le d Ray) 

Datielzehenuhne- Nagel a. ea. 2 ee 2 9,0 

Jeagel Derielben in gerader Linie gemellen .» . nun „u 1 = 

SHErSCHE DENE Iengel ar ee ale ie, er Mn Be 1 3,2 

Nagel derfelben N a EN RT 1 6,3 

Metro. 

0,562 

0,302 

0,499 

0,045 

0,040 

0,131 

0,145 

0,066 

0,027 

0,039 

0,041 

Aufenthalt: Außer Abyffinien bewohnt der Spizastos zonurus die Ufer des Bacher el asrak 

und des obern Yaufs des Arbara. — DVielleicht Fommt er auch am Senegal vor. 

Yebensweife und Nahrung: Er liebt vorzugsweife Gegenden mit einzelnen hoben Bau- 

men, auf deren Gipfel er nach gehaltenem Mahle feiner Verdauung wartet. Seine Nahrung be 

fteht aus Fleinen Säugethieren und hühnerartigen Vögeln. 

Ueber feine Kortpflanzung it uns noch Nichts bekannt. 

u de — 



MUSUICAPA, u 
Butalis, Gr. Ficedula, Br. 

Museicapa lugubris, v. mi. 

Tal I. 

Naumannia, Archiv für die Ornithologie; 1851, IV, p- 28. 

Diagnosis. M. nigra, vexillis interioribus remigum subtus funereis. 

Befhreibung: Gefieder ganz fehwarz mit Ausnahme der unteren Seiten der Schwung- 

federn, welche wie die oberen Theile der Inmenfahne rauchgran find. Den Kopf jchmücdt eine 

fleine Haube, gebildet von den, etwwag verlängerten, lanzettförmigen Federn des Scheitels. Die erfte 

Schwungfeder weniger als halb fo. lang als die vierte, welche die längfte ift. 

Der aus zwölf Federn beftehende ftaffelfürmige Schwanz ift ziemlich lang, zugerundet, Dep- 

halb vie außerfte Schwanzfeder etwa 6 Fürzer als die mittlere; die Oberschwangvecfedern reichen 

ungefähr bis zu den Spisen der zufammengelegten Flügel. Das Gefieder im Allgemeinen it weid) 

und zerichliffen. 

Schnabel, Füße und Nägel ebenfalls dunfelfhwarz; Jris braun. Die Wurzel des Schna- 

bels mit ftarfen Bartborften befest. 



Maafe: 
Fuß. Zoll. Linien. PVietres. 

Fänge des ganzen Vogeld von der Schnabel bis zur Schwanzfpise — 6 9 0,185 

Dngellanger nn. ee ee a N ee on 

Sange be3.Schhwanzes ,....4 une ee ee NEN 

I RER RTIE U 2 ee) ee Re 

„der Diittelzehe mit Nagelt . a m m N a ET 

SDEESSDEIHETAEHE 2 0 len ne ee Nee 

„ des Schnabels vom Mundwinkel bis zum Spite . . ». — — 75 0017 

„ .ves: Schnabels über Der. Fichte gemeflen .:. . 2... 775220012 

Sch habe bloß ein Eremplar viefes Vogels, als Männchen bezeichnet, aus der Kolla von 

Abyifinien erhalten. 
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SAXICOLA, BrensT. 
Oenanthe, Vieill. Vitiflora, Leach, 

Saxicola albieilla, v. mi. 

Tar IT. 

Naumannia, Archiv für die Ornithologie; 1851, IV, pag. 28. 

Diagnosis. S. loro, regione suboculari et orbiculari nigro; cauda alba, rectrieibus duabus 

intermedüs nigris, tertio suarum longitudine parte basali cum ceteris rectrieibus albis, prima earum 

et secunda apice nigro maculata, magnitudine sawicole stapazine. 

Diefer Steinfchmäßer ift etwas Fleiner aber fchlanfer als Sax. stapazina, welchem er in fei- 

nen fonftigen Verhältniffen am nächften fteht. 

