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V  o  r  b  e  r  i  c  ht. 

His  wird  wohl  kein  Kenner  in  Abrede  feyn, 
tlafs  die  Tafchenbücliev  der  Botanik  imdEnio- 

inologie,  die  wir  bereits  haben,  nicht  blofs 

die  Kenntnifs  cliefer  Zweige  der  Naturkunde 

felbR-,  fondern  auch  die  Liebhaber  derlelben 
\nigemein  vermehrt  haben;  und  letzteres 

mulste  um  fo  gewiller  bewirkt  werden,  da 

durch  folche  leichte  und  bequeme  Hülfsmit- 
tcl  der  Wes:  zu  diefen  Wiffenfchaften  fo  fchr 

gebahnt  wurde,  mid  jeder,  dem  die  fchonc 

Natur  nur  einigcrmafsen  interefiirte  ,  auf  Spa- 
zier<2;an^en  Geleaenheit  fand,  ohne  einen  be- 

fchwcriichen  BrLcherapparat  bey  fich  zu  fah- 

ren, feine  Wifsbegierde  an  Ort  und  Stelle  zu 

befriedigen.  Es  ift  zwar  an  dem,  dafs  bey 

Gewnchfen  und  Infekten,  wovon  jene  ihren 

Stand  nie,    und  diefe  mehren theils  nicht  fo 

lehnen 
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fchncU  und  weit  ändern  können ,  als  die  Vö- 

gel,  dem  Freunde  der  Natur  feine  Wünfchc 

noch  leichter  befriedigt  werden  IiÖnnen;  al- 

lein bey  diefen  ift  eine  genauere  und  leichtere 

Iienntnifs  auch  nur  auf  die  fem  Wege  mög- 
lich. Oft  find  einem  die  Vögel  fo  nahe  als 

die  Infekten,  man  findet  Nefter,  und  dem, 

der  mit  dem  Blasrohre,  den  Netzen,  der  Locke 

und  vorzüglich  mit  der  Flinte  umzugehen 

weifö  —  und  zu  letzterm  gehört  ja  ein  ganzer 

Stand,  die  Jäger  —  kann  nichts  bequemer 
fejn ,  als  wenn  er  ein  Hülfsmiitcl  bey  der 

Hand  hat,  welches  ihm  fogleich  zeigt,  was 

fih'  ein  Vogel,  ob  ein  gewöhnlicher  oder  fel- 

icncr  vor  ihm  liegt,  welches  oft  nin*  gleich 
n  ich  dem  Schufs  zu  unterfcheiden  ift,  da 

mehrmals  diefe  Naturkörper  dmch  diefe  ge- 

v/ölmliche ,  oft  einzige  Methode  der  Habhaft- 

werdung  fo  x^erftellt  werden ,  dafs  üe  nur  in 
dem  Augenblicke  erkennbar  find,  da  he  fallen. 

Aufser  diefer  Leichtigkeit  imd  B  e q u e m- 
lichkeit  einen  ornithologifchen  Gegenftand 

kennen  zu  lernen ,  ift  für  den  Jäger  ü  b  e  r- 
1\ a  ü  p  t ,  fo  wie  für  den  Unterricht  in  der 

Jagdliunde,  wenn  er  nicht  mehr,  wiefonft, 
inechanifch  betrieben  ,    nicht   blofs    für  die 

Küche 
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Küche  des  Jagclherrn  und  für   die  Einlöfimfr 
der  Raubzeuchsfänge  geforgt  werden  fall,  ein 
Tafchenbuch     der     Ornithologie     von    dem 
gröfsten  Nutzen;  es  verfchafft,  unterhalt  und 
bereichert  diefe  Kenntniile.     Beym  Unterricht 
in   der  Jagdnaturgefchichte ,     wo    die    Vögel 
doch  den  weitläuftigften   Gegenftand  ausma- 

chen, ift  zur  Vermeidung  des  zeitfref- 
fen^n  Dictirens    und  zum  Beobach- 
len  bey  Ex  cur  Honen  ein  folcher  Leitfa- 

den faß  unentbehrlich.    Und  dafs  er  überdiefs 
aulser  andern  Nutzanwendu^igen  zur  leich- 

tern Berichtigung,    Mittheilung  ge^ 
genfeitiger  Beobachtungen,  bey  An- 

häufung und  Anordnung  der  Vogel- 
kabinette   dienen   liann,      ift  wohl  aulser 

Zweifd.  Vorzüglich  nützhch  wird  er,  meines 
Erachtens ,  für  diejenigen  feyn ,  'welche  fich 
ein   deutfches    Vogeikabinett  fammeln     oder 
ein  vorhandenes,    ohne  in  hundcrterlcy  Bü- 

chern  nachzufchlagen ,    nach    einer  leichten 
Ordnung  und  nach    den  wahren  Bcnennnn- 
!gen,     anch  Gefchlechts-,    Alters-,     Farben- 
und  andern  Vcrfchiedenheiten  aufftellen  woi. 
len.     Ich  hoß^   aifo,    ohne   der  Aufforde- 
irnngen  erwähnen  j&u  dürfen,   die  von  meh- 

rern 



rern  Kennern  und  Freunden  der  Ornithologie 

an  mich  deshalb  und  vorzüglich  für  letz  Lere 

A b ficht  gefchehen  lind,  durch  gegenwartiges 
Tafchenbuch  keine  unnütze  Arbeit  unternom- 

men zu  haben. 

Ich  habe  Cie  mir  auch  nicht  fo  leicht  ge- 
macht, als  ich  wohl  nach  dem,  was  andere 

und  ich  felbft  in  diefem  Fache  fchon  vorgear- 
beitet haben,  hätte  thun  können.  Ich  bin 

bey  Angabe  der  Arts  -  Kenn  [Reichen 

(^Dijjerentia  ßjecißca)  ̂   welches  freylich  hier 

die  Hauptfache  ift ,  wieder  Liune  noch 

andern  bUndlings  gefolgt,  fondern  habe  Aen 

Vogel  erft  genau  unterfucht,  ob  die  gewöhn- 
lichen Kennzeichen  an  ihm  nicht  blofs  nur 

richtig,  fondern  auch,  ob  fie  unterfcheidend 

genug  waren,  und  habe  dann,  wenn  es  mög- 
lich w^ar,  diefelben  nicht  allein  von  der  Farbe, 

fondern  von  eigentlichen  Körper theilen  her- 

geleitet. Wenn  aber  in  letzterer  Hinficht 

mancher  vielleicht  mehr  verlangt  ,  als  ich 

gelciftet  habe,  fo  gebe  ich  zwar  zu,  dafs  nicht 

alles  erfchöpft  ift,  da  ich  theils  nicht  alle  Gc- 

genftände  bey  der  Hand  haben,  theils  nicht  in 
dem  Zuftande  vor  mir  haben  konnte,  wie 

ich  wünfchte ,  und  wie  es  zu  diefem  Zwecke nöthig 
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fnöthig  ift;  allein  auf  der  andern  Seite  ift  auch 
wohl  zu  überlegen,   dafs  dergleichen  Merk^ 
mahle  gewöhnlich  fchon  durch  die  Gattungs- 
Kennzeicheu  erfchöpft,  die  übrigen  aber  theils 
zukHnlich,   theils  zu  relativ  lind ,    und  we-r 
nigftens  vorausfetzen,  dafs  man  die  Vögel  der 
ganzen  Gattung  vor  fich  habe.      Ja  man  ver. 
fuche  es  einmal,   Sylvia  Phoeniciirus ,    EvU 
thacus,  Siiecica,  Rvbecula  und  modularis  von  . 
einander  zu    untericheiden ,    ohne  die  Farbe 
zu  Hülfe  zu  nehmen,  und  man  wird  zugeben 
muffen,  dafs  ohne  diefelbe  hier  faß  gar  kein 
auffallendes    Kennzeichen   zu  entdecken    ift. 
Wozu  noch  kömmt,    dafs  jene  gleichfam  liör- 
perlichen  Keimzeichen  faft  nicht  viel  bcfian. 
digerfmd,   als  die  der  Farbe;  giebt  es  nicht 
z.  B.krenzfchnäblige  Erlen-  undDiftelnnken? 
und  es  laufen  jetzt  gerade  z v/ey  m  ä  n  n  1  i  c  h  e 
fchieferbrüftige  Sänger  {Sylvia  modu^ 
laris)  vor  mir  in  der  Stube  herum,    wovon 
ein  Exemplar  nicht  nur   weit  fenkrechler  auf 
den  Beinen  {tarfus)  fteht,    fondern  diefe  auch 
etwas  höher  find,   fo  dafs  man  fie  ohne  die 
Farbe  für  verfchiedenariige  Vögel  halten  wür- 

de.    Ueberdiefs  habe  ich  auch  die  Abänderung 
gen  in  der  Farbe  fo  genau  als  möglich  ange- 

geben. 
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gehen  ,  und  man  wird  hoffentlich  jeden  Vd-  ' 
gel  hinlänglich  unterfclieiden  können  und  da- 

durch mit  der  Angabe  nieuier  Merkmahle  zu- 

frieden feyn.  Die  übrigen  Rubriken  ,  die  ich 

nur  mit  ein  Paar  Worten  ausgefüllt  habe,  foi- 

len,  fo  wie  die  verfchiedenen  Benennungen, 

die  fo  vollftändig  als  möglich  gefammlet  find, 

blofs  und  hauptfächlich  zur  gelegentlichen 

Erkennung  des  Vogels  bey tragen,  und  die 

angeführten  Schriften  follen  nicht  blofs  meine 

Angaben  beftätigen ,  fondern  vorzüglich  zum 

weitem  Nachfchlagen  und  Nachlefen  dienen. 

In  diefer  Abficht  giebt  das  Gmellni^cli* 

l,  1 7z  7^  d  i  f  c  h  e  und  JD  on  n  d  o  rf'i  f  c  h  e  Ci* 
tat  die  Quelle  aller  bekannten  Synonymen  an, 

meine  eigene  Naturgefchichle  Deutfchlands 

oder  in  einigen  Fällen  auch  ein  anderes  Buch 

weift  auf  die  voliftändlgUe  Kenntnifs  des  Vo-* 

gels  hin,  und  zuletzt  ifc  auch  ein  Werk  ange- 

führt, hl  welchem  man,  w^o  möglich,  auf 
dem  kürzeften  Wege  zur  Anficht  der  treue» 

Aen  Abbildung  gelangen  kann. 

Warum  ich  bey  Aufzählung  der  deut,- 

fchen  Vögel  nicht  dem  alten  Limteiicliitn 

Syfteme  gefolgt  bin,  darüber  bedarf  es,  deucht 

mir,    kenier   Entichuldigung.       Mehrjährige 

Erfali- 
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3^.rfalmingen  beym  Unterricht  haben  micli 

endlich  überzeugt,  dafs  die  fo genannte  Eng- 
1  if  c h  e  M  e  t  h  o  d  e ,  die  ich  hier  zum  Grunde 

gelegt  habe,  die  leichtere  und  überiichtlichere 
ift.  Eben  fo  leicht  werden  auch  die  Gründe 

in  die  Augen  fpringen,  warum  ich  manche 

Ordnuno;  und  Gattuna;  verändert  habe.  Ich 

würde  noch  einen  Schritt  weiter  gegangen 

feyn  ,  wenn  ich  mir  im  Voraus  die  Beyltim- 

mung  des  Publikums  hätte  verfprechen  kön- 

nen, wie  meine  Anmerkung  bey  der  Ijinnc.* 

ifchen  Ordnung  der  Schwimmvögel  aus- 

weift, die  ich  gar  zu  gern  in  mehrere  Ord- 
ntincren  zerfr-alten  hätte.  Um  für  Aen  Anfäa-? 

ger  die  Auffuchung  und  Auffteliung  der  Vo- 

gel zu  erleichtern ,  werde  ich  in  einem  A  a- 

hange  auf  einigen  Blättern  al  1  e  Kennzei- 

chen der  Gattungen  in  Abbildungen  an* 
fchaulich  darfteilen. 

Um  der  Deutlichkeit  willen  habe  ich  elnQ 

Anzahl  Abbildungen  von  Vögeln  bei- 

gefügt ,  die  neu ,  feiten ,  oder  auf  eine  änderet 

Art  merkwürdig  fmd,  und  ich  wünfclite 
nichts  mehr,  als  dafs  ich  von  allen  feltenen 

Vögeln  eine  Zeichnung  hätte  liefern  können; 
allein  viele  meiner  feltenftea  fmd  mir,     ehe 

ich 
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ich  fie  mahlen  lallen  konnte,  durch  die  IJn-^ 

vorFichtiglieit  einer  Magd  verbrannt. 

Zuletzt  erinnere  icli  nur  noch,  dafs  das 

Zeichen  ?  zweifelhaft,  ob  es  eine  wirkhch 

verfchiedene  Art  feyj  bedeute  ,  das  Zei* 

chen  *,  ob  ein  Vogel  gewöhnhch,  y  feiten, 
oder  ̂   fehr  feiten  in  Deutfchland  angetroffen 

werde  ,  wünfche,  dafs  der  Kenner  durch  Ver* 

gleichung  diefes  Büchelchens  mit  andern  und 

meinen  eigenen  Schriften  linden  möge,  dafs 

in  demfelben  manche  neue  Bemerkung»  man- 
che neue  Anficht  der  Dinse  enthalten  ilt.  und 

■wir  alfo  diuch  daifelbe  der  Vollkommenheit, 

unferer  Deutfchen  Naturgefchichte  wieder 

um  einen  Schritt  näher  gekommen  und,  und 

danke  zugleich  Herrn  von  Mi nckioitZt 

Herrn Cammerrath  Borkhaiifeii  und  Herrn 

Infpektor  ̂ e^/^er  für  manche  wichtige  Be- 

merkung, die  fie  mir  zu  diefer  Schrift  mitg«^ 
theilt  haben,  hier  öflentlich. 

Dreyfigacki^r  bey  Meiningen,  den  ii.  Julij 

Der  Verfaffer, 

Erfi« 
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.      Ä.  Berg  —  * 

^     3.  Haus  -— 

*      4.   Feld  — 

5.  Grau  — 
6.  Schnee  — 

b.  Mit   im  Umfang    rundem,    kur- 
zem,    und   kurz    zu     efpitztem 

Schnabel. 

7.  Hanffink  - 

g.  Citren  enfink  -^ 

g.   Arktifcher  —  .  - 

C.  Mit  einem  dünnen,  an  den  Sei- 

ten etwas  z  ufamm  eng  e  drück- 

ten!, und  fcharjf  und  lang  zu- 

gefpitztem Sehn  ab  e], 
10.  Di  ft  elf  in  k 

11.  Erlen  —  -  - 

32.  Flachs  — I  -  - 

15,  Braud  •«-                       ^  - 
d. 
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d.  Mit  einem  an  den  Kinnl
aden* 

Rändern  m  erk  lieh  ei  n  gez  o  g  e- 

nen,  fcliarf        zugefpitzten 

Schnabelund  einer  lan^engra-
 

den  Hinterkralle. 

14.  Lappländifcher  Fink  S.         130 

rVIII.    Gattung,    Ammer. 

1.  Goldammer  •  "         ̂ ^ 
2.  Grau  — 

5.  Garten  — 

^.   Zaun  — 

5.  Zip  — 

6.  Schnee  — 

7.  Berg  — 

g.  Rohr  — 

133 
134 

135 

136 

137 138 
139 

9,  Sperlings  —                    --  
"  ̂ ^*^ 

Fünfte  OrdnuÄg,^ 

n    g    V     ö    g    e    L 

A.  Mit  ausgefchnittenem  SchnateL 

aX.    Gattung,     DroHel.. 

1.  MifteldroITel                         •  "  ^45 

2.  Sing  —                            -  '  ̂ 44 

5.  Wachholder   —                    -  -  ^45 

4.  Roth  —                          -  -  ^46 

5.  Zweydeutige —                    -  "  ̂ 47 

6.  Ring  —                          -  -  i48 

7.  Schwarz  ■—                     -  -  ^49 

8-  Stein- 
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g.  SteinJrofTel  •  S. 

t^,  Rofenfaibige  — 
10.  Rohr  —  -  - 

XX.  Gattung.      Seidenfch^vanz. 
1.   Gemeiner  Seidenfchwanz 

XXI.  G  a  ttung,     Fliegenfänger. 
1.  Gefleckter  Fliegenfänger 

2.  Scliwarzrückiger  — 

3.  Fliegenfänger  mit  dem  Halsbande     - 

4.  Seh  varzgrauer  —  -  - 

5.  l^leiner  —     ̂  
XXII.  Gattung.     Bachßelze. 