Defhreibung: Oberkopf, Naden, Rüden, Bürzel, Bruft, Bauch und ımtere Schwanz- 

deeffedern weiß, Die beiden leßtgenannten Theile zuweilen ifabell überlaufen. Geficht bis in die 

Ohrengegend und Schwingen fammtfchwarz. — 

Die zwei mittleren Schwanzfedern fchwarz mit weißem Wurzelprittel, zweite mittlere Schwanz- 

feder auf der Enphälfte der \nnenfahne mit breitem fchwarzem Saum, die dritte und vierte ganz 

weiß, die fünfte mit Faum bemerfbarem fchwarzem Flef auf der Aufenfahne. Die Aufenfahne der 

außerjten bis gegen die Hälfte ihrer Länge, ihre Innenfahne gegen ei Fünftel derfelben fchwarz. 

Unterflügel und Unterflügeldedfevern fammtfchwarz, am Bug fein weiß gefpristz Weichen 

dumfel afchgran. Die Fußbefiederung fehwarz, weiß gefäumt. Dritte und vierte Schwungfeder die 

längite. Fünfte zwei Pinien (3 millim.) länger als die zweite. — 

Von Saxicola stapazina unterfcheidet er fich Durch Die ganz weiße dritte, vierte und finfte 

Schwanzfeder, etwas Fürzere Tarfe, längere Flügel und intenfivere Färbung. 



Die verdedte Bafis der Federn des Oberfopfs ift dimfel vauchgran (viel dunkler als bei 

Sax. stapazina), welche Farbe, wenn die weißen Nänder nach und nach abgefchenert, hie und da 

Durchfcheint. 

Schnabel, Füße ımd Nägel fchwarz; Augen vorhbraun. 

Meibchen und junge Vögel diefer Art fennen wir nicht mit Beftimmtheit. 

Maafe. 
Fuß. Zoll. Linien. Metres. 

Fänge des ganzen Vogels von der Schnabel- bis zur Schwanzfpise  — 3.,..0%..20,140 

Fänge des Schnabels vom Mumdwinfel an gemefen . . . 0... 8 0,018 

Länge des Schnabels über der Sirfte gemeffen - -» - . ....— 80 0,012 

Slselänge, . : = 4 een we ee Sa ee 

Wangen Den Zarier- 0 2. NR a ne Te a RL N ne 88 0,019 

Shwanlinse, - eu- Nana, „aeg. a 2a u 

Baterland: Er bewohnt die höchften Gebirgsgegenden Abyfjiniens. 

Er hat die Gewohnheit, wenn nad) ihm gefchoffen oder er jonft fehnell erfchrecft wird, plößlich 

fich über feinen meift hohen Standpunkt hinabzuftürzen und nahe über der Erde wegzuftreichen, Daß 

man ihn faft nicht fehen kann. Diefe Bewegung führt ev fo fehnell aus, daß man ihn leicht fehlt; 

den Eingeborenen ift e8 beinahe unmöglich, ihn zu erlegen, da fie nur felten Gewehre oder aber 

nur folche mit Fenerfchloß haben, welche ftarf vorbrennen, fo daß der Vogel im Moment der Er- 

ylofion bereits außer dem Bereiche des Schuffes ift. 
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Saxicola atricollis, v. mu. 

Marınv. 

Naumannia, Archiv für die Ornithologie; 1851, IV, pag. 28. 

Diagnosis. S. facie, collo, regione orbieulari, pectore, interioribus lateribus corporis alisque 

nigris, tibialibus albis, basi cinerea, cauda alba, rectricibus albis, apice nigro maculatis, inter- 

medis duabus nigris, tertio suarum longitudine parte basali albis; — paulo major quam species 

antecedens. 

Sit etwas größer und gedrungener als Saxicola stapazina. 

Befhreibung: Der Oberkopf und Naden weiß, mit nußbraunen Federrandern, welce 

fich bald abfcheuern; Geficht, Hals, Ohr, Bruft, Weichen, Flügel und Nückenmitte fammtfchwarz, 

manche Federn mit feinem roftbraunem Saum Das Schwarze umgibt Das Auge ganz. Bürzel, 

obere Schwanzdedfevern, Unterbruft, Bauch und untere Schwanzdedfedern weiß, die beiden lestern 

Theile ifabell überlaufen. Schwanz weiß, Die beiden Mittelfevdern zwei Drittel fehwarz, weiß an 

der Bafis, die übrigen mit fchwarzen Fleden an der Spite. Diefe Slecfen find von verfchiedener 

GSeftalt, auf der Außenfahne der Aufßerften Schwanzfeder erftredt fich der fehwarze Flec bis auf 

ein Drittel; auf der Innenfahne bis auf ein Fünftel der Länge. Auf der dritten und vierten Schwanz- 

feder find die fchwarzen ledfen fehr Flein, in die ange gezogen auf der Außenfahne, faft rund auf 

der Anmenfahne. 

Die Imnenfahne und Unterjeite der Schwingen rauchbraun; Unterflügeldedfedern fammt- 

fchwarz; die Befiederung der Tibin weiß, mit verdecter grauer DBafis. 

Schnabel und Füße jchwarz, Augen rothbraun. 



Maafe: 
Buß. 

Yänge von der Schnabel- bis zur Schwanzfpige . . — 

Yänge des Schnabels vom Mundwinkel an gemeffen — 

Lange des Schuabels über der Firfte gemeflen . . — 

Slügellänge REN Re a ER Ba 

Shwanzlänge, '.. ...2. 2 Wo 2 Re 

Snge De ne ee 2 er ee EEE 

Weibchen und Zugendfleid, fowie Fortpflanzung unbefannt. 

Aufenthalt: Nicht felten in den abyffinifchen Hochländern. 

Zoll. Linien. Vietres. 

0,158 

0,016 

0,010 

0,094 

0,061 

0,019 



Catalog der ornithologischen Sammlung des Verfassers, 
4. Vögel. 

N Strixp asserina Europ. Sturnus vulgaris Afr. Lanius crassirostris Ind. or. Calamoherpe pallıda Afr. [Anthus eapensis  ,„ Coccothr 
einereus Europ. » meridionalis Risso.Alr.| „ ” Europ. »  eollaris Alr. es gallactod. Afr.| „  pratensis , R 
aegypius Afr. sept. | „ var. deserti Alr, »  wunicolor „ Prionops cristatus Afr. es eisticola Afr. „ R, Europ. " 
bengalensis 5 » oceipitalis ci Pastor tristis Ind. orient. eh plumatus ,, Sylvia rubecula Europ. »  obseurus Europ, bor. » 
fulvus ” „ acadica Europ. » eristatella Ind. orient.|?’saris cajanus Amer. luseinia Europ. » _ Richardi 
Kolbü n » dasypus Europ. »  gallinaceus Afr. \alaconotus olivaceus Afr. | ” philomela Europ. Alauda eristata Afr, Fringilla 
oceipitalis „ » hirsuta Ind. orient, »  roseus Eur. Orient. = ehrys. Rppl. Alr.| ” orphea Afr. » alpestris Europ. , 

»  magnificus, v. Müll, | „ Bubo Europ. » .Jalla, Java Lanio erythrogaster Alr. & tithys Europ 5 arvensis Afr, 5, 
hartes monachus Nubia | „ ascalaphus Afr. Paradisea apoda Ind. orient. Vceypterus Jeucorhynchos| Ar ” ss Europ. ” 