1.  Weifse  Bachftelze 

2.  Graue  —  "  - 

5.  Gelbe  — 
XXIII.  Gattung.     Sänger. 

9.  Gr  as  iTL^ü  ck  0  n, 

1.  Gemeine  Nachtigall  * 
2.  Grofse  —  -  - 

5.  Schwarzköpfiger  Sänger 

4.   Grauer  —  -  - 

^.  P».oßgrauer  —  •  - 
-     6.  Fahler  — 

^    7.  Gefchwätziger  —  -  • 

8  Gefperberter  —  - 

9.  Weifsitirniger 
b.  L  a  u  b  V  ö  g  e  1. 

10*  Gelb  bauchiger   Sänger 
11.  Teich  —  -  - 

12.  Schwarzftirniger 

13.   La 
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^^   13.  Laub  Tanger 
S. 176 

C.  Wurmfr  effer. 

^     14.    Rotlikeliliger  Sänger 
- 

177 

15.  Blaukehliger  — 
- 

178 

16.  Schwarzbäuchiger  — 
- 

179 

17.  Schwarzkeliliger    — 

-- 

181 

13.  Schief  er  brüftiger  — * 
• 

-  183 

19.    P».ohr  — 
- 

185 

20  Schilf  — - 18Ö 

21.  Sumpf  — 

'  ̂ 

186 

22,  Fitis  — « 

i87 

^    23.  Weiden  — 

.. 188 

24.   Gekrönter  — 
^ 

189 

Z^,  Zaun   — 
- 190 

XXIV.   Gattun g.     Flüevogel. 

I.  Alpenflüevogel • 

^9^ 

B.  Mit  unausgefchnittenem  Schnabel, 

XXV.    Gattung.     Lerche. 
1,  Feldlerche • 

195 

'    2.  Baum  — « . 196 

,     3.   Hauben  — • 
- 

197 

4.  Gewellte  — 
- 

198 

5-  "B^^r^  - 
- 

199 

6.  Brach  — -. 200 

•^    7»  Wiefeu  — 
- 

20:j 

•    8-  Spies  — 
- 

203 

XXVI.   Gattung.     WalTerfchwätzen 
1.  Gemeiner   WaiTerfchwätzer 

206 

xxvir. 
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XXVrr.    Gattung, St  aar. 

*y 

XXVIir.    Gattung, Meife. 

1.  Kohlmeife • 

s. 209 

2.  Tannen  — - - 210 

3.  Hauben   — - 
211 

4.  Bla'^    — 
- 

212 

5.  Beutel  -- 
* 2i2 

6.  Sumpf  — - 

215 

7.  Bai  t  — 
- 

214 

8.  Schwarz  — 
- 

S15 

XXIX.    Gattung,     Steinfclimätzer. 
1.  Grofser  Steinfclimätzer - 

ai? 

2.  Braunkehliger  — 
. • 

218 

5.  Seil  warzkehliger • - 220 

S  e  c  h  ft  e  Ordnung. 

S c li w al b e n a r t i g e    Vögel. 

XXX.   G attung.     ScIiAvalbe. 

a.   Mit  drey  Zehen  nach  vorne  und 
ei  n  e  r  n  a  c         int  en. 

1. E^auchfchwalbe - 
^  * 

223 

a. Haus  — 

«► 

" 

224 

5. 
Ufer  — 

- - 

224 

.  Alle  vier  Zeh e  n der Fü U e  f  i  nd 

nach  vorne  g ek ehrt 

4. 
Thur  mfch  wa ib e 

5* 

225 

AI- 
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5.   Alpenfchvralbe                      -  S.         226 
XXXL    Gattung.       Tagfcliläfer. 

V       1.  Europäifcher  Tagfcliläfer           -  -         227 

Siebente  Ordnung. 

Tauben. 

XXXII.  Gattung.     Tauben. 

1.  Ringeltaube                          -  -         250 
2.  Holz  —                            -  -         231 

3.  Wilde  —                          -  -         251 

/l.  TuTtel  —                           -  -         232 

Achte  Ordnung. 

H  ü  li  n  e  r  a  r  t  i  g  e   Vögel. 
XXXIII.  Gattung.     Tafan. 

1.  Gemeiner  Fafan                     -  -         235 

XXXIV.  Gattung.     Waldhuhn. 

1.  Grofses  Waldhuhn                    -  -         236 

\    2.  Gabel  feil  wänziges  —                -  -         237 

3.  Schwarzkehliges                     -  -         238 

4.  Hafenfüfsiges                       -  -         239 
5.  Weif s es  —                          -  -         2/|0 

XXXV.  Gattung.      Feldhuhn,       ^ 
T.  Gemeines  Feldhuhn                -  -         s/^2 

2.  Rothes  —                        .  .        2^3 

3.  Kleines   —                         •  -         244 
XXXVI.  Gattung.     Trappe. 

1.  Grofser  Trappe                   -  -        245 

2.   Klei- 



XXVI 

£.  Kleiner  Trappe 

5.  liragen  — 

246 

247 

w 
Zweyte  Abtheilung. 

a    f  f    e    r    V    ö    g    e    1. 
Neunte  Ordnung. 

Sumpfvögel. 

XXX VIL   Gattung,   Löffler. 

1.  Weifser  Löfflex 

XXXVIII.   Gattung.    Reiher. 

a.  D  ü  n  n  li  ä  1  f  i  g  e  Reihe  r. 
1.  Gemeiner  Reiher 

2.  Purpur  ~  * 

3.  Weifser  ■— 
4.  Schwarzer  — 

5.  Fedeibufch  — 
6.  Straufs  — 

b.  Dick  hal  f ige   Reiher, 

7.  Nacktreiher 

3.  Dickhälßger  — 

9.  Kleiner  — 
10.  Schwäbifcher 

11.  Geltrichelter   ~* 
12.  Kaftanienbrauner  — 

13.  Rallen  — 

^54 

^55 
^57 

260 

261 261 

562 

263 264 

265 

266 

267 
268 
26^ 

XXXIX 
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XXXIX.   Gattung.     Storch. 
,     1.  Weifser  Storch S. 

16g 

2.  Schwarzer  —                     ■'* 
• 

269 

XL.    Gattung,     Kranich. 
1.  Gemeiner  Kranich                   ^ - 

271 

XLI,    Gattung,      Nimmerfatt. 
1.  Gemeiner  Nimmerfatt - 2ja 

XLII.    Gattung.     Brachvogel. 

1.  Grofser  Brachvogel                • 
- 

274 

2,  Mittler  — r 

^75 

5.  Ptodibäuchiger  —                  - 
tt 276 

4.  Zwerch  — 
- 

277 

5.  Punktirter  —                      - 
- 

^78 

XLIII.    Gattung.      Schnepfe. 

^     1.  Waldfchnepfe                     ^ 
- 

279 

ß.   Mittel   -^ 

"     - 

280 

5.  Heer  — 
- 

280 
4.  Haar  — 

M 2ßl 

XLIV.   Gattung.     Watlerläufer. 

a.  Mit  abwärts  gebogenem  S< ihnabe l 
1.  Gefleckter  W^ITerläufer - 

^84 

S.  Rothfiifsiger  — 
- 

284 

5.  Dunkelbrauner  — 
- 286 

4.   irchwimmender   — 
- 

286 fe.  Mit  aufwärts   gebogenem S.chna- bei. 

5.  Dunkelfüfsiger  — • 
• 

^87 

6.  Grünfüfsiger  — . • 

^87 

7.  Geis  köpf   — 
• 

ß88 

ß.  Dickfüfsiger  — 
- 

^89 

9.L 
app- 
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9«  Lappländifclier  WalTerläufer 
10.  Grauer  — 

11.  Teich  — 

XL  V.    G  at  tun  0-.      Strandlänfer. 
1.  liümpf ender  Strandläufer, 
2.  Ganibett  — 

5.   Steindrehender  — 

4.  Englifcher  — 
5.  Gefleckter   — 

6.  Rothfürsiger  — • 
7.  Punktirter  — 

g.   Wald  — 

*        9.  Gemeiner    — 
10.  Meer  — 
11.  Kleiner   — 

12.  Olivenfarbener  — 

13.  Kanuts  — 

14.  Afchgrauer  — 

15.  Alpen  — 
16.  Geltreifter  — 

17.  Schwarzer  -^ 

XLYf.    Gattung.      Kiebitz. 

•^      1.  Gemeiner  Kiebitz 

2.  Schvvarzbäiichiger  — 

5.  Grader  — 

4.  Bunter  — 

XLYII.  ̂ G  a  ttu ng.     WalTertreter. 

I.   Gemeiner  Wail'ertieter 



XLVIII.    Gattimng,    Regenpfeifer. 

1.  Grofser   Regenpfeifer               -  S.  513 
2.  Gold  —                           -  -  520 

3.  Dummer  —                         ^  -  5^2 

4.  Mit  dem  Ilalsbande                  >-  -  523 

5.  Schrevender  —  -  -  524 
XLIX.    Gattung,  Meerelfter. 

1.  Göfcliäckte  Meereliter  •  -  524 

L.    Gattung,      Strandreiiter, 

I.  Gemeiner  Strandreiiter  -  -  525 

LT.    Gattung,      WalTerläbler. 

1.  Gemeiner  WafTerfäbler  -  -  329 
LH.   Gattung.    Sandhnhn. 

j^    1.  Gemeines  Sandhuhn                  -  -  333 

2.  Schwarzköpfiges  —               -  •  334 
3.  Geflecktes  — r  -  -  -  354 

JLIIL    Gattung.     Ralle. 

1.  WalTcj  ralle                          -  -  335 

LIV.   Gattung,      Knarrer, 

1.  Wiefenknarrer                    -  -  537 

LV.   Gattung,       Meerhulin . 

' a.  Mit  undeutlich  gehäuteter  Stirn. 
1.  Punktirtes  Meerhulin                 -  -  339 

2.  Kleines  —                          -  -  340 
,b.  Mit  deutlicher  Stirnhaut. 

^      3.  Grünfüfsiges  —                     -  -  .    341 

4.  Braunes  —                           -  -  342 

5»  Geflecktes  —                     -  •  345 

6,  Gelb- 



XXX 

6,  GelbiFüfsiges  Meerhuhn  -  S«        544 
7,  Ghitt  —  -  -      /  544 

LVI*    G attun  g,      WafTeihuhn. 

\^  !♦  Gemeines   WaÄerhuhii  •  -        545 

Zehnte  Ordnung» 

S  c  h  w  i  ni  ni  V  ö  g  e  1. 

A*   Mit  gefpakenen  Schwimtufüfsen  und  geradem, 

ungezähntem  und  zugefpitiitem  Schnabel, 

Lyn.    Gattung,      Steifsfnfs, 

1,  Gehäibter  Steifsfuls               ^  •         350 

S.  Graukehliger  —                  •  •        351 

3,  Ohren  —                           - '  -         352 
4,  Dunkelbrauner   —              -  -        353 

5,  Kleiner  —                         -  -555 

B*  Mit    ganzen    Schv/immfüfsen. 

a.  Mit  geradem,  ungezähntem 'und 
zugefpitztem  Schnabel, 

LVIIL    Gattung^      Taucherhuhn* 

1,  Dummes  Taucherhuhn  -  -  357 

12.  Schwarzes  —  -  -  357 

3,  Weifsliches    —                   -                   -        358 
LIX,  Gattung,     Seetaucher» 

i\  Schwarzkehlicher  Seetaucher  359 

2,  Eis  —                             -  -  360 

3,  Gefprenk elter  —  -  -  361 

4»  Imber  —                       -  -  3^3 

5.  Roth- 



XXXI 

5.  Rotliliehligor  Seetvauclier         •  S,  5^)4 

6.  Weifsz  eiliger  —                   •  -  ^64 

LX^    Gattun g^     Mevc, 
#t.  Ohne  W  Ä  c  h  s  li  a  n  t^ 

!♦  Schwarzköpiige  Meve             >  <»•  566 

fi»  Hearings  —                      -  -  363 

3.  Mantel  —                          -  -  369 

4.  Grauliche  —  -  -  370 

5    Dreyzehige  —                    -  .  5^2 

6.  Sturm  —                           -  -  373 

7.  Weifsfchwingige                  -  -  374 
p.  Mit  einer  Wachs  haut» 

8»  Struntmeve                         -  -*  375 

LXI.   Oattung'^     Meerfchwalbe» 
1»  Caspifche  Meerfchvvalbe            -  -  377 

2«  Stübberfche   —                    -  -.  373 

3.  Gefleckte  -~                     -            ,  .  57g 

4»  Gemeine  —                        *  •  33^ 

5.  Schwarze  —  -  -  38i 

6«  Schwarzkehlige  -**  -  -  3Ö3 

7.  Kleine  —                        -  -  383 

LXII.  Gattung,     Sturmvogel, 

1»  Gemeiner  Sturmvogel            •  •  335 

b.  Mit  kurzem,   breit    zu  fammen  ge- 

drücktem      und       zugefpitztem 
Schnabel» 

LXIII»    Gattung,    Alk, 

1»  Tord-Alk                        -  .  335 

Ä.  Ark- 
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2;  Arktifcher  Alk  -  S.        533 

3,  Kleiner  -^  -  -         539 

c»  Mit,  mit  e  i  n  e  3*  N  e  r  v  e  n  h  a  u  t  über- 

zogenem,       geradem,        an     der 

Sp  i  t  z  e,n  agelf  örm  ig  em,  weifs  g  e- 
zälmeltem  Schnabel^ 

LXIITT.    Gattung,     Pelikan» 

Ä.  M  i  t    u  n  g  ez  äiin  elt  em    Schnabel» 

1.  Grofser  Pelikan  -  -        590 

2.  Schwarzer  — •  -  -         591 

'    3.  Krähen  — .  -  -  592 
4.  Fregatt  —  -  -  395 

p.  Mit  ge  zahn  eitern  Schnabel* 

5.  BalTaiiifcher    —  -  •  394 

LXV.    G  attung.    Säger«, 

1,  Gänfe- Säger  .    -                       «  396 

2.  Langfchnäbliger  —  -                     -  39g 

5,  Weifs  er  —  '  -                       -  400 
4.  Schwarzhalliger  p—  -  -        4^5 

LXVr.    Gattung.     Ente» 

oi)  Mit    an    der   Wurzel    höckerigem 
Schnabel» 

1»  Stummer  Schwan  -                    -  4^4 

2.  Sclmeegans  -                         -  4^7 

3»    Sammet-Ente  -                      -  4^7 

4»  Trauer -Ente  -                       -  408 
5.  Brand  —  «                            -  409 

6.  Brillen  —  -                         -  410 

ß)  Mit  I 
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i^)  Mit  au  der  Wurzel  g  1  a  1 1  e  m    S  c  h  n  a- 
bel. 

7«   Siugfckwan  -                          S.  4^1 
g.  Gemein«    (wilde)  Gans  -            -  415 

g,  Saatgans    '  -                              -  417 
10,   Bl äffen  o;ans  -                      -  422 

11^  Pvingel  —  -                          -  422 

12»  Weifswangige  —  -                     •  424 

13.  Rotlihals  —  -                           .  425 

14,  Eider  —  -  •  ^25 

15/ Bergente  -                         -  427 

16.  Sclmatter  —  .                        -  423 

17.  Qiiack  —  -                          ^  42(^ 

18.  Pfeif  —  -                             -  451 

19.  Spiefs  —  .                           .  455 
20.  Winter  — .  ^                         -  ^^^ 

21.  Tafel  -«  .  •  435 

22  Afchgraue  —  -  -  /^^j 

23.  Rnäckente  -  -  437 
24»  Krickente  -                         -  43g 

25.  Zirz  —  -                          -  440 

26.  Kragen  —  -                         «  ^^x 

27.  Löflel  —  -                          -  442 

28.  Spatel  —  -  .  443 

29»  Weifsköpfige  —  -  •  444 

30»  Scliiniel  —  -  -  A^ß 

31,  Gemeine. (wilde)  •  -  ^46 

3S.  Haubenente  -                     -  4/^8 

33.  \Yeifs- 
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55*  Weifsäugige   —  -                     S.  459 
34.  Kolben  —  -                       -  452 

55.  Mönch  —  -                       •  453 

36»  Scliwarzfchwänzige  *             -  4ö3 

57.  Schwarznackige  -                  -  454 

58.  Weifsftirnige  —  •              ;-  454 

59»  Bunte  —  -                       *  454 



O  mit  li  o  1  o  s'i  f  c  h  e  s 

Tale  h  c  n  b  ii  c  li. 

Erfter  Theil, 

il  i  e    L  a  n  tl  V  ö  jr  e  1    enthält. 





ErfteAbtheilung: 

Laiidvögel.   {Aves  terreftres) 
Erfte     Ordnung. 

Raubvögel     (  Accipitres. ). 