. 
ar L E “ Pr ’ r 

} perenopterusEgypt.| „ lactea Afr. Lamprotornis nitens Alr. Ind. orient. 2: Kr: icura Eu isabellina Afr 
- h. Papa Am. me irginiana A ie Edoli Var a, /BAQEULCUEA Europ, 2 Een ; K 

coramph. Pap an: 1er.| „ virginiana Am, » bicolor „ olius divaricatus Afr, = x Afr so deserti „ 
= Ss S 

as R i RE, , 
a 

» gup - » » otus Europ, 5 ehrysogast.Al.| ,, puella Ind, orient. »  atricapilla Europ. 2 brachydactyla Afr. „ 
pa&tos barbatus Europ. | „ brachyotus Europ. 5 domin.Ind.or.| ,,  griseus „, 5 Naumanni v. Müll.) » ? avis juv. Afr. a 
co peregrinus Europ. » Scops Europ. ” eantor Ind. or, » steliker., „ 2 Nubia i t ” ruficeps ” . 

peregrinus Afr. sept.| „ maculosa Afr. merid. n guttatus Afr, » _ macrurus Java. suecica Europ, & Afr.| » arborea ; n 
peregrinoides ”» | » africana „ 5 undulatus „ |Graucalus pectoralis Alr. 2 nisoria Europ. & Ari rutila v. Müll. „ a s 
biarmicus » » masauensis Rppl. Afr. n leucogast, „ [Ueblepyris papuensis Ind. or. novae boracensis Am| » anthirostris Landb » i 
en me Licht, » » melanotis Afr. c9 aeneus „ » Novae Guineae „| ” sept A 5 iniralra Java € £ a 
anarius z » nisoria Eur. septentr. s) urpuropt.,, » orientalis >») , Rüppellii Afr, „ rufocapilla Ar. „ 
islandicus Grönland „ nyctea „ en s urschelli „ 55 phoeniceus Afr. lusens Afr Melanocorypha caland. Eur. 
eoncolor Afr. centr. » leucotis Alr. > morio melanops Java. 2 rdi Wi Äf 2 Fr 

rue Ar AR he DAR 5) » I » sordida P,v. Württein. .» D) fr.| » I 
rae Air. centr.\Buceros malabarie. Ind. or. |lurdus viseivorus Europ. ” striga ” Afr Certhialauda bifasciata ” fa 

subbuteo Europ. » Plicatus r Br pilaris en Querula scutata America hypolais Eur. & Afı deserti r ni 
aesalor: Euro abyssinicus Afr chs Coraenahpezeir 0 SVDO-AIS SUR. n 2 ; # eh TE 

: Europ. r abyssinicus Afr. e musicus Afr, oracina rubricollis „, rufa Europ. & Afr Pyrrhalauda leucotis ig 
» Alt. septentr.) erythrorhynch. Afr.| „ » Europ Ampelis Pompadura „, 2 aybillages Art “  [Parus ater Europ. % 2 { 

rufipes Europ. »  hastatus(nasut.)Afr.| „ iliacus n "> Cotinga 5 2 fcanilla : eristatus Eur SEEN 
lesc. Ind. orient li ig Jassınz 2 dicoljjs| > Tulicapilla „, % Ei op: 2 

eoerulesc. Ind. LE 7 imbatus Afr. 5 atrogularis „ Cassmarrhynchus nudicollis Nattereri E major 
chiequera Afr, Prionitis brasiliens a7 F ; 5 = attereri Europ. » 2 ee E 

‚  ehieq . rronitis brasiliens. Am, mer.| „ icterorhynchus P,v.}| America Afr »„  e@ruleus 5 ni 
; tinnunculus Afr, Corvultur erassirostr, Alr. e. Württemb, Afr. [Procnias ventralis Americal a Anser id caudatus { 
? Europ. [Corvus corax Euro olivaceus Pipra caudat ne fe ME 

) BE loides Afr 2 P- ” S ze ” „D ava „ »  umbrovireus Afr. » biarmicus ,, ” mı 

- Bann a Ir, » eorone Europ. x simensis »3 Pipra monacha 5 Calliope Sibir »  pendulinus „ » sin 
rupicola Alr, E "quatus h auricapi 2 BE ken [ ; 

2 pıicola 5 ” », Aft. D torquatus Europ. „», ‚auricapilla » subalpinaEurop. mer.) »  leucomelas Afr. 
la Ser A » cornix Europ. ” merula > Pardalotus punct. Nov. Holl. »  conspieillata »  lugubr.Zetterst,Graee ;s fla 

ila imperialis Afr, atilis aty 2 Ä 5 ED RE % SE . 

| Ara Karen. 5 a = saxatilis ne Platy a Hp Anramı, »  Jeucopogon Afr. Rhipidura albiscap. Nov.Holl. + sul 
” Y . = silegus Europ, 5 8 urop. ‚mer. merid.| ,  jcterina Europ. mer.|Emberiza melanoceph. Eur. „ Juv 

» naevia  Afr. an E Afr. 5 cyanus Afr, viridis ) la Pall. Asi b 

ee n AR En ” i » »  melanoceph.Eur.med.| » aureola Pall. Asia.| „ ra 
»- Ba. » albiscapulatus Alr. = » Europ. Myothera? av. juv. Bras, »  Cetti Europ. merid Fr eitrinella Europ. ” arc 

pommarina „ »  dauricus Kaukas. » perspicillat. Ind. or. |Museipeta paradisi. Afr. ; guttata Landb. Graee.| » miliaria Afr. » ae 
rapax r »  monedula Europ. > migratorius Europ. „ cajana R serina E ; E et 
Bonelli » spermologus rulicollis Asia Platysteira seneealensi ap asseUaeRur: ” “ eb: a 

1 » D) permologus „, ” collıs Asıa. atysleıra senegalensis Afr. »  Pprovineialis Eur. » hortulana Afr. ” don 
pennala » ü »  assimilis Re 5 magnirostris Amer.|Jora scapularis Ind. orient, Zost s madanascar. A ” eia Europ, „ inte 
Brehmii v. Müll. Alr. »  umbrinus Afr » minor Europ. Museicapa hirundin. Ind. or,“ Osterops madagascar. Afr. ” pusilla Sibir. »  hisp 
mınuta » »  eapensis „ n mindanensis Ind. or. = chocolatina Afr, |Regulus cristatus Europ. ” rufibarba Afr. 5 italı 
an »  allinis F |»  eitrinus Ind. orient. er atricapilla ,, »  pyrrhocephalus Eur. » striolata ,„ » eryl 
a = a Europ. „.n galericulatus Java En macrurus Ind, or. * es urop.|Trichotorus scolopaceus Aın. Es septemstriata Afr, A 
pelagica Asia. Pica vulgaris Europ. » azureus Ind, orient. 5 albieollis Afr. Campylorhynchus pinetorum » flavigastra ” » mon 
ecaudata Afr. " leucoptera Am. mer. » erotopezus Ind, or. Be Er Europ. | Brasil. ” rustica Enrop. or.) ,„ mot 
Bene: „ „ Peruviana 5 Ixos erythropterus Afr, n parva Europ. Saxicola oenanthe Afr, » pithyornus „ » Swa 
= en Be »„ eyanea 5 D obseurus Afr. 3 miniata Ind. or. „ » Europ. N eirlus Eur. » grisı 

| ch = A En „ eayennensis Amer. » binnetatus Ind. orient. a malabar. Ind. or. »  saltatrix Afr. Plectrophanes calcaratus A 

k “ $ isrb 2 e. ; : 
ER a etylus ‚» Cyanopogon. „ » Psidi Ind. orient, „ grisola Afr. »  .deserti ,„ Eur. bor. » brun 

1 nn; kalı Garrulus glandarius Europ.| „, leucocephalus Afr. h5 pallida v.Müll. Af. » Jugubris ,, „ nivalis Eur. A 