Schnabel:  Krumm ,  weiugftens  an  der 

fcharfen  Spitze  haakenförmig  gebogen,  ftark. 

Füfse:  (zum  Stehen)  Kurz  oder  mittel- 

mäfsigj  bis  über  die  Ferien  befiedert,  gewöhn- 
Höh  ftark,  mit  völlig  freyen,  initen  warzigen 

Zehen  und  grofsen  gebogenen  fcharfen  Krallen. 

I.    G  attiin g.     G eyer ,  ( p^ultur,) 
Kopf:  Olme  Federn,  entweder  ganz  kahl,  oder 

nur  mit  Wolle  oder  kurzen  Pflaumfedern  bedeckt. 

Schnabel:  Gerade ,  nur  an  der  Spitze  liaaken- 
förmig  gebogen. 

Zunge:    Gefpalten. 

Füfse:  Stark  ,  mit  mäfsig  gekrümmten  Krallen. 

Der  Kropf  hängt  gefüllt  am  Vorderhalfe,  wie 

©in  grofser  Sack  herab. 

Dadurch  unterfcheiden  lieh  die  Geyer  noch  \o\i 
^en  Falken  »    dafs   die  Gefchlechter  in  Rückücht  der 

A  Gröf'se 



/ 

GTÖfse  niciil'  fo  auffallend  verfcliiedeii  find,  ilire 
Stellung  niedrig,  und  ihre  Nahrung  Aas  ift,  wo- 

durch üe  in  warmen  Ländern  fehr  nützlich  werden, 

und  dafs  ße  in  Heerden  und  fehr  träge  fliegen. 

4-  1.  Gemeiner  Geyer  (V.  cinereus ,  Gme* 
lin  JLinn.):  Mit  kahlem ,  bläulichem  Nacken,  von 

der  Hals-welle  gebildetem,  vorne  herzförmigem  Hals- 
kragen,  an  jeder  Schulter  einem  in  die  Hohe  Hellen- 

den Federbufche  und  halb  befiederten  Füfsen  (Fufs* 

•wurzeln).  Länge  von  der  Schnabelfpitze  bis  zur 
Schwanzfpitze  5  Fufs  6  Zoll   Parifer   Maafs. 

Variirt  ixi  der  Farbe,  grau,  bräunlich  und 
fchwarzbraun. 

Wohnort  :  Hohe  gebirgige  Waldungen  — 

fb'eicht  zu\veilen  im  Winte3%  und  man  hat  ihn  dann 
auch  im  mittlem  peutfchland,  in  11  elTe u  ,  Thiuin- 

gen  und  Schießen  gefehen. 
Nahruu  g:  Aas,    wilde  und  zahme  Thiere. 

Nahmen:  Grofser,  grauer,  afchgrauer,  brau* 
ner  Geyer. 

Ä  Linne    Syfi.  nat.   ed.  13.  L  p.  Ci/ff,  N.  6. 

Bechftein,  Naturgefch.  Deutfchl.  IL  S.  197. 
Taf.  8. 

Donndorfs  zoologifche  Beyträge.  IL  1.  S.  7. 
N.  9. 

4-  2.  Hafengeyer  (V.  criftatus ,  Gmelin 
Zjinn.)  :  Nackte  Füfse  (Fufswurzeln) ;  auf  beyden 

Seiten  des  Kopfs  ein  Schopf  aufgerichteter  Federn ; 
Farbe  oben  röthliclifchwarz ,  an  dor  Bruft  ins  Gelb- 

liche ziehend ;  3  Fufs  lang. 
Anx». 



Anm.  Wenn  die  beyden  Federbüfche  auf  dem 

Kopfe  nicht  wären  , .  fo  -würde  ich  ihn  f lir 
ein  Männchen    des    Seeadlers  halten. 

W  o  h  n  o  r  t :  Die  fchleüfchen  und  füdlich-deut- 

fchen  bewachfenen  Gebirge  ,  befoiiders  Tyrol. 

Nahrung:  Aas  und  lebendige  Säiigethiere  und 

Vögel ,  auch  Fifche. 
F  o  r  t  p  f  I  a  n  z  u  n  g  :  Horlt  auf  grofsen  Bäumen. 

Ey  zugeruiidet  5  grau^veifs  mit  kleinen  blafsröthli- 
clien  Flecken. 

N*a  h  m  e  n  :  Rofs  - ,  Kib  - ,  Y ogei-  und  Aasgeyer, Ilafenllöfser,  Gänfeaar,    Gänfeadler. 

JLinne  1.  c.  p.  250.   N.  i2. 

Buffon  N.  G.  der  Vögel.     BerKn.     I.    S.  £04, 

Bechfiein  N.  G.  D.  11.    S.  202. 

D onndorf  a.  a.  O.    S.  15.  N.  12, 

4-  3.  Weif  s  köpfi  ger  Geyer  (Y.leucocepha- 
Ins  y  Omelin  JLinn.):  An  Kopf  und  Hals  mit 
weifsen  Pflaumfedern;  die  Halskraufse  ^veifs  ; 

Sch"\vung  -  und  Schwanzfedern  fchv/arz braun.  Etwas 
über  3  Fufs  lang. 

Variirt  in  der  Farbe  mit  meift  ganz  weifsem 

Kopf  und  Hals ,  bisweilen  mit  braunen  Stiichen, 

der  übrige  Körper  hell  afchgrau,  bisweilen  braun- 

grau 3  auch  trüb^weifs ,  und  im  Norden   ganz  weifs, 
Wohnort:  Schlehen  und  andere,  vorzüglich 

füdliche  Gegenden  Deutfchlands. 

Nahrung:  Nach  Einigen  vorzüglich  Aas, 

nach  Andern  Federvieh  bey  den  Dörfern  (wie  Fal- 
co   Milvus), 

A  Ä  Fort- 



Fortpflanzung:  Ey,  wie  beym  Ilarengeyer, 
nur  weniger  gefleckt. 

Nahmen;  Weif s er,  afcligrauer,  Fifch- Hüh- 

nergeyer, Geyer  aus  Norwegen,  weifser  Hüh- 
neraar. 

JLinne  l.  c,  p,  243.  N.  lö. 

Vautour  de  Norwege,     B  uff  0  n ,  Planch.  enlum, 

Naturforfcher  Vlir.  S.  43, 

Borkhaufen,  deutfche  Fauna.  I,  S.  QQ, 

D  onndorf  ̂ .  a^  O.  S.  9.  N.  10. 

A n  tti.  Herr  CammeiTath  Borkha ufe n  hat  die- 

fen  Vogel  lebendig  gefehen ,  und  ift  ge- 
wifs ,  dafs  er  weder  eine  Varietät  des 

Aasgeyers  ( Vultur  percnopterus)  noch 

des  f  c  h  w  a  r  z  e  n    (V.  niger)  fey, 

II.  Gattung,    Falke,  Falco. 

Kopf:  Befiedert. 

Schnabel:  Haakenfömiig,  an  der  Wurzel  mit 
iiner  nackten  Wachshaut. 

Zunge:  Gefpalten, 

Die  Gefchlechter  ßnd  fo  an  Gröfse  verfchieden, 

dafs  das  w^eibliche  gewöhnlich  das  männliche  um 
ein  Drittheil  übertrifFt,  auch  iit  erfteres  oft  fchöner 

gezeichnet»  und  die  Farbe  -wechfelt  überhaupt  in 
diefer  Gattung  fo  fehr  ab ,  dafs  daraus  mancherley 

Verw^irrungen  in  den  Befchreibungen  entftanden 
lind ;  Tor  dem  dritten  Jahre  iit  fie  immer  nicht  feit. Si% 



sie  leben  einfAin ,  und  mehr  von  lebendigem  Raube 
tU  von  Aas. 

a.  Adler  (Jquilae) :  Von  vorzüglicher 

G  r  ö  f  s  e ,  mit  m  e  i ft  an  der  Wurzel  geradem 

Schnabel  und  Itarken,  mehrentheils  be- 

fiederten Füfsen  (Fufswurzeln). 

?  -j.  1^  Goldadler  (F,  chry fadtos ,  Linn.)  : 
Die  Beine  bis  auf  die  Zehen  mit  gelbroßfarbiger 

Wolle  bekleidet;  der  Körper  dunkelbraun  und  roft- 

farben  gefleckt;  der  Schwanz  fchwar« ,  ander  Wur- 
zel afchgrau  gewällert.     Weibchen  5f  Fufs  lang. 

Wohnort:  Die  hohen  waldigen  Gebirge  von 
Deutfchland.  Neulich  will  man  iim,  nach  einer 

Nachricht  des  Herrn  von  IHi  nckwitz,  in  Schießen 

gefcholTen  haben. 

Nahrung:  Wildpret. 

Fortpflanzung:  Horit  auf  Felfen  und  hohen 

Bäumen  mit  2  bis  3  weifsen  ftumpfen  Eyein, 

Nahmen:    Steinadler ^    grofser  w^ahrer  Adler, 

Landadler ,  Sternadler ,  Vogel  Jupiters. 

Linne ,  1.  c.  p.  250.  N.  5. 

Buffon,  planch.  enlum,  No.  410. 

Donndorf  y  a.  a.    O.  S.  33.    N.  5. 

An  merk.  Diefe  Art  Üt  noch  ungewifs ;  denn  die 

gewöhnlichen  Befchreibungen  palTen  auch 
auf  dea  wirklichen  Steinadler* 

zumal  in  feiner  Jugend ,  wo  er  noch  kei- 

ne   weifse,     fondern     eine   alchgrauliche 

Schwanz- 



Schwanz  Wurzel  hat,  wie  fie  JLinn  6  be- 
fchreibt. 

Alle,  die  ich  gefehen  und  die  dafür  ausge- 

geben wurden,  w^aren  weibliche 
Steinadler  (F.  julvus  Lin n.),  auch 

die  abgebildeten.  And  er  e  fcheinen 
auch  den  Seeadler  für  den  Goldad- 

ler zu  nehmen,  und  noch  Andere  (}LQn 
F i r c  h  a  d  1  e  r,  Schwedifche  Annalen 

der  Medicin  und  N.  G.  von  Rudol- 

■pli i.  I.  2tes  Heft.  Herrn  Borkha ufe n 
fcheint  er  gar  hein  deutfcher  Vogel  zu 

fejai  5  fondern  nur  die  hohen  Gebirge 

des  Nordens  ,  die  Pyrenäen  und  viel- 

leicht verfchiedene  nähere  Alpen  zube» 
w^ohnen.  Retzius  in  Fauna  Suecica 
unteifcheidet  ihn  von  dem  Weibchen 

des  Steinadlers,  und  giebt  eine 

Gröfse  an,  die  für  diefen  Vogel  aller- 
dings nicht   pafst. 

f  2,  Steinadler  (F,  Aquila  ,  mlh  i)  :  Die 

Eeine  bis  auf  die  Zehen  mit  fchmutzig  v^'-eifsgelber 
(Männchen)  oder  hellrofifarbiger  Wolle  bekleidet ; 

der  Schwanz  an  der  Wurzel  fchmutzigweifs ,  an 

der  Spitze  fchwarz  (Männchen)  oder  dunkelbraun. 

Weibchen  3^  Fufs  lang. 

Variirt  in  der  Farbe:  Das  Männchen  iß 

^dunkler  als  das  oft  am  Ober-  und  Unterleibe,  haupt- 

fäclilich  am  Kopf  mit  braungelbeu  Federn  gemifchte 

Weib- 



Weibchen,  oft  an  den  meiften  TKeilen  ganc 

(dl war z  (F.  niger ,  Gmelln  Linnc  1.  c.  p.  259. 

N.  54.).  Es  giebt  aucii  weifse  {F.  albus,  Qme" 
lin  Linne,     i.  C,  p.  257.    N.  47.). 

Wohnort:  Ebene  und  gebirgige  Waldungen  — 
ftreicht  im  Winter. 

Nahrung:  Wilde  und  zahme  Thiere ;  im  Win- 
ter Aas. 

Fortpflanzung:  Horft  auf  Felfen  und  gro- 
fsen  Bäumen,  mit  2  bis  5  ftumpfen,  weifaen,  etwas 

röthlich  gefleckten  Eyern, 

Nahmen:  Gemeiner ,  fchwarzbraunev ,  brau- 

ner ,  fchwarzer  ,  kurzfchwänziger ,  weifsfchwänzi- 

ger,  ringelfchwänziger ,  fchwarzrücliiger ,  Stock- 

und  Hafenadler ,  Weifsfchwanz.  Falco  fulvuSy  Lin* 
ne,  1.  c.  p.  2q6.  N.  6.  Weibchen. 

Bechftein,   1>I.G,T),    S.  212* 

Biiffon,  jjJanch,  enl.  N.  409. 
D  onndorf,     a.  a.  O,   S.  56.   N.  6, 

•j-  3.  Bartadler  (Falco  harhatus,  Gmeliit 
Linn.):  Mit  einem  fchwarzen  borÄigen  Bart  am 

liinne,  und  einem  fchwarzen  Streif  zu  beyden  Sei- 
ten des  Kopfs. 

Ya  r  i  i r  t  in  der  Farbe ,  oben  fchwärzlich,  grati- 
braun  oder  dunhelbley färben.  Weibchen  4  Fufs  lang^. 

Wohnort:  Die  füdlich  deutfchen  Alpen. 

Nahrung:  Lieber  lebendige  Thiere  als  Aas. 

Fortpflanzung:  Horit  in  FelfenhOhlen  mk 

zwey  weifseu  Eyern. 

Nah- 
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N  ahmen:  Bart  - ,  Gold  - ,  Joch  - ,  G emfen  - , 

F.ämmergeyer ,  ̂ reifskopflger  Geyer,,  Weifskopf, 
Glimm  er,  Banfalke. 

Gnielin  Linn,  1,  c,  p.  252.    N.  58. 
Andrea  Briefe  aus  der  Schv\^eiz,   Taf.  i2. 

Bechßein,  N.  G.  D.  II.   199, 
Donndorf  y  a.  a.  O.   S.  20.   N.  38- 

A  inner k.     Linne    zählt    ihn    zu    den     Geyern 

(^Vultur  harhatus),  und  dahin  hatte  ich  ihn 

auch  geftellt.  Allein  kurz  vordem  Abdruck 

des  Mahufcripts  fand  ich  noch  bey    einer 

genauem     Unterfuchung,    dals     er     doch 

eigentlich  nach  Geftalt  und  Lebensart  un- 
ter   die  Adler    gehöre.      Er  macht    nicht 

einmal,  wie  ich  jetzt  glaube,  den  Ueber- 
gang  von  der  Gattung   Falco  zu   Vultur, 

Eine  befon dere  Gattung  oder  Familie  fei- 
neilialben  zu  bilden,  halte  ich  auch  xiichc 

für  nöthig. 

f  4.   Seeadler  (F.  ofßjraguSy  JL  i  n  n,)  :  Mit  ge- 
raderem Schnabel,  nur  halb  befiederten  Füfsen  (Fufs- 

wurzeln),  fcliwarzbraun,  röthlichbraun  und  rCthlich- 

gelb    geflecktem  Leibe,     und  dunkelbraunem,    auf 
der  innern  Fahne  weifslichem ,   Schwänze.     Weib- 

chen  5^  Fufs  lang. 
Variirt  in  der  Faibe  :  Das  Männchen 

dunkler  ,  oft  faft  ganz  fchwarz  ,  das  W  e  i  b  c  h  e  u 
mehr  dunkelbraun  und  mehr  mit  Weifslich  unter- 

mifcht ;  auch  die  Waclishaut  ift  bald  gelb ,  bald 

grünlich,  bald  fchwarz. 

Wohn- 



Wohnort:  In  ebenen  und  gebirgigen  Wal- 

dungen ,  gern  am  Wairer  —  Itreichc  im  Winter. 

Nahrung:  See-  und  Landthiere  —  im  Win» 
ter  auch  Aas. 

Fortpflanzung:  Horlt  auf  Bäumen  mit  2 

abgerundeten  v/eifsen ,  rothgefleckten  Eyeriu 
Nahmen:  Fifch-,  Gänfe  -  und  Meeradler, 

Beinbrecher,  grofser  Meeradler,  grofser  Hafenadler, 

Hafenaar,  bärtiger  Adler,  Steinbrecher  und  Stein- 
adler. 

Linne  ,  1.  c.  p.  2^5»  N.  4-  Falco  Melanattos^ 

lainne  1.  c,  p.  254. 