4 s 2 E me 2 2 - 
si 2 rien ee » 2 7 

N censv.Mü 7 EDGE. Amer.| ,, loncapsgiüs Afr, 55 lugubris v. Müll. » albifrons 2: Emberizoides margin. Amer. „ Gebl 
eins orcipitalis Afr. otr » in a a » gularis Ind. orient. Afr. » Stapazina „ Plocepasser superciliosusAfr. Pytilus mexic 

& s Ir " 0 N afrı n x r 1 

aa n me anoceph. ur. |» ehrysorrhaeus Ind, or. a cantatrix Ind. or. ” alhieılla v. Müll. Afr, lanagra magna Amer. mer.) „  auran! 
» Ben N m azureus Amer. » atriceps Ind. orient. > eristata. Cap bon. »  Nigricollis „ 5 5 flammiceps „ Colius senega 
ur pe arius Europ. Nucifraga caryocatactes » |» auritus Afr, sp. 5, » Europ, B Talao ; » leucoti 
» pPolyzonus Afr. sept.|Pyrrhocorax graculus „, [Uinelus aquaticus Europ. „ eoerulea Ind. or. »  rubetra Afr, of eristata % Phythotoma r: 
; musicus Afr, merid. Be alpinus „ |Petrocincla semirufa Afı = phılomela  ,, = » Europ. » gularis er Chizaerhis zo: 
us gabar Afr. sept. Ptilonorhynchusalbirost.Afr == spec.? Patria? |Irthotomus griseoviridis »  Hemprichü Afr. llava Corythaix leu 
 fringillarius En Sept. ls glaueina Nov. Holl \lyophoneus metall. Ind, or v. Müll. Afr, centr. »  rubicola „ 5 violacea B Cueulus canoı 

“ urop. Temia vari i i le 
sil; 

\ :, kb nl der en Be Ind. orient.| » glauein. ,„, ,, |Conophaga perspicillata Am. » ”_ Europ. » brasilia 5 = » 
m N) a. aan a religiosa Ind. orient.|Timalia thoracica » »„, [Malurus marginalis 7 »  rufucinerea Afr. » speculifera » orien 

A en weh " Buphaga erythrorhynch. Afr. „ pileata Een „» eyanus Nov. Holl, » leucoimela » » thoracica ,„ » aural 
“ g strıs Brasil. [Bombyeilla garrula Europ. g; gularis E Amer cachinans cica u 

us melanopt. Ind. orient Din N 22 ae . 2 en mar En 2 Sl, 

= 5 pt. n EB, americ. Am, sept. jilta cyanura Au »  Acaciae Afr, »  aurita Europ. Textor alecto Afr, > smar 
Pi » r, Kita thalassina Ind. orient, Tamnophilus lineatus Amer. Oligura micrura Afr, » melass „ Ploceus galbula chalc 
elerus fureatus Amer. |Coracias varrula Afr :itrinellogaster|Drymoic: albiscapuls a Br 4 i 

ei rc: g 2 Es eitrinellogaster|Drymoica robusta Rppl. Afr. »  albiscapulata Afr, larvatus Clasi 
® Parasiticus Afr, Pr\ 5 Europ. Ind. orient 2 alfinis Fr »  semirufa > “ flavo-viridis Afr, , lugut 
IR , a abyssinica Afr. Lanius excubitor Afr. 99 clamans „ |Aceentor alpinus Europ. »  flaviceps = 8 flavu 
Be Da & Eur. ee a Afr, = »,, Europ. „ gracilis es v modularisx,, » aurilcons Amer, R cayaı 
E ne ” olarıs madagascariensisAfr.) „  meridionalis Alr, r ruficeps „ [Enicurus coronatus Ind, or. »  melanotus@uerin Af.| erassi 
BD lagopus „ Oriolus galbula Afr. = e Eur. mer subruficapilla velatus Ind, orient inut. v. Müll. Afı ter { 
- Yulgaris Afr. & Eur. Eur inor E i = SIE EROR ” », „orient.| „ _ minut. v. Müll. Afr. c. a au 

x Beer Akt » Be / Para el nr GroB 33 ne „ |Motacilla alba Afr. »  sSublarvatus v.Müll. „|Saurothera cali 
Far 4 „ ö sısind.orient.| , ruficeps Afr, ugubris : rop. 2uc s 3 e 
0 “al » meloxita Afr. ie » ; Europ. Troglodytes parvulus Europ ee Ran: « a “ E en er 