Anmerk.  Sonft  hielt  ich  diefen  wegen  der  Far- 
be für  das  Männchen  vom  Steinadler 

(^F,  fulvus  ,  JLinn.),  Genauere  und  häu- 
figere Vergleichungen  aber  haben  gezeigt, 

dafs  es  das  zum  Seeadler  gehörige 
Männchen  iß,  wenn  man  ihn  nämlich, 

wie  gewöhnlich,  mit  halbb  ef  ied  er- 
ter  Fufswurzel  befchreibt.  Sagt  man 

aber ,  dafs  er  ganz  befiederte  Beine 

habe,  fo  meynt  nian  das  Männchen 
des  Steinadlers.  So  macht  es  z.  B.  La* 

tham  in  feiner  Synopßs  (Meine  Ueber- 
fetzung  I.  S.  25.  N.  2.),  wo  weiter  nichts 
als  das  Männchen  des  Steinadlers  befchiie- 
ben  ilt.  Auch  von  Paula  Schranks 

f  c  h  w  a  r  z  e  n  Adler  (Jguila  Melana  d- 
tos)  halte  ich  für  eineiley  mit  diefem. 

Er  fagt:   die  Nafenhaut  ift  fchwai*2 ;  der 



10 

Körper  braiinfchwarz ;    die  Beine  bis  xur 

Hälfte   bedeckt    (S."  Fauna  hoica,    p.  106*» 
N.  52.). 

Bechfiein  N.  G.  D.  S.  219. 

Fr  ij  c h y  Vögel .Üeutfclil.  Taf.  gG.  Schwarzbrau» 
11er  Adler. 

Don?idorf  a.  a.  O.  S.  26.  N.  2. 

f  5.  F  ifc  h  adl^r  (F.  leucocephalus ,  JLin  n.)  r 

Mit  nur  halb  beiiedei'ten  Füfsen  und  weifsei» 

Schwänze.     Weibchen  3  Fiifs  lang. 
Y  a  r  ii  r  t  in  der  Farbe.  Vollkominen: 

Kopf,  Hals  und  Schwanz  -sveifs ;  Jugend:  Kopf 
and  Hals  graulich ,  einige  Schwanzfedern  mit  dun- 

keln Spitzen,  (F.  Alhicilla y  JLinni  L  c.  p.  255» 

N.  590i  Kopf  und  Hals  gräulich  roftfarb  überlaufen. 

(F.  alhicaudus,  JLinn.  Lc.  p.253.  Männchen);  auch 

die  Hauptfarbe  bald  roft  -  oder  kafiianienbraun,  bald 
dunkelbraun,  bald fch warzbraun,  bald  dunkelafchgrau, 

Wohnort:  Gebirgige  und  ebene  grofse  Wal- 

dangen, die  an  WafTer  gräuzen  —  lireiclit  im 
Winter. 

Nahrung:  WaflTer  -  und  Landthiere ,  vorzüg- 

lich junge  R-obben  —  im  Winter   auch  Aas. 
Fortpflanzung:  Horft  auf  hohen  Bäumen 

und  Felfen,  mit  sweifseUa  ftaik  abgerundeten 

Eyern. 
Nahmen:  Grofser  Fifchadler,  afchgrauer, 

biaunf ahler  ,  weifsgefehwäuzter  Adler,  Fifch-und 

Steingeyer,  Gemfenadler ,  Weifskopf,  Weifs- 
feh wanz  ,  Gelbfchnabel. 
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Linne,  l  c  p.  15^.  N.  59.  p.  255,  N.  5.  p.  ̂ 58- 

N.  51.  Vultur  Mhicilla.  Linn.  ed.  12.  j).  123.  N.  8- 

wegen  des  geraden  ,  nur  an  der  Spitze  gel^rüinxn- 

ten  Schnabels.  Allein  fein  ganzer  Habitus  "sveilt 
ihm  die  SteHe  unter    den  Adlern   an. 

Bechftein,  N.  G.  D.   S.  222.  Taf.  9. 

D  oiindorf  a.  a.  O.  S.  22,    Nr.  59.  S.  29.    N.  5. 

•j*  6.  Schreyadler  (F.  naevius  ̂   L,inn.): 
Mit  bis  auf  die  Zehen  befiederten  Beinen  und 

-vveifs  gefleckten  Schulter  -  und  Deckfedern  der  Flü- 
gel.    Weibchen  2}  Fufs  lang. 

Variirt  in  der  Hauptfarbe  aus  dem  Dunhei- 
braunen bis  ins  Roftfarbene. 

Wohnort:  In  gebirgigen  nnd  %valdigen  Ge- 
genden ,  am  liebften  in  der  JSTähe  von  WafTcr  — 

Itreicht  im  Winter. 

Nahrung:  Lebendiger  Raub ,  vorzüglich 

grofse  Vögel. 
F  o  r  t  p  1 1  a  n  z  u  n  g  :  Hor/t  auf  hohen  Bäumen 

mit  2  Eyern  ,  die  auf  ~weifslichem  Grunde  rothe 
Striemen  haben. 

Nahmen:  Kleiner,  geßechter,  gefchäckter, 

bunter,  Kuirifcher,  hochbeiniger,  klingender/ 

Bauchfufs-,  Gänfe-,  Schellen-,  Enten-  und  Stein- 

adler;, Schreyer,  klingender  Schellenten- Adler, 
Entenftüfser. 

JLiitne  1.  c.  p.  258.  N.  49. 
F.  maciilatus y    JLinne  1.  c.  N.  50. 

JF.    Mogilnik.     JLinne    1.  c.  p*  259.  N.  56. 

Bechßein,  N»  G.  D.   S.  226. 

Dona' 
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Donndorf  ^,  a.  O.  S.  42.  Nr.  49. 

?  4-  7.  Weifsköpf iger  Adler  (F.  glaucO' 
pis ,  Gmelin  Linne)  :  Mit  halbbefiederteii 

Füfsen  (Fufs wurzeln)  ,  biauner  Bruft  und  Rücken, 

gelblichweif  sein,  braungeftreiftem  Kopf  und  Nacken 
lind  rötliliclibraiinem,  fcliwarzgeRieifiem  Schwänze, 

iii  ZoU  5  Linien  lang.     (Blofs   jung  beobachtet.) 
Linne  1.  c»    p.  255.   N.  42. 

Merreniy  Beytr.  II.    S.  25.  T.  7. 
Donndorf  21,  a.  O.    S.  23.  Nr.  42. 

*  3.  Flufsadler  (F.  Haliaetus ,  JLinn  i): 
Die  Beine  etwas  unter  den  fo  genannten  Knieen  (Fer- 

ien) und  zwar  nur  auf  der  Vordeifeite  befiedert ;  das 

Fufsblatt  gefchuppt  und  blau ,  der  Unterleib  "weifs, 
mit  einzelnen  braunen  pfeilförmigen  Flecken  auf 

der  Bruft.     Weibchen  2  Fufs  2  Zoll  lang. 

V  a r  i  i  r  t  in  der  Farbe ,  fo  dafs  die  Jungen 
oben  fehr  dunkelbraun,  falt  fchieferfarben  ßnd, 
und  der  Scheitel  und  Hals  ßnd  bald  mehr  bald 

weniger  weifs.  Auch  die  Füfse  lind  oft  dunkel-, 
oft  hellblau,  manchmal  blofs  bley-  und  filberfarben. 

Wohnort:  Ebene  und  gebirgige  Waldun- 

gen in  der  Nähe  von  Wafl'er  —  zieht  weg. 
Nähr u n  g  :  Meift  Fifche. 

Fortpflanzung:  Horit  auf  Bäumen  mit  3 

bis  4  Aveifsen ,   lothgefleckteu  Eyern. 

Nahmen  :  Fifchaar,  kleiner  Flufs-  ,  Fifch-  oder 

Meeradler,  kleiner,  fchäckiger  und  Enten -Adler, 
BalbufTard  j  Entenftöfser,  Fifch-  und  Moosweyhe, 
Adler  mit  dem  weifsen  Scheitel  >  Kohradler,  R.ohr- 

falke« 
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falke,     Fifchhabiclit ,     rifchgcycT,     weifsköpiigeir 
Blaufiifs. 

Linne  1.  c.  p.  263.  N.  26.  F.  arundinaceut, 

JLinne  p.  ̂ 263.   N.  26.  ß. 
Gmelins  Reife  11.  S.  163.  F.  leucoryphos, 

Linne  1.  c.  p.  259.   N.  55.     Ein  Junger. 

Bechfiein,  N.  G.  D.  II.  S.  230.  Deffen 

getreue  Abbildung,  naturhilt.  Gegenit.  II.  S.  44» 
Taf.  27. 

Donndorf  2L.  a,  O.  S.  56.  ̂ Jl^  26. 
b.  Milanen  (Mihi):  Mi  t  Ich  wache  m  , 

an  der  Wurzel  geradem  Schnabel,  kur- 

zen unter  den  fo genannten  Knieen  et- 

was befiederten  Füfsen  (Fufsvvurzeln) 

und    einem    gabelförmigen    Schwänze. 

*  9.  Rother  Milan  (F.  MUvus ,  Linne): 
Die  Hauptfarbe  roltfarben  ;  der  ßark  gabelförmige 

Sclrwanz  ungebändert;  die  Füfse  faß  halb  befiedert. 

Weibchen  2  Fufs    3  Zoll  lang. 

Variirt  in  der  Hauptfarbe,  dunkler  und  hel- 
ler; auch  giebts  eine  gan^  weifse  Spielart. 

W  o  h  n  o  r  t :  Vorberge  ,  am  liebften  bew^ach- 
fene  Berge  in  grofsen  Ebenen  —  Zugvogel;  bleibt 
auch  zuAveilen  einzeln  in  gelinden  Wintern  da. 

Nahrung:  Mäufearten,  Amphibien,  VTür- 

mer,  junge  Land-  und  WafiTervögel  und  Aas. 

Fortpflanzung:  Horft  auf  Bäumen  ,  mit  3 

rundlichen  ,  weifslichen ,  blafsgölb  und  rofLxöthKch 

gefleckten  Eyern, 

Nah- 



Nahm  eil :  MiLiiie,  We}Iie,  gemeine,  bunte 

lind  rüthliclie  Weylie,  Gabelvveylie,  Köuigsweyhe, 
Röneiweyhe,  Scheerfchwänzel  J  Ilülinerdieb  ,  Stö- 

fser,  Stofsvogel,  Scbwalbenfch\vanz,  Hühner-Stein- 

Stofs  -  und  Gabelgeyer,  Ilühneraar,  Hauahr, 
Weichmilane,  Cui^vy,  Grimmer  und  Schwimmer. 

l^inne  y   1.  c.  ]).  !l6\.    N.  12. 

Bechßein,    N.  G.  D.  If.   S.  245. 

Buf forty  planch.  enl.   N.  4^2. 

Bo  rkha.ufens  Dentfche  Ornithologie.  lieft 5. 
Taf.  1.  2.  Männchen  und   Weibchen. 

Donndorf   a.  a.  O.   S.  48-  Nr.   i2. 
f  10.  Seh  warz  er  Milan  (F.  ater,  JLinne): 

Mit  fch\varzbraiinem  CHSerleibe ,  und  nur  etwas 

gabeifönnigern,  fchmal  fchwarzgeltreÜLem  Schwänze» 
2^1  Zoll  lang. 

Wohnort:  Grofse  Ebenen ,  die  mit  Ilolzung^ 
umgebene  WalTer  haben  —  zieht  weg. 

Nahrung:  Wie    der  Vorhergehende. 

Nahmen:  Schwarze  Ilühnerweyhej  fchwar* 
zer  Falke,  fchwarzer  Milan,  fchwarze  Gabel weyhe, 

Mäufeaar,  Mäufefalke ,  und  brauner  Waldgeyer. 

JLinne  i    1.  c.   p.  262.  N.  62. 

Bechfiein,    N.  G.  D.  IL  S.  259. 

Buffon,  planch,  enl.   N.  47^- 
Donndorf  a.  a.  O.   S.    53.  Nr.  62. 

?  -I-  1 1.  B  r  a  u  n  e  r  Milan  (F.  aujh^iacus,  G  m  e- 
lin  Linn  e.)  :  Die  Ilanptfarbe  haftani^nbrann  ;  der 

Schwanz  braun  und  gabelförmig  mit  fch wärzliclien 

Binden.     Ungefähr  die   Grofse  des  rothen  Milans. 

An- 
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A 11  m  e  r  k.  VielleicKt  blofs  ein  junger  r  o  t  li  e  r 

Milan.      Herr    G.    Becker   in    Darm- 

ftadt   erhielt   aus    Salzburg  einen    folchen 

Milan ,     der  mit  der  Befchreibung  voll- 
kommen übereiniraf,    und  es    war   doch 

weiter  nichts  als    ein  r  o  t  h  e  r  M  i  1  a  n, 

Wohnort:   Oefterreichifche  Wälder. 

Nahrung:    Mäufe   nnd  Vogel. 

Nahmen:    Brattne    Weyhe ,     braune  Hühner- 
weyhe,    brauner  Geyer,    Oefterreichif eher  Milan, 

JLinne,    1.  c.  p.  2.62.   N.  63. 

Bechftein,   N.   G.  D.  H.   S.  261. 

D  onn  dorf,     a.   a.   O.   S.  53.    Nr.  63. 

c.  Buffarde     (Buteo):     Mit     fchwachem 

Sehn  abel ,      der    nur    einen    feicht    ausge- 
Ich  weiften    Zahn    hat,      und   fch^vachen 

kurzen   unbefiederten,    odermehr   oder 

weniger   befiederten   Füfsen    (Fufs  wur- 
zeln). 

12.  Mäufe  -  Buffard  (K  Buteo,  Linne): 
Mit  unebener  gelber  Wachshaut,  nackten  gelben. 

Füfsen  (Fufs^vurzeln)  ,  dunkelbrauner  Hauptfarbe, 

unordentlich  gewelltem  Bauche ,  vind  zvs^ölf  dunk- 
len Queerbinden  am  Sclnvanze.  Weibchen  2  Fufs 

3  Zoll  lang. 
Variirt  fehr  in  der  Farbe ,  dunkelbraun  bis 

faß  fchwarz ,  liellbraun  bis  fa(t  grau;  weifs  mit 

einzehien. braunen  Flecken  (F.  alhidus,  Linne.  p. 
267.  N.  49-  ̂ ) ;  Kopf  und  Hals  weifs,  mit  roftfar* 

bigen  Flecken  (F.  variegatuSi  Zainnd,    p.  267.  N. 78-). 
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78.)»    ̂ ^s  Weibchen  üt  immer  mehr  weifs  auf 

dem  Kopfe  gemifcht. 

Wohnort:  Vorholzer  grofser  Waldun» 

gen  — -.  itreicht. 
Nahrung:  Mäiife ,  Amphibien,  junge  Vögel, 

auch  Aas. 

Fortpflanzung:  Horlt  auf  Bäumen ,  mit  5 

bis  4  vi^eifslicheu,    gelbbraun  gefleckten  Eyern. 

Nahmen:  BuITaid ,  Bushart ,  gemeiner  Buf« 

fard,  Bushartfalke,  Weyhe ,  Mäufeweyhe,  Wald- 

Sumpf-  und  Rüthelweyhe,  Waldgeyer,  Mäufeaar, 
Mäufelxabicht,  Mäiifefalke  ,  Mäufe Wächter ,  Maufer, 

Steinadler,  Unken-  und  Schlangenfreffei". 
Linne,  1.  c.  p.  265.  N.   15. 

Bechßein,  N.  G.  D.   II.   S.  258.    Taf.   10. 

D  onndo  rf  y   a.  a.  O.   S.  63.  Nj".  15. 
Falco  communis  (Gemeiner,  auch  Edelfalke), 

Linn,  1.  c.  p.  270.  N.  8^-  Ein  zwey-  oder  ein- 

jähriger Mäufe -BufTard    (Frifch,  Vögel.  Taf.  4.). 

*  15.  Weifslicher  Buffard  (F,  albidus, 
Gmelin  ZAn,^:  Mit  glatter,  gelber  Waclishasit, 

kurzen,  ftarken,  gelben  Füfsen ,  weifsem,  mit  grof- 
sen  brauneu  Flecken  befetztein  Körper,  und  einigen 

mittlem  Schwanzfedern,  die  auf  gelb  weifsem  Grun- 

de fchmale  fchwarzbraune ,  jedoch  am  Schafte  abge- 
fetzte, Querltreifen  haben.     22  Zoll. 

Er  hat  mit  dem  Mäufe  -  Buffard  Aufent» 

halt ,  Nahrung  und  Fortpflanzung  gemein. 
Nahmen:   BaftardbuITard. 

Linne,    1.  c.  p.  267.  N.  7^? 

Pen- 
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Tennantf  Arkt,  ZooL  IL    S.  20i,  N.  25? 

Donndorf    a.  a.  O.  S.  68-  N.  79- 

AnmerK.      Wenn  es    P^  n  na« /^^  Baftard -Büf- 

fard ift,  fo  variirt  er  etwas  in  der  Farbe, 

mit       dunkelbraun       weifs      geftreiftem 
Schwänze. 

Obige  Diagnofe  habe  ich  Herrn  G.  Becker 
zu  verdanken,    der    diefen    Vogel    alc 

und  jung  beobachtet,    und  vom  Mäu- 
fe-Bu.ffard,  wie  angegeben,  beitiin- 
dig  verfchieden  gefunden  hat. 

i4\   Rauhbeiniger   B  u  f  f  a  r  d   (F.    lagopus, 

Omelin  Linne):  Mit  bis  auf  die    Zehen  befie- 
derten Beinen ,    und  weifsem  ge^en  die  Spitze  zu 

dunkelbraunem  oder  fchwarzem  Schwänze.     Weib- 

chen 2^  Fufs  lang. 

Variirt  in  der  Farbe,  aus  dem  Dunkelbrau- 

nen bis  ins  Dunkelgraue  und  Hellroitfarbene,  mehr 

oder  weniger  weifs  gefleckt. 

Wohnort:  In  waldigen  Vorbergen  und  ebe- 

nen' grofaen  Feldhölzern  —  Itreicht  im  Winter  in 
weite  Ebenen, 

N  a  h  r  u  n  g  :  Wie  der  Vorhergehende ,  doch 
auch  Feldhühner,  Hafen. 

Fortpflanzung:  Horit  auf  hohen  Bäumen 

mit  4  bis  5  weifsen  Eyern, 

Nahmen:  Rauhbeinige  Weyhe ,  Mäufefalke. 

Mäufehabicht ',  rauhbeiniger  Mäufefalke  ,  Eui'o- 
pälfcher  Pvauhfufsfalke ,  Rauhfufs  ,  Weyhe  ,  rauh- 

beinige Weyhe,    Mäufegeyer, 
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JLinni,  1.  c.  p.  260.  N.  53. 

Bechfiein,  N.   G.  D.   K.  p.  ££3. 
Frifch,  Vögel,   Taf.  75. 

Deutfclie  Ornithologie.     Heft  2.    Wulbclien. 

Falco  pennatus.  Linn^  1.  c.  p.  272.  N.  (O. 

Junges  Männchen.  FalcO  fclavonlcns,  Lathavi 

Index  ornith.  I.  p.  26.  N.  54.  Kr  am  er  Elench, 

2^.  529.  ]S?,  10.    Weibchen. 

Donndorf  a.  a.  O.  S.  47.  N.  58- 

f  15.  W  e  f  p  e  n  - B  u f  f  a r  d  (F.  apivorus, 
Zjinn.):  Mit  längerm  Schnabel  und  Zehen ,  klei- 

nen Federchen  ftatt  der  gewöhnlichen  Bartborfteri 
lim  den  Schnabel  herum ,  faft  halbbefiedeTten  Fü- 

fsen  (Fufswurzeln) ,  -wenig  gebogenen  Krallen,  gel- 
ber fchwarz  gerändeter  Wachsliaut ,  dunlielbrau- 

iiem  Oberleibe,  "vveifseni  driiikelbrann  hei-yfönnig 
geflecktem  und  in  die  Queer  gerticiftem  Unierleibe, 

und  mattbraunem  mit  zwey  dunkelbiannen  breiten 
Bändern  befetztem  Schwänze.  Weibchen  22  Zoll 

lang. 
Variirt  in  der  Farbe  heller  und  dunkler,  bey 

alten  am  Unterleibe  mit  QueerHreifen,  bey  jun- 
gen mit  Längsßreifen. 
Wohnort:  Ebene  Wälder ,  Feldhölzer  — 

aieht  weg, 

Nahrung:  Mäufe,  Amphibien,  Infekten, 
Bienen ,  Wefpen ,  auch  Grünes  und  Aas. 

Fortpflanzung:  Horlt  auf  Bäumen  mit 

5  bis  4  hochrotlibrauuen  ,  roft-  und  kaFlanienbraun 

«gefleckten  Eyern, 

Nith- 



^9 

Nalimcn:     Wefpen-  und   Bicnenfall^e,     Bie 

iienfrelTer,    Mänfe^väcliter ,    Mäiifefalke ,   Iloiiigbuf- 
Card,      Läuferfalke  5       MiiufehabicLt ,       Frofcligeyei 

und  Vügelgeyer. 

Z^inne,    1.  c.  p.  :>£j.  N.  Sg. 
Bechßein,  N,  G,  D.  IL  S.  265. 

Buffon,     pl.  enl.  N.  420. 
Donndorf ,  a.  a.  O,  S.  6Q.  Nr.  sg, 

*  16.  G  raiifchiiäbliger  H  abiclit  (F.  p(?- 
horynchos ,  m  i  h  i)  :  Wachsliaut  afchgraii ;  Zellen 

lang:  und  fo  "svie  die  oben  etwas  befiederten  Füfse 
gelb;  die  Nägel  mittelmäfsig  gekrümmt;  die  Farbe 
iimbrabraun ,  am  Unterleibe  weifslich  gewölkt ; 

der  Kopf  des  Männchens  afchgrau ,  und  der 
Schwanz  mit  4  undeutlichen  fchwärzlichen  Binden; 

der  Kopf  am  Weibchen  mit  dem  Oberleibe  ein- 
farbig ,  der  Schwanz  fehr  dunkel  röthlich  afchgrau 

mit  >Yeirslicher  Spitze  ohne  Binden.  Weibchen 

2  Fnfs   lang. 

Vaiiirt  in  der  Ilanptfarbe  etwas  heller  oder 

dunkler  und  am  Unterlcibe  mehr  oder  weniger 

Weifs  oder  gelblich  w^eifs  gewölkt. 
Wohnort:  Die  ebenen  und  gebirgigen  Wal- 

dungen Deutfchlands ,  Thüringen ,  Hellen.  Zieht 

fpät  im  fllerbft  weg ,  und  kommt  früh  im  Jahr ,  zu 

Ende  des  März  und  Anfang  des  Aprils  wieder. 

Nahrung  :  Mäufe ,  Amphibien ,  Infekten, 

junge  Vögel  und  Hafen  und  Aas. 

Fortpflanzung:  Horft  auf  giofsen  Bäumen 

mit  4  grauen  klar  braunen  gefleckten  Eyern, 

N  ah' 
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Nahmen:    MäufefalKe  ,  Mäufegej^er ,  Man  fcr 
Frofchgeyev* 

Alhini  Av.   I.  t.  a  *), a.  W 

ey 

*)  Ick  habe  diefen  Vogel ,  der  faß  in  allen  Stüh- 
ken  das  Mittel  zwifchen  dem  Mäufe-  und 

Wefpen-Bnffaid  hält ,  imni er  für  einen 
WefpenfaLl\en  gehalten,  bis  ich  iliier  fo  viel 

eiliielt,  dafs  ichbeitändige  Merkmale,  die  oben 

angegeben  find,  bey  ihnen  antraf.  Die  Länge 

ift  am  Weibchen  aFufs,  w^ovon  der  Schnabel 

xf  Zoll  und  der  Schwanz  q-f  Zoll  wegnimmt; 

die  Flügel  klaftern  4  Fufs  6  Zoll.  Der  Schna- 
bel ift  Itaik,  horngrau,  ohne  Zaliri,  mit  einem 

grofsen  Haaken  und  allzeit  afchgrauer  Wachs- 

haut ;  die  Beine  unter  dem  fo  g -^nannten  Knie 
etwas  befiedert,  Füfse  und  lange  Zehen  gelb, 

mit  hornbraunen ,  wenig  gekrümmten  Krallen ; 

der  Augenßern  goldgelb.  Die  Hauptfarbe 
iimbrabraun ,  mit  ftäikerm  oder  fchwächerm 

rothlichgrauem  oder  weifslichem  Kaisrücken; 
der  Unterleib  heller  als  der  Oberleib ,  nach  dem 

Bauch  und  After  zu  ins  Ptoftgelbe  auslaufend, 

die  Kehle  ungeileckt,  die  Bruft  mit  dunkel- 
braimen  undeutlichen  eyrunden  Flecken  und 
der  Bauch  ,  die  Schenkel  und  der  After  mit 

g^röfsern  oder  kleiner»  weifslicheu  Federeinfaf- 
fungen, 
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d.  W  e  y  h  e  n  ( Circi)  :    Mit   einem  kleinen 

Schnabel,  der  einen  feiclit  ausgefch  weif- 
ten 

fangen  5  die  diefen  Theilen  ein  gewäfTeites  oder 

vielmehr  gewölktes  Anfehen  geben;  Kopf  und 

Nacken  afchgrau »  bald  heller  bald  dunkler, 
bald  rein,  bald  mit  dunkel-  oder  umbrabrau- 

nen  Längs ftrichen  befetzt ;  die  vordem  Schwung- 

federn fchwärzlich  mit  ̂ veifslichen  Spitzen- 
rändern und  die  3  bis  5  erften  mit  weifsen 

Schäften  ,  die  hinterften  yv'iQ  der  Rücken  ;  der 
Sch%vanz  biaungrau  mit  4  undeutlichen  fchwar- 

zen  Qneeibinden,  wovon  die  an  der  Spitze 

die  gröfste  ift ,  und  weifsiichem  Spitzenrand. 

Das  Weibchen  ift  am  Kopf  wie  auf 

dem  Rücken,  gev^^öhnlicli  an  der  Bruft  dunk- 
ler als  das  Männchen,  und  am  Bauch  heller, 

d.  lu  mehr  weifs  gewölkt ,  auch  die  Federn  des 
Obeileibes  haben  hellere  Ränder;  der  Schwanz 

ift  einfarbig  3ötalichafcligrau,  mehr  oder  weni- 
ger dunkel  fchattirt,  die  Spitzen  ftärker  und 

breiter  röthlichweifs  ,   als  am  Männchen. 

Diefer  Vogel  ift  fchneller,  fcheuer  und  lifti- 

ger  als  beyde  vorhergehende.  In  den  Befchrei- 

bungen  findet  man  feiner  unter  dem  Mäufe- 

Buffard,  vorzüglich  aber  unter  dem  W  e  f- 

pea-Buffard    als    Varietät    gedacht,     daher 
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t  e  n    Z  a  li  n     Ii  a  t ,     und    langen   d  d  n  n  e  n    F  ü- 
1  s  e  n  (F  II  f  s  w  u  r  z  e  1). 

*  17,  Pi.  o  R  ̂v  e  y  li  e  (F.  aeruginofus  JL  i  n  n.)  :  Mit 
grünlicher  Wachs  haut ,  chocclatbiauner  Haiiptfarbe 

irnd  roltgclbem  Scheitel,  Kehle  undAchfeL  Weib- 
clien  21  Zoll  lang. 

Variiit  in  der  Farbe  vom  Roflbraunen  bis 

zum  Schwa3zbraunen ;  zuweilen  fehlt  auch  der  gel- 

be Achfeifleck;  auch  ift  der  Hopf  aiiöin  fchön  rorh- 
braun. 

W  o  h  n  o  T  t :  Gebüfch ,  "Vor  -  und  Feldhölzer 
bey  Gewädern  —  fireicht  -wegen  der  zugefrornen 
WalTer  ̂ veit   umher. 

N  ah  r  u  n  g  :  WalTergeFiügel ,  Fifche  und  Am* 

phibien. 

Fortpflanzung  :  Ilorft  in  niederm  G  efträii- 
clie,  auch  auf  der  Erde  mit  5  bis  4  weifsen  Beyern. 

Nah- 

fleh  die  grofse  Verfchiedenheit  in  jenen  Be- 
fchreibungen  erklären  läfst.  Wenn  jenes  nicht 

der  wahre  W  e  f  p  e  n  -  B  u  f  f  a  r  d  ift ,  defiTen  ich 
fn meiner  N.  G.  D.  gedacht  habe,  fo  bin  ich 

noch  zweifelhaft ,  ob  man  nicht  eigentlich  die- 

fen  dafür  nehmen  und  jenen  als  einen  unvoll- 

kommenen Vogel  ganz  wegftreichen  mufs. 
Jener  üt  mir  feiten  vorgekommen ;  diefer  dclto 
iiauliger. 
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Nahmen:  Bunard ,  SumpfbiuTiir  J ,  Moos-, 

Hiilin^r-  und  rofü^^e  Weyiie ,  Hiiiiner-,  EratiJ-, 
Enten-,  RoLr-  und  brauner  Geyer ,  Iloiir-,  Waf- 

fer-, rofliger.  und  buntroftiger  Falke  ,  brauner 

rifch-  und  Rolirgeyer ,  Fifchaar. 
JLinney  1.  c.  p.  267.  N.  2g. 

Bßchftein,  N.  G.  D.  IL  S.  249. 

Frifch,  Vogel.  Taf.  77. 
D  onndo  rf,    a.  a.  O.  S.  71.  N,  29. 

4  1 8-  R  o  li  r  ̂ v  e  y  h.  e  (F.  arundlnaceiis  ,  m i  li  i)  : 

Waclisliaut  und  Füfse  gelb  ;  der  Leib  kailanienbraun  ; 

der,  Sclieitel  weifs.     Weibchen  2,  Fufs  lang. 

W  o  hn  o  r  t :  Schießen ,  Franken ,  Thüringen. 

Nahrung  und  Nahmen  mit  dem  vorherge- 

henden gemein.  Die  Jäger  nenn«u  ihn  Wcifi- 
kopL 

Fortpflanzung:    Unbekannt. 

Bec hft e i n s  getreue  Abbildungen   naturhiltori- 

/cher  Ge^enltände.  4i^Band  oder  Hundert.  Taf.  91*). 

t  19- 

*)  Diefer  Vogel  hat  im  Aeufsern  viel  Aehnlichkeic 
mit  der  Roltweyhe ,  ift  aber  gröfser  und  Itärker, 

Die  Jäger  wollen  ihn  nicht  mit  jener  für  einer»- 
ley  gelten  laffen ,  und  fagen,  er  fey  weit  träger. 

Die  Länge  ilt  2  Fufs  ,  wovon  der  zugerundete 

Schwanz  10  Zoll  wegnimmt;  das  Gewicht  ein 
Pfund  2,6  Loth.     Der  Schnabel  mifst  1  Zoll  8 

Linien« 
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f  19.  Brandweylie  (F.  rujus ^  JLinn.):  Mit 

einem  deutlichen  Schleyer  (^vie  die  Eulen)  um  den 

Kopf,  roRbrauner  Hauptfaibe,  weifsen  Unterdeck- 

federn der  Flügel  und  afchgrauem  Schwänze.  Weib- 

chen 20  Zoll  lang  *). 

W  o  h  n- 

Linien,  hat  einen  feichten  Zahn  und  einefchar- 

fe  Krumme  Spitze,  ift  fchwarz  mit  gelber 
Wachshaut;  die  gelben  Füfse  und  hoch  und 
fchlank ,  die  Fufs\vurzel  fo  wie  die  Mittelzehe 

2-J-  Zoll  lang ;  die  fch^varzen  Nagel  fehr  ge- 
krümmt und  fcharf.  Das  ganze  Gefieder  ifl 

prächtig  kaftanienbraun,  an  den  Schwung-  und 
Schwanzfedern  nach  der  Wurzel  zu  ins  lichte 

übergehend;  der  Unterfchwanz  erfcheint  weifs- 
lich  und  dunkelbraun  gebändert ;  der  Scheitel 
und  zuweilen  auch  die  Kehle  find  fchön  weifs. 

*)  HeiT  G.  Becker  befchreibt  mir  eine  Varie- 
tät, die  ihm  hierher  zu  gehören  fcheint.  Die 

Wangen  find  rein  weifs ;  der  Schleyer  fchwarz 

(welches  dem  Vogel  ein  prächtiges  Anfehen 

giebt);  Kehle,  Brult  und  der  ganze  Unterleib 
fchön  roftfarben  ohne  alle  Neben  -  und  Zwi- 

fchen Zeichnung;  der  Oberleib  dunkelbraun  mit 

einzelnen  roilfarbigen  Queerüreifen  auf  den  Fe- 
dern; der  Schwanz  nur  fchwach  grau,  und 

zwar  Äuf  der  Innenfeite,  die  Aufseufeite  ÜtroR- 
färben 
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W  o  li  n  0  r  t  ,     N  a  h  r  11  u  g     und    Fortpflau- 

ziiiig  mit  N.  17.  gemein. 

N  a  li  ni  e  11 :     Bi  aiidfalke ,     Braiiügeyer  3     Fifch- 

geyer  und   Graiifch^/vanz. 
JLinneyl.  c.  p,  266.  N.  77. 

Bechftein,  N.  G.  D.  S.  261. 

Frifch,  Vögel.     Taf.   75. 
Donniiorf,  a.  a.  O.   S!  67.    N.  77. 

*  20  K  o  3'  11  -  o  d  e  r  II  a  1  b  w  e  y  Ii  c  (F.  Cya- 
neus  et  Pygargus ,  JLinn.):  Der  kurze  Schnabel 

mit  Iteifeii  Borften  bedeckt,  um  den  Kopf  ein 
Schleyer,  und  der  Steifs  \Teifs.  Männchen:  der 

Oberleib  aCchgrau ,  die  vordem  Scli^vungfederii 

fchwarz.  W  e  i  b  c  h  e  n  :  eulenfarbig,  die  vordem 

SchAvungfedern  braun  mit  dunkelbraunen  Queerbin- 
den.  Weibchen  iß  ̂ oll  lang. 

-j  ^  Ta- 

färben  und  g^g^''^^  tlas  Ende  handbreil:  fchvirarz 
eingefafst. 

Herr  Becker  fagt  ,  er  habe  die  Terglei- 
chung  mit  den  Jungen  und  Weibchen  der 

lio  r  n  w  e  y  h  e  genau  augeltellt,  und  er  gehöre 
zu  diefen  nicht. 

Diefs  ift  falt  ̂ vörtKc]l  die  Befchreibung  von 

der  Abbildung  des  Falken  im  Pf^  { rfi n ^ i^chen 
Vögehverk.  Taf.  6<] ,  und  ich  halte  diefen  hier 
ab":ebildeten     Yoiiel      [Cd:     ein      Weibchen     der 

Korn\ycyhe, 
B 
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V  a  r  i  i  r  t  in  der  Farbe  beym  M  ii  n  n  c  h  e  n  von« 

Diiiiliclafcligrauen  bis  ins  Weifse  ,  mit  gebänderteiu 

oder  luigebäiideiteni  Schwänze  ,  be) m  Weib  c h  e  ti 
unten  vom  Gelblichen  bis  zum  pLoftrodien  mit  mehr 

oder  w-eniger  dunkelbraunen  Flecken.  Die  J  u  n^- 
gen  wie   die  Weibchen, 

Wohnort:  Vorhölzer,  Feldhölzer,  und  Ge- 

traidefelder  —  zieht  weg. 
Nahrung:  Maulwürfe ,  Feldmäufe ,  Vögel, 

und  Amphibien. 

F  o  T  t  p  f  1  a  n  z  u  n  g :  IlorJt  im  Getraide  ,  in  nie- 
derm  Gebüfch,  im  Qei öhrig,  ift  allezeit  auf  der 

Erde,  mit  5  bis  5»  theils  ganz  weifsen,  theils  gräu- 
lich weifsen,  roltröthlich  gelleckten  Eyern. 
Nahmen:  Männchen:  blaue ,  weifse  und 

Getraide- Weyhe,  blauer  Flabicht ,  Hühner-  und 

Mäufehabicht ,  Blauvogel,  Kornvogel,  Bley-  und 
Blaufalke,  St.  Martin,  weifser  und  blauer  Falke, 

grauweifser  Geyer ,  Schwarzflügel,  Schw^arzfchw^in- 
gen ,  kleiner  Spitzgeyer ,  afchfarbener  Falke  mit 
weifsem  fch  warzgewürfelten  Schwänze,  blaues 

Geyerchen.  Weibchen:  Ringelfalke,  Ringel- 
geyer ,  Ringelf chwanz  ,  Falke  mit  einem  Ring  um 

den  Schw^anz,  Bflfeyfalke'mit  gew^ürfeltem  Sclnvan- 
ze ,  Milane,  kleine  Weyhe,  Ilühnerfalke ,  weifs-^ 
Ichwänziger  Falke,  Kornvogel,  kleiner  Rohrgeyer, 

Lerchen  -  und  Steingeyer,  Weifskopf,  Gelb- 
fchnabel, 

Linne  ,  1.  C  p.  276.  N.  lO.  Männchen,  p.  277. 
N.  II.  Weibchen. 
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Bechfiein,  N.  G.  D.  IT.  S.  256.  N.  5. 

Männchen.  S.  252.  N.  //.  Männclien  und  Wei]j- 

clien.  De  freu  geiveue  Abbildung.  I.  Taf.  4.  Fig. 
1.  2.  M  ä  11  n  c  li  e  n  :  F.  hohemicus,  Linn.  1.  c. 

p.  279.  N.  107.  F.  mo?}ta7ia(cinereus),  Linn,  p.  273. 
N.  106.  p.  F.  coimnunis  albus ,  JLinn,  p.  270,  g. 

W  e  i  b  c  li  e  n  :   F.  albicans.  Lin  n.  p.   276.    N.  102. 

Frifch,  Vogel.     Taf.  go. 
Donndorf,  a.  a.  O.  S.  104.  N.  10.  S.  105. 

N.  11. 

*  21.  Braune  Weylie  (F.  fufcus):  Mit  un- 
gezähntem Schnabel,  flArkeren  Beinen,  kurzen  Ze- 

hen ,  kaftanienbrauner  Hauptfai'be  und  zngerunde- 

tem    Schwänze  *).     22  Zoll  lang. 
Wohnort:  Widder  —  im  Winter  an  Ge- 

^•älTern. 

Nahrung:  Vögel. 

Nahmen:  Brauner  Falke;  braunfahler  Geyer, 

F.  communis  fujcus ,  Lin7ie,  l.  c.  p.  271.  N.  36. 
D.   JUerrems  Bevtr.   S.  i/fi.   Taf.  7. 

Frifch,  Vögel.      Taf.  76. 
B  2  e.  II  a- 

*)  Macht  den  Uebergang  von  den  Weylienzu  den 
Habichten.  Herr  G.  -ß<?c /c^r  bemeikt  mir  bey 

diefem  Vogel,  dafs  er  ihn  fünft  fiii-  eine  Varie- 

^  '  t  ä  t    des    M  ii  u  f  e  -  B  u  f  f  a r  d  s    gehalten    habe  ; 
"'allein   die  rcgelmäfsigen   herzförmigen    Flecken 
■     auf  der  Brnft   feyen  zu  auszeichnend,   und   der 

■•  ̂ anze  Vogel  libcrhaupt  fchlanker. 
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e.  Habichte  ( Jßures)  :  Mit  ftarkem 

Schnabel,  der  einen  grofsen  Zahn  hat, 
11  n  d  k  u  r  z  e  n    Flügeln. 

f  22.  Hühnerhabicht  (F.  -paluniharius, 
Linne):  Mit  einem  weifslicheu  Strich  über  jedem 

Auge,  oben  tief  brauner  Farbe,  und  vier  Querbän- 

Jcrn  im  Schw^anze.     Weibchen  2  Fufs   lang. 
V  a  r  i  i  r  t  in  der  Farbe  :  Im  Alter  am  ünter- 

leibe  lauter  dunkelbraune  Wellenlinien;  vor  fei- 
nem vollkommenen  Gefieder  am  Unter- 

leibe mit  dunkelbraunen  grofsen  ovalen  Längs- 
£ecken.  Und  zwar  zeichnen  fich  die  Jungen  ihrem 
Gefclilechte  nach  fchon  dadurch  aus ,  dafs  bey  den 

männlichen  die  dunklen  Längsftreifen  auf  einem 

mattroftf arbigen  und  bey  den  weiblichen  auf 

einem  \veifslich  grauen  Grunde  ßch  zeigen  (F,  galli" 

narius  y  Linn.  p.  266.   N.  75.)-     Frifch  Taf.  72.  — 

Die  Neil  färbe:  Auf  den  Flügeln  afchgrau  ge- 
fleckt (F.  galL  naevius ^  JLinn.),  Frifch,  Taf.  75, 

Man  findet  auch  ganz  -vveifse. 
Wohnort:  Waldungen,  befouders ,  gebirgi- 

ge —  zieht  vreg.  Nur  in  gelinden  Wintern  Hr eiche 
er. 

Nahrung:  Wald  -    und  Hausgeflügel. 
Fortpflanzung:     Horit   auf  Bäumen  mit   5 

bis  4  rothgelben,    fchwarzgeßecliLten  und  geitrichel-   | 
ten  Eyern. 

Nahmen:  Vollkommen:  Habicht ,    grofser 

Gänfe-  und  Taubenhabicht,  Stock-,  Tauben-    unr^ 

Steriifalke,    Stockaar,    Tauben^eyer,  brauner  Tau- 
bengeyer, 
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bciigeyer,  Eichvogel  ,  grofser  'grau  gefperbcrfßr 
Talke.  U  n  V  o  11  k  o  m  iTi  e  n  :  11 1 i lin e3  f alke ,'  H  ri h- 
nerweyhc,  Hülmergoyer ,  gefleckter  Ilühiierfaikp, 

fchw^ärzlick er  Fallic mit  pfeilförinigcn  Flecken,  giofs- 
ter  gepfeilter  Falke. 

Zjinne ,  1.  c.  p.  269.  N.  30. 

Bechfteiiiy  N.  G.  D.  II.  S.  268- 

Frifch,  Vögel.  Taf.  81.   8^. 

Donndorf,  a,  a.  O.  S.  76.  N.  3-  S.  66.    N.  75. 

Bechfteini  getreue  Abbild.  11.  Taf.  4,  S.  11. 

In  der  Manier  abgebildet ,  wie  gerade  aus  L\  ̂ alli^ 

narius  tin  F.  -palumharius  wird. 

*  23.  Finkenhabicht  oder  Sperber  (F, 

NifuSt  ZjiJtn.),  Mit  grüngelber  Wachsliaiit,  tUiu- 
kelbrauner  Hauptfarbe  ,  roftfarbiger  Einfa(TiUig  der 

Federn  und  5  breiten  fchwärzlichen  Quer  binden  de« 

Schwanzes.     Weibchen  i  Fuls  2  Zoll  lang. 

Variirt  in  der  Farbe,  in  der  Jugend  unten 

länglich  gefleckt,  im  Alter  in  die  Queere  geltreifr. 
Das  Männchen  ilt  ain  Unterleibe  an  den  Seiten 

der  Bruft  ftark  roftfarben ,  und  nur  am  Bauch  roft- 

farben  liud  dunkelbraun  in  die  Queere  gewellt  auf 

wxifsem  Grunde,  an  der  Brult  giebt  es  aber  der- 

gleichen herzförmige  Flecken ;  das  Weibchen  hin- 

gegen ift  am  ganzen  Unterleibe  d,\d  weif^em  Giunde dicht 
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dicht  dunkelbraun   gewellt  ,      wie    der    Hühnerha- 

bicht *).     Es  giebt  auch  ganz    weifse. 

Wohnort:  In  Wäldern   —  im  Herbft  geht  er 
in  die  Ebenen. 

Nahrung:  Tauben   und   andere  kleine  Y^gel, 
auch  Maufe  und  Inlecten, 

Fort- 

*)  Herr  G.  Becker  fchreibt  mir:  Es  gebe  zwey 

ve]  fchiedene  Sperberarten  ,  eine  g  i*  ö  f  s  e  r  e  und 
eine  kleinere.  Er  fand  nämlich  beym  häiiii- 

^en  Anatomiren  der  Gefchleclitstheile ,  dafs  un- 

ter der  ge\vö]inlichen  Weibchen  -  Zeichnung 
auch  M  ä  11  n  ch  e  n  errchienen  ,  die  aber  diirch- 

:t;i3  heller  gezeichnet  und  nur  ^venig  kleiner 

als  die  VV'eibcIien  w^aren.  Diefs  fey  die  grö- 
r 3  e  1  e  S  p  e c i e  s.  Das  M  ä n n c h  e  n  der  klei- 

nern Art  fey  an  der  Bruft  und  an  dem  ganzen 

Unterleibe  gelbröthlich  gefleckt,  und  zu  beydeii 
Seiten  der  Bruft  ftark  roftfarbeu.  Die  W  eib- 

chen diefes  letztern  Vogels  erfchienen  gewöhn- 
lich unter  der  als  Jugendfaibe  angegebenen 

Zeichnung,  welches  aber,  wie  die  Zergliede- 

rung lehrte  „  nicht  immer  junge  Vögel  wären.  — 

Sollte  der  kleinere  Sperber  etwa  der  Stein- 

habicht (N.  25.)  feyn?  Ich  habe  diefe  Verfchie* 
denheit  immer  dem  Alter  zugefchrieben  ,  kann 
alfo  hier  nicht  enlfcheiden. 
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F  o  1*  t  p  f  1  a  n  z  n  31  g  :  Ilorlt  auf  Bäiirac^n  ,  itili  ?5 

bis  4  fchmutzigweifseii ,  ILirk  ]-oIlfa3*b'eii  und  i-oit- 
braun  gefleckten  Eyeir.» 

N all  m  e  n  :  Speibei ,  Scliwaiben  -  ,  Lerclicji  -  , 
Finken-  und  Vögcllaike ,  Finkenfperber ,  kleiner 
StockfallvC  5  Stöfser,  Lerchen-  nnd  Taabenllöfser, 

Wachtel-  nnd  Finkenhabicht,  Schw^immer ,  Lnft-- 
fchifFer,  Güldfnfs  mit  f ch war zem  Schnabel,  Scliwal- 

bengeyer  ,  kleiner  Stofsfalke  ,  \Teif  sgefp  erben  er 
Habicht ,  Röllielgey er  ,  Isländer.  M  ii  n  n  c  U  e  n  : 

Spjinz,  Sp3*enzchen  ,  lUaubäckchen. 
lAiine,  p.  2ßo.     N.  51. 

Bechßeif?.,  N.  G,  D,   IL  S.  520. 

Frifchi  Vögel.      Taf.  90.91.  92. 

D  onn  d o  r /,   a,  a.  O.  S.  iiö.    N.  51. 

*  24.  Z  wer  g  liabicht  (F.  yiejalon  ,  I^inn.): 
Mit  gelber  Waclidiaiit ,  rolliarbigem ,  fclrvarzjje- 

ßricheltem  Kopfe,  bläiiliciigjauern  ,  rofiiaiben  ge- 
flecktem nnd geltr elftem  Obeileibe,  der  Schwanz  mit 

roRfarbenen  und  dunkelbraunen  Querbinden  nnd 

einer  fchwaizen  ,  weifs  eingefafsteu  Spitze.  Weib- 
chen 11  Zoll  lang. 

Variirt  in  der  Farbe  des  Oberleibes  ,  bald 
heller ,  bald  dunkler. 

Wohnort:  In  Waldern  —  im  Winter  fuei" 
chend,   und  in  Ebenen. 

Nahrung:  Kleine  Vögel, 

Fortpflanzung:  Auf  hohen  Bäumen  mit  4 

bis  6  weifslichen,  braun  punctirten  Eyern. 

Nah- 
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Nahmen:  Merlin,  Schmerl  ,  eiiropäifclier 

Schmei  1 ,  SchiDierlein  ,  Sprenzchen  ,  kleiner  Sper- 

ber, Meiner  PvothfalKe,  Zwergfalke,  Myrle,  '>Sper- 
ber  mit  weifsgelbem  Nackenring. 

JLinne,  1.  c.    p.  234.    N.  iig. 

Bechßein,  N.  G*  D.    II.  S.  528. 

Frifch,  Vögel.      Taf.  87-  89- 

Donndorj,    a.  a.  O.  S.  126.  N.  iig. 

?  *  25.  Steinhabicht  (F.  Lithofalco, 
JLinn.):  Am  Oberleibe  afchgrau ,  am  Unterleibe 

roftgelb  init  dunkelbraunen  Längsßecken  ;  der 

Sch%vanz  afchgrau ,  gegen  das  Ende  fchwärzlich,  an 

iitr  Spitze  "w^eifs.      12  ZoU  lang. 

A  n  m  e  r  k.  Yielleicht  ein  junges  Sperber  -  Manu- 

ellen (F.  Nifus ,  oder  ein  altes  Zwerg- 
L.ibiclit  -  Männchen  F.  Aefalon)^ 

W  o  h  n  o  r  t :  In  Waldungen» 

Nahrung:    Yogc^. 

Nahmen:    S  t  ei  n  f alke. 

J^iiuie  ,  1.  c.    p.  S'/S»  N.  105. 
Beckßein,  N.  G.  D.  IL    S.  523. 

Buffon,  pL  enlum.    N.  447- 

Donndorj y  a.  a.  O.   S.  lOg.  N.  105. 

f.  Falken  (^Falcones  -proprie  fic  dicti):  INIit 
It  a  T  k  e  m  Schnabel,  der  einen  g  r  o  f  s  e  n 
Zahn  h  a  t .   u  n  d  fi  a  ]  k  e  n  F  ii  f  s  c  n  u  u  d  Zehen, ^  26. 
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*  26.  W a  n  d e r  f  a  1  k  e  (F.  peregrlnus ,  Gme  lin 
JL 11171.):  Mit  langen  Zehen,  icliwarzen  Streifen, 
vom  untern  Schnabelwinkel  bis  an  4ie  Mitte  des 

Halfes  herab  >  afchgraubrannern  Oberleibe  beym. 

Männchen,  dunkelbraunem  und  fch^/varz  geftreif- 
tem  beym  W  e  i  b  c  h  e  n ,  weifsem  Unterleibc  ,  der 

an  Hals  und  Brnft  einzeln  braun  gefleckt,  am  Bauch 

aber  in  die  •  Queere  braun  geftreift  ift.  Weibchen 
20  Zoll  lang. 

Yariirt  in  der  Farbe:  Denn  die  Farbe  des 

.Obeiieibes  wechfelt  von  dem  Braunrotheu  (Faucon 

de  Tartarie  i  Briffoii  Orn.  l.  p.  545-)  bis  ins 

Sch\Yarzblaue  oder  ganz  Sch-\varze,  geftreift  und  ge- 
fleckt, und  bey  den  unvollkommenen  Rehen,  v/ie 

bey  den  mehreften  Falkenarten  ,  anr  Unterbauche 
die  Flecken  nicht  in  die  C)i\eere ,  fondern  in  die 

Länge.  Oft  ßnd  bey  dien  jungen  die  Schwanzbin- 
den  deutlich  vorhanden,  oft  fehlen  lie,  und  der 

Schwanz  ift  einfarbig  dunkel.  Alle  deutfche  Falken, 

die  lange  Zellen  und  einen  dunklen  Fleck  an  der 

Seite  des  Haires  haben ,  gehören  liieher*  Daher 

1^  Falco  harharus,  Linn.  p.  272.  N.  3.  als  ein  noch 

nngepaarter  Vogel ,  weil  er  am  Bauche  fchwarze 

Längsflecken  hat.  2)  F.  communis  ater ^  Linn.  p. 

270.  N.  ̂ 6.  Wahrfcheinlicli  ein  zweyiäliriges  Weib- 
chen ,  das  (ich  durch  die  etwas  dunklere  Farbe  des 

Unterleibes  auszeichnet.  Frifch,  Vögel.  Taf.  gy 
5)  F.  communis  albus,  Linn.  p.  270.  N.  ßfj. 

>♦  ̂ veifs  ,  ohne  und  mit  braunen  Flecken.  Einige 

iefchreiben  einen  hieher  gchorigeu  Falken,  andere 

abei'j 
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aber,  wie  Frifch,  Vögel.     Taf.    Qo.  citiien   einen 

II  a  1  b  w  e  y  h  e  11    —   Männchen  *). 

Wohnort:  Hohe  felfige'  und  bewachfene  Ge- 
birge ,  feiten  er  ebene  Waldangen  —  zieht  weg  ,  oder 

ftreicht,  je  nachdem  der  Winter  Itreng  oder  gelinde 
ift. 

Nahrung:  Waldgeflügel,  auf  den  Wanderun- 

gen FeldgefiügeL 

For  t- 

*)  Diefer  Wanderfalke  ift  der  eigentliche  edle 
Falhe,  w^enn  man  von  lolchem  als  inDeutfch- 

land  einheimifoh  fpiicht  ;  meynt  man  aber 
einen  fremden ,  befonders  nordifchen  Fali\en  ,  fo 

iftder  Isländif  ch  e  gemeynt.  Diefe  Ave;iden 

als  edle  Vögel  vorzüglich  zur  Baize  abgerichtet; 
denn  das,  was  man  in  Scliriften  edle  Falken 

nennt,  ift  entw^eder  eine  aus  diefer  und  andern 

Falkenarten  zufaramengefetzte  Art,  die  voizüg- 
lich  der  Farbenwechfel  diefer  Vögel  im  natür- 

lichen, noch  mehr  aber  im  gezähmten  Zultande 

gefchafFen  hat.  Falco  gentilis  ̂   Linn.  Faun, 

Suec.  53.  und  Gmelin  Linn.  L  c.  p.  270.  N. 

13.  iit  ein  Vogel  diefer  Art ,  fo  wie  F.  commu* 
nis,  Linn.  1.  c.  p.  270.  N.  gö. ,  den  man  in 

neuern  Zeiten  als  den  Vater  der  Baizvögel  an- 
ficht ,  nichts  als  ein  Mä  u  f  e  -  B  u  f  f  ar  d  ifti 

S.  oben  N.  12.  Zuweilen  befclireibt  man  auch 

ilen  H üb n e r b a b i c h t  als  lüeiher  gehörig» 
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Fortpflanzung:  Horlt ,  gewöhnlich  in  Fel^ 

fenklüften,  feltner  auf  Bäumen,  mit  3  bis  4  gelb- 
lüthlichen  braungefleckten  Eyern. 

Nahmen:  Pilgrim  -  ,  ausländifcher  ,  fchwar- 

zer  und  Berg -Falke,  fchwarzbrauner  Habicht,  ge- 
fleckter Fällte  und. Habicht,  Steinfali.e,  edler  Falke, 

Baizfalke. 

JLinnßy  1.0.  p.  i272.   N.  88- 

Bechßein,   N.  G.  D.  II.    S.  500. 

Borkhaufe  ns  ,  Licht  h  am  nie  7  S         und 

j3^  cA:^r^  deutfche  Ornithologie.  Heft  I.  Taf.  1. 

Donndorf  >  a.  a.  O.    S.  92.  N.  88- 

F.  montanus ,  L.inn.    1.  c.  p.  278-  N.  106? 
f  27.  Tannenfalke  (F.  ahietinus ,  m  i  h  i )  : 

Mit  einem  fehr  lang  gefpitzten  Schnabel,  etwas  un- 
ter den  Knieen  befiederten  Beinen,  fchwarzbraunem 

Kopf  und  Öberhalfe,  fchmutzig  weifsem  Bauche, 

der  einige  dunkelbraune  Queerbinden  hat,  und  afch- 

grauem  Sclnvanze,  der  mit  12  dunkelbraunen  Queer- 
binden  verfehen  ift.     Weibchen  18  Zoll   lang. 

W  o  h  n  o  r  t :  Hohe  Schwarzholzwälder, 

Nahrung:    Vögel. 

Fortpflanzung:  Horlt  auf  hohen  Fichten 
lind  Tannen. 

Nahmen:  Grofser  Baumfalke  und  Schwaiz- 
backen. 

Bechßein,  N.  G.D.  II.  S.  155.  Deffen  An- 

hang zu  Lathams  allg.  üeberf.  der  Vögel.  I. 
S.  660.  Taf.  1. 

*  28* 



5C *  £8-  ß  ̂  ii  ii^  i' ̂^  ̂  i«^  e  (F.  fuhhuteo  ,  JL  /  /z  7t.)  :  Mit 
braunem  Oberleibe,  Tveifsem,  Nacken ,  rötlilich- 

weifsem,  mit  dunkelbraunen  Längsfleclxen  befetzteni 
Eaucbe  und  roftfarbenen  After-  und  Schenkeife- 

dern.     Weibclien  14  Zoll  lang. 
Variirt  in  der  Farbe  des  Ober-  und  Unter- 

leibes, bald  dunkler,  bald  biiilTer,  und  mit  deut" 

liehen  und  kaum  merklichen  Binden  der  Seiten- 
Ichwanzfedern. 

Anm.  Bey  näherer  Vergleichung  zwifchen  die- 
fem  und  dem  Wanderfalken  irvird 

man  finden,  dafs  er  dem  letztern  —  die 

Farben  einiger  Korpertlieile  abgerech- 
net —  aiifserordentiich  naiie  fteht.  Der 

blaue  Schnabel,  die  Füfse  mit  ihi  en  lan- 

gen Mittelzehen  und  die  fchwarzen  Hals- 
itreifen  von  der  Wurzel  des  Schnabels 

an  3  bezeichnen  ganz  den  Wandei  falken 

im  vei' jungten  INIaafsItabe. 
Wohnort:  Waldungen  in  der  Nahe  der  Fel- 

der —  zieht  vveg. 
Nahrung:    Fileine  Vögel  und  Mäufe» 

Fortpflanzung:     Horft    auf  Bäumen ,     mit 

5   bis  4   grünlich    weifsen    olivenbraun    geileckteu 

Eyern. 
N  a  h  m  e  n  :   Gemeiner  Baumfalke ,    Stein  -  Ler- 

chen -  und  Stofsfalkc  ,  kleiner  Wciisbacken  ,  \Yeifä- 
bäckchen  ,  kleiner  Bullard    und  Sclimerl, 

JLinne  ,    1.   c.  p.  233.  N,  i4- 

Bechßein,  N.  G.  D.  II.  S.  317. 

Büß 



Buffon,    pL  eiiL  N.  452. 

Frifchy  Vögel.  Taf.  86.  Ein  junges  Weib- 
clien. 

Domidorf  a.   a.  O.  S.   123.  Nr.   i/f, 

*  20.  T  h  II 3  m  f  a  1  k  e  (F.  TinuunculuSy  L  i  n  n.)  : 

Mit  zugerinidetem  Scmvaiize,  rotli- bräunlichem, 

fch'vvarzgefi eckten!  Oberleibe  ;  das  M  ii  11 11  cli e n 
mit  einem  heiigrauen  Scheitel  und  Sch^Yanz ,  wel- 

cher letztere  am  Ende  einen  fcliwarzen  Streifen 

hat,  und  wo  die  Seitenfedern  nur  auf  deu;  Unter- 

feite fchwarze  Oneerßreifeu  zeigen;  das  Weib- 
chen mit  rO;hlicliem,  fchwarzgeflecktem  Scheitel, 

lind  rodfarbeiiem  und  fcliAvarzgeflreiftem  Schwänze. 

Weibchen  14  2 oll  lang. 
Variirt  in  der  Farbe,  befonders  ift  der  Ober- 

leib in  der  Jugend  rotlibiaan  und  fchwarz  in  die 

Queere  geileckt ,  und  der  Unterleib  einzeln  dunkel- 

braun gertrichelt.  Auch  giebt's,  wiewohl  feiten, 
eine  w  e  i  f  s  e  Farbenvarietiit. 

Wohnort:  Felßge  Berge  und  Waldungeji, 
hohe  alte  Thürme  und  Sclilöiler  —  ilt  im  Ileibfi: 

im  flachen  Felde  und  zieht  mit  dem  Winter  weg. 
N  a  h  r  u  n  g :  Kleine  Vögel ,  Miiufe  und 

Infekten. 

Fortpflanzung:  Horft  in  Steinritzen, 
auch  auf  Eaumüämmen  und  in  leeren  Ptaben-  und 

Krähenneflern,  und  legt  4  bis  6  löthlich  weifse  oft 

über  und  über  marmorartig  rnit  braunrothen  Flek- 

ken  überzogene,  oft  auch  mit  oiiv^eubiaunen  Flek- 

ken  befetzte  Eyer,  ' 

Nah- 
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N  a  li  m  e  n  :  Mauer  -  ,  Kirch  -  niid  Miiiifefalke, 

Wannen  -  und  Wand wclierv,  Lerchen-«  und  Sper- 
lingsliabiclit ,  Röthel-veyhe  ,  Röthelweib ,  Rittel- 

v.eyhe,  Piöthel-  oder  Rittelgeyer,  Röthelgeyerlein, 
Köfiielhuhn,  Röthehveibchen ,  Graukojof,  Stein- 
fchmatz  ,  Steinfchniätzer ,  Steinfchmack  ,  Steengall, 

Windvvalil,  Windwachl,  Sperber,  rother  Sperber, 
Lerchenfperber,  Ptittelweyer ,  Schwimmer. 

Linne,    1.   c.  p.  2jQ,  N.  16. 

Bechftein,    N.  G.  D.  II.  S.  311. 

Frifch,  Vögel.  Taf.  84-  Männchen.  85-  J^"" 
ges   Miinnchen.     QQ.  Weibchen. 

DieDeutfche  Ornithologie,  /^.  Heft.  Miinnchen 
lind  Weibchen. 

Donndorf:,    a.  a.  O.    S.  110.  Nr.  16. 

-f.  30.  B  r  a  u  n  r  o  t  h  e  r  Falke  ( J'.  hrunneu f, 
mihi):  Mit  braunrothem  Oberleibe,  defTen  Tederii 

fchwarz  eingefafst  und,  roftgelbei'  Bi*iift,  die  lanzet- 
fOrmige  Längsfireifen  hat ,  und  loftfarbenen  Seiten, 

iriit  grofsen  herzförmigen  Ich  warzbraunen  I  lecken 
lind  roltbraunem  Sch>vanze ,  der  fchniale  fclnvarze 

Queerbin den  und  eine  grofse  fchwarze  Spitze  hat. 

Männchen  16  Zoll  lang. 

Variirt  in  der  Faibe  ,  indem  die  Jungen,  ne- 

ben der  fclnvarzen  EinfalTung  der  Federn  det>  Ober- 
leibes, anch  noch  eine  weifse  haben. 

Wohnort:  Vor-  und  Feldhölzer  —  zieht 

weg. 

Nahrung:  Vögel    und  Mäule» 
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Bechftein,  N.  G.  D.  IIT.  8.743.  Deffen 

Anhang  zu  Lathams  allgeni.  Ueberf.  der  Vf)geL 

I.  S.  679.  N.  127.  Taf.  2.  Fig.  1.  Männchen  Fig.  2. 

Junges. 

JP^  communh  ruher  i  Linii.  I.e.  p.   271.     i     ? 

f  51.  II  o  t  h  f  ü  I  s  i  g  e  r  Falke  (F.  rujipes, 

Befeke):  Mit  ziegeh'Other  Wachshaiit,  Angeniie- 
dern  und  Füfsen,  rothbraunen  Lenden  und  After, 

am  Man  n  che  n  taubenblauem  Ober-  und  Unter* 

leibe,  am  Weibchen  dunkelbraun  afchgrau  und 

IchTv^arzge'.velltem  Oberleibe  und  roftgeibeni Unter- 
leibe (kleiner^    als  der  Tliurnifaike). 

V  ̂  1'  i  i  r  t  in  der  Farbe  beym  Männchen 
vom  Blauen  ins  Schwarze,,  beym  Weibchen 

am  Unteileibe  vom  lioftgelben  ins    RoRjothe. 

W  o  h  n  o  r  t ;  Hin  und  w^ieder  in  Deutfchland, 

vorzüglich  in  S  c  h  1  e  f  i  e  n  und  Franken  in  Wäl- 

dern und  Bufchhülzern  —  zieht   -weg, 

Nahrung:  Vögel ,  meilt  aber  Infecten, 

Befeke,  Vögel  Kurlands.  S.  ig,  Taf.  3, 

Männchen,  und  4,  Weibchen  *}• 

+  32. 

*_)  Beyde  Gefchlechter  diefes  Falken  lind  fchon 
in  der  angezogenen  Stelle  der  Naturgefch.  Kur- 

lands genau  befchrieben,  und  ich  v\rill  daher 

nur  Einiges  zur   VoJljftäiidiginachuMg  der    Na- 

turge- 
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4-    52«    I  s  1  ä  n  d  i  f  c  li  e  r     Falke    (F,     Islandus, 

Omelin  J^inn,)\     Mit  gelben  Fiifseii  ,   und  mehr 
oder 

tii3'gercliichte  diefes  Baubvcgels ,  der  auch  in 
-ni ehrern  Gegenden  Deutfchlands ,  namentlich, 

wie  gefagt,  in  Schlehen  und  Franken  angetrof- 
fen   wild,   anfühlen. 

Das  M  ä  n  n  ch  e  n  ift  15  Zoll  lang  (Parifer 

Maafs),  \vovon  der  zugerundete  Schwanz  /|J 

Zoll,  und  der  fehr  g ekr in nnUci/ mit  einem  Cchar- 
fen  Zahne  und  noch  feiueieni  Ifaaken  als  am 

Baumfalken  ve^  fehene  Schnabel  7-J  Linien 

wegnimmt  ;  die  Flügel  breiten  £ic\i2Z  Zoliw^eit 
aus  ,  und  reichen  zufairimengelegt  bis  auf  das 

Ende  des  Schwanzes;  d.ie  Fnfswurzel  ift  16  Li- 

nien hocli ,  die  Mittelzehe  17  Linien  und  die 

hintere  9^  Linien  lang,  die  mittlere  undaufsere 

Zehe  find  etwas  verbunden.  VYaclrihaut,  Augen- 
lieder und  Füfse  find  orangefarben,  etwaä 

ins  Zinnoberrothe  übergehend;  der  Schnabel 

von  dei 'Wachshaut  bis  über  die  Mitte  weifs- 

gelb,  von  da  bi^  zur  Spitze  hornblau ;  der  Stern 
im  Ange  dunkelbraun  ;  die  Kiallen  weifsgeib, 

iin  äen  Spitzen  fchwärzKch.  Der  ganze  liörper 

ift  gewühniicli  afchblau,  doch  findet  man 
auch  fchicferblaue  ;  bis  zum  Schwärzliclieu 

iibei gehende    Exem^Jare;    Jirtiit,     Bauch    und 

Schvvung- 
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©der  weniger  weifser  Hauptfaibe,  auf  welchev diin- 
helhrmnie  oder  fchwärzliclie  Iierzförmige  Fieckeri 

itehen.     Weibclien  2i  Zoll  lang. 

Sclnvungfedenifmdauf  der  ObeTr<3ite,  fowie  be« 
foiiders  der  letztem  Deckfedern  licliter  ;  die 

12  Scliv/aiizfedern  fcliwarzblau ;  After  und  Schen- 
kel braunrotli.    . 

Bey  dem  von  Befeke  genau  befcliriebe- 
nen  Weibchen  ilt  nur  zu  bemerken,  dafs 

das  ,  was  dort  fuchsgeib  heifst  ,  eigentlicii 

braunioth  genannt  ̂ verden  müfste. 

Herr   von     ßfinckwi tz    hat     ein     in    dei* 

INIaiifer  bcgrixTcii  es  junges  M  <i  n  n  c  h  e  n  den 

letzten  Apiil  a-jf  dem  Striche  unter mchrern  Al- 
ten erhalten,  und  bemerkt  dabey  folgendes^ 

-woraus  erhellt,  dafs  die  jungen  Männchen,  wie 
es  bey  den  Ptaubvögeln  ,  und  überhaupt  bey 

den  Vögeln  gewöhnlich  ilt,  ehe  he  vielleichc 
erft  im  dritten  Jahre  ihre  volikoninier.e  Klei- 

dung erhalten,    wie    das  Weibchen  ausfeilen. 

Nur  die  fechs  mittlem  Schwungfedern  waren 

von  ganz  frifchem  Anfelieui  und  ̂ vie  oben,  die 

äiifserlten  an  den  Spitzen  fehr  beftofsenen  Alten 

aber  röLlilichweirs  ,  mit  g  bis  lO  fichtbaren  und 
2  verdeckten  fciHvarzbiaucn  fchmalen  Eändern; 

unter    Jon  Hügeln  und  ani   der  innern  Fahne 
der 
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Variirt  in   der  Farbe:    a")   tVeifserlslän-' 
difciier  Falke.  Entweder  ganz  weifs ,  oder  oben 

noch 

der  Scliwungfedern  befanden  ficli  viele  längli- 
che und  ovale  ̂ vei^se  Flecken ,  welche  auch  auf 

der  obern  Seite  zu  felien  w^aren^,  auf  der  nntern 

Seite  aber  viele  Eiinder  bildeten,  und  bey  den 

Schwungfedern  der  erften  Ordnung  gingen  der- 
gleichen grufsere  Flecken  nocli  herunter  bis  2j 

Zoll  von  der  Endfpitze  ;  die  Schwungfedern 

der  zweyten  Ordnung  ̂ varen  ^vei[s  geniunit, 

die  alten  Fvücken  -  nnd  Deckfedern  der  Flügel, 
deren  aber  nur  noch  vrenige  ftanden,  rüthüch 

gefanmt;  Unterhals,  Bruft ,  Bauch  r.nd  vSeiien 
enthielten  unter  den  neuen  blauen  1  edcrn  nocli 

viele  alte  hell  braunro'.lie  ,  welche  Farbe  alfo 

die  Hauptfarbe  der  jungen  Falken  diefer  Ait 
zu  feyn  fcheint,  da  auch  im  Nacken  noch  einige 
lichtbraunrothe  Federn  bemerkt   wurden. 

Diefe  Raubvögel  fcheinen  zu  den  Zugvö- 
geln zu  gehören  ,  die  in  der  letzten  Hälfte  des 

Aprils  zurückwandein.  Eine  fo  fpäte  Ankunft 

fcheint  aucli  ihre  Nahrung  nöthig  zu  machen, 

die  auch  nach  den  Erfahrungen  des  Herrn  von 

JUinckwitz  an  z^veyen  Exemplaren  in  Kä- 

fern beReht ,  von  deren  Flügeldecken  und  Fü- 
fseii  der   grofse  Magen   ganz  vollgellopft   war. 



43 noch  mit  einigen  deutiiclien  oder  undeutlichen 

braunen  oder  fch\värzlicheii  Flecken  {Linn.  p.  271. 

N.  87.  ß.  V.  Wildungen,  Neu jahrsgefchenh. 

1 779.  S.  50.  Tai'.  6.).  b)  j3  r  a  u  n  e  r  I  s  I  ä  n  d  i  f  c  he r 
Falke,  mit  dunkelbraunen  ,  "weifsgeHeckten  und 
weifseingefafsteu  Federn  des  Oberleibes  (F.  caiidi^ 
eans  islandus,  F.  islandiis^  Brünnick  Orn»  hör, 

p.  2.  N.  9.  Linn.  p.  275  N.  toi.  ß.).  Ein  junger 
Vogel,  c)  Gefleckter  1  s  1  ä  n  d  i  fc  h  e  r  F  a  1  k  e  , 

3Uit  "vveifser  FIaiipti*nbe  ,  'frohen  herzfui migen 
Flecken,  weifsem .Schwanz  ,  mit  einzelnen  fchsvar- 

zen  Binden  (F.  islajidus  maculatus ,  Linn.  p.  271. 

N.  87«  y-)'  JDerücbergang  zur  vollkommenen  Farbe. 

Wohnort:  Der  Noi  den  von  Europa- — kommt 
im  Ilerbft  und  Winter  leiten  nach  Deutfchland  in 

die  Wälder. 

N  a  h  r  u  n  g  :  Lebendiger  Raub ;  der  edelftc  Falke 

zur  'E?.\ze. 
N  a  li  m  e  n  :  Isländer  ,   "weifser  Falke, . Edelfalke« 
Falco  islandus i  Linn,  I.  c.  p.  271.  N.  ß7. 

Donndorf,  a.  a.  O.  S.  88-  N.   87- 

t     33.     Gcyerfalke     (F.   candicans  ,      Gme- 

lin  Linn.):      Mit   bläulicher  Wachshaut  und    I  li- fsen, 

Sie  wurden  auch  .auf  der  Käferjagd  auf  einem 

Acker ,  der  nahe  a^n  .  ein  Feldhoiz  Itiefs ,  gc- 
fdiolTen. 
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fseit ,  biMimem  Obeileibe  und  -weifslicliem  Unter- 
leibe  mit  giolsen  ovalen  Längsilecken,  Weibclien 

2.1  Zoll  lang. 

W  o  li  n  o  r  t :  G  ebirgige  Waldungen  '"  —  in 
Deutfchland  fielu  man  ihn  im  Herbß  und  Frühjahr 

auf  dem  Zn^e, 

Nahrung:  Hafen  und  Vögel. 

Nahmen:    Blaufufs    in   der  Falkonieifprache^ 

fonß:  blaufüfsiger,  Wachtel-,  Stephan-,  Schvyim- 

merfalke  ,  franzöiifcher  Würger ,    L'anette. 
JLinne  ,  1.  c.  p.  275.  N.  101. 

Buffon,  -pl.  enL    N.  210. 
Falco  Lanarius  y  Linn,  1.  c.   p.  280.  N.  31, 

Falco  fufcus,  Faun,  groenl.    p.  56.  34-    ß. 

Alhini  Aves,  II.  p.  7.   Tab.  7. 

Donndorf  i    a.  a.  O,  S,  loj,  N.   lOi.    S.   102. 

N.  24. 

Falco  facer,  Linn,  L  c.  p,  273.  N.  03  ? 

?  4-  34.  S  t  e  r  n  f  a  1  k  e ,  (F.  ftellaris  ,  Gmelin 

Linn,'):  Mit  liimmelblauen  Füfsen  ,  fchwiirzlichem 
Oberleibe  ,  der  fternformige  Flecken  hat  ,  und 

weifs  und  fchwarzgemifchtem  Unterleibe.  So  grofs 
als  der  Wanderfalke. 

W  o  h  n  o  r  t :  Schlehen ,  in  Wäldern  —  zieht 

weg.  ^ 
Nahrung:  Grofse  Vögel.     . 

Fortpflanzung:     Plorli.  auf  hohen  Eiiiinien, 
alten  Thürmen  und  Mauern. 

Nahmen:  Blaufufjr. 

JL  i  n  n  c  ,  l.  c,  p.  95, 

lUch' 



45 Bechßein,  N.  G.  D.  IL  S.  307. 

Donndorf,  a.    a.  O.  S.  96.  JST.  95. 
An  merk.       Ünbefdmnit     —    fcheiuJ:     aber    ein 

Geyerfalke  zu  feyn. 

f  35.  Schleclitf  alke  (F.  Gyrjalco,  Linn,): 

Mit  bläulicher  Wachshaut ,  bläulichen  oder  gelbli- 

chen Füfsen  ,  dunkelbrauner  Hauptfarbe  des  Ober- 
leibes ,  roftgelbem  Unterleibe,  an  der  Gurgel  mit 

dunkelafchgraiien  Längs-  und  am  übrigen  Ünter- 
Icibe  mit  dergleichen  Queerltreifen.  Weibchen  25 

Zoll  lang. 

W  o  Ii  n  o  r  t :  Gebirgige  Waldungen  —  zieht 
durch  Deutfchland  im  Herbfl:  und    Frühjahr. 

Nahrung:  Grofses   GcflügeL 

N  a  li  m  e  u :  Lhmo's  -  Geyerfalke. 
Linn  6  i  Fauna  fi.jc,  64«  Gm  elin  Lin  n»  L 

Ci  p.  275.  N.  27. 

Donndorf  ̂   a,.  a.  O.  S.  99.  N.  27  *). 
?     f     56.     Ilalsbaiidsfalke     (F.     rufticolu^f 

jLinn.):    Mit  afchgrau  und  Tveifsgewelltem  Ober- leibe, 

*)  Es  ift  hier  und  bey  den  bey den  vorhergehen- 
den Fftlfeen  eine  Verwirrung  der  Synonymen, 

durch  welche  kaum  durchzukommen  Üt.  Ich 

habe  die  Befchreibung  nach  der  gewöhhiicheh 

Farbe ,  nnd  wie  man  lie  auch  zur  Baize  gezähmt 
ündet,   gemacht.    . 
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leibe,  yvei^scm  Halsbande',  weifsem,  lierzfoi-mig 
und  klein  braungefleckteiTi  Unterleibe  ,  und  i2  bis 
13  weifsen  und  biaunen  Schwanzilreifen.  Weib- 

chen 21  Zoll  lang. 

W  o  hn  o  rt :  Im  Norden  ;  zieht  durch Deutfch- 

land  im  Herbit  und  Frühjahr. 

L.inne  ,  1.  c.  p.  263.  N.  7.  Faun.  groenL  N.  54. 

Bechfiein,  N.  G.  D.  IT.  S.  839^ 

Donnd  orf,  a.,  a.  O.  S.   74.   ISl.  7.  " 
Nach  Carl  Jon  in  den  ScliAvedifchen  Annalen 

zur  Medicin  und  Naturgefch.  I.  2.  foU  es  F.  jjaliim- 

harius  feyn,  -^vogegen  aber  die  Ktirze  des  Sclnvan- 
zes  und  die  gröfsere  Anzalil  der  Schwanzbinden  zu 

fprechen    fch einen.  '' 
irr.    Gattung,    Eule.  Strix. 

Kopf:  Sehr  befiedert   und  grof?. 
Schnabel:  Ohne  Wachshaut ,  vom  Grunde 

ÄU  gekrümint. 

Augen:  Sehr  grofs ,  in  einem  weiten  Fedei- 
^ireife. 

Ohren:  Sehr  grofs,  und  wüe  mit  einem 

Schleyer  eingefafst, 

Zunge:  Gefpalten. 

Füf^e:  Befiedert,  und  ftark  mit  einer  vor- 

und  rückwärts  beweglichen  äufsern  Zehe. 

Es  Und  nächtliche  Pvaubvcigel,  die  das  Tages- 
licht blendet,  von  leifem  Gehör  und  ftlir  ̂ veichem 

Gefieder.  Ihre  Nah  r  un  g  machen  kleine  vieiiu- 
fiige  Tliiere ,  vorzüglich  Mäufe.    aus.  ^ 

jt)  Oh- 
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a)  O  li  1'  e  II 1  e  11  (  Striges  auricdlatae  )  :  Mit 

F  e  d  e  ]•  b  ü  f  c  li  e  n  über  den  O  li  r  e  n. 

*  1 .  G  r  o  Ts  e  O  li  r  e  u  1  e  oder  U  ii  ii  (^St.  Buho, 

LiuTi.):  Mit  rothgelbem  ,  fchwarzgeflammtem  Kör- 
per 5  und  dicken ,  nieift  fchwarzen  Federbüfclien. 

2  Fufs  lang. 

W  o  li  n  o  r  t :  In  gebirgigen  ,  f elßgen  Waldun- 
gen und  Ufern. 

N  a  h  r  u  n  g :  Flafen  ,  Mäufe  ,  auch  Vögel. 

F  o  r  t  p  f  1  a  n  z  u  n  g  :  Horlt  in  Steinritzen,  Fel- 
fenhühlen,  mit  2  bis  5  rundlichen   weifsen  Eyern. 

Nahmen:  Uhu ,  Schuhu ,  Buhu ,  Schubut, 

Bhu,  Uhueule,  Schaffut,  Hub,  Huc ,  Puhi ,  Berg- 

hu,  Iluhuy,  Piihuy ,  Ohreule,  Adlereule,  Grofs- 

herzog,  Schubuteule,  grofse  Hörne  nie,  grofsegelb- 

biauiie  Ohreneule ,    Hüru ,    Berg-    und  Steineule. 

Liinii  y   1.  c.  p,  2^6,  N.  1. 

Bechfiein,  N.  G.  D.    IL    S.  333. 

Frifch,  Vögel.      Taf.  93. 

Doniidorf,    a.  a.  O.  S.  139.    N.  i. 

*  2.  Mittlere  Ohre  nie  {St.  Otus,  JLinn.): 
Der  Oberleib  rollgelb  und  tiefbraun  geßeckt ;  jeder 

Federbufch  "wenigTtens  aus  6  grofsen  Federn  befte- 
hend.     13  Zoll  lang. 

Wohnort:  In  gebirgigen  Wäldern  ,  felßgea 

Gegenden,  .nlten  Gebäuden,  und  ebenen  Waldun- 
gen ,  die  viele  hohle  Bäume  haben. 

Nah  r  u  n  g  :  Mäufe. 

Fort- 
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F  o  V  t  p  n  a  n  z  u  n  g  :  IIoiTt  in  holilen  Bäumen, 

und  alten  Vogelneßern  von  Kiälieii  u.  f.  w. ,  mit 

5  bis  4  rundlichen  \veitsen  Eyern. 

NAhmen:  Kleiner  Ulm  ,  gemeiner  kleinerer 

Scliiiliu ,  kleiner  rothgelber  Schubut,  kleine  Ilorn- 

enle ,  Ohreule,  gemeine  und  kleine  rothgelbe  Ohr- 

eule ,  Ilorneule ,  Katzen-,  Kauz-,  Knapp-, 
Kanz-,  Hern-  und  Fachseule,  Käuzleiii,  Ohrkauz 

und  langöhrige  Eule. 

Linne  ,  1.  c.   p.   233.   N.  4, 

Bechßöin,  N.  G.  D.  II.  S.  3.40. 

Frifch,  Vögel.     Taf.  c^Cj, 

Strix  folonlenßs,  Linn.  1.  c.    p.  295.  N.  35. 
S  al  e  rn  e  i    Ornitli.  p.  56. 

Die  Deutfche  Ornidiüiogie.  lieft  3.  Tri.  1, 
Weibchen. 

D  onnd  c  r'f,  ct.  a,  O.  S.  147.  N.  4» 
f.  3.  S  u  m  p  f  o  h  r  e  u  1  e  (Str.  -palußris)  :  Der 

Körper  oben  weifs ,  grau-  und  braunbunt;  die 
Augengegend  dunkel;  3  bis  hochftens  6  Ohifedein; 
die  Zehen  nur  einzeln  befiedert,    gf  Zoll  lang, 

W  o  h  n  o  r  t :  rommern ,  Mecklenburg ,  lieiTen , 

Bhein  und  Thitringen ,  wo  iurnpiige  Gegenden  find. 