 Jackal Amer. ise: : 3 ini Salz i ö ie ins ; ; : 

ni mer. Quiscala major Mexico »  Spinitorquus Afr, Calamoherpe turdoides „, „ Lichtensteinii Afr. |Vidua paradisea Afr. » supe 
acha Ind. orient. "a virginiana Amer. Euro Afı Hlav / ; fi 

ıs Mülleri. Heuglin. Afr \[cterus gularıs A Beer P- » „ Alt. „ fava „ „». erythrorhyncha Afr| „ aflin 
een - 8 Be Diet mer.| „ ulbul Afr. 9 longirostris £ » » Europ Coliuspasser flaviscapus „ n nigre 
en P- Eh elancholieus ., »  Personatus Afr, v. Müll. Afr.| „ sulphurea Afr, » torqualus ,„ |P’hoenicophaeu 
Be up: a en yoeıs es ed fasciolatus Bras, » arundinac. Eur.| , » Europ. |Loxia erucirostra Europ. 

? es wartt YA 53 El DER 35 13 peu Alr, 5 alaien er H melanocephala Afr.| „ pityopsittacus » » chaly 
N REEBN: ” h . rubru ocustella Eur, capensis ifasciat: iococeyY 

eranus serpent, Alt. «- Be ” ’ Zonen? » Asche A a pens »| »  bifase no » Idiococeyx ‚ch 
nd oe Br i 2 „ galensis „, 35 uvıalılıs Eur. |Anthus cervinus Fr »  cantans Afr. Ind. orient 
nd. > »  eristalus > » Schach Ind. orient, = luseinioid. Eur, 55 arboreus » |Pyrrhula vulgaris Europ. |Coceystes glanı 

alensis Europ. sept, »  hoemorrhus capensis Afr., id E docl siaC hoc 

Mpponica Een. es er, » p ‚Afr. merid. Ir De urop. n rodoclamys Asia.JCoceyzus Choel 
Shnlosa Earah. bor. „ a N ” une Amer, eariceti Europ.| , aquaticus Afr, » githaginea ‚Afr. = amer 
laco Europ. „ c '. ’ 9 r, * aquatica Eur. » campestris Europ, y: sibiriea Asia, Ramphastosery ammea Afri RE ee » |»  leucogramm. Ind. or. „ phragmitis Afr.| » Afr, „ striolata Afr. A 
Nee ie »  Ppecoris HN. » phenicurus v. Müll.Af 55 cn Eur) „ sordidus » »  erythrina Eur. & As. „ eryt 

p- »  Phoeniceus Amer. m. »  eucullatus Europ. » palustris „, »  rufescens „ ‚x enucleator Eur. m 

(Fortsetzung in der folgenden Lieferung.) 



DESCRIPTION 
DES 

OISEAU\ D’AFRIQL 
NOUVELLEMENT DECOUVERTS ET DESSINES D’APRES NATURE. 

I. Livr. Fol. Avee 4 planches coloriees. 

Pr. 9 Franes. 

Das Einhorn 
3 vom geschichtlichen und naturwissenschaftlichen Standpunkte 

| betrachtet. 

gr. 8. broch. Preis fl. 1. 45 kr. od. Thlr. 1. — wer 

DES CAUSES © 
DE LA 

COLORATIOR DE LA PEAE 
ET DES DIFFERENCES 

DANS LES 

FORMES DU CRANE 
AU POINT DE VUE DE L’UNITE DU GENRE 

HUMAIN. 

Preis fl. 1. od. 18 Ngr. 
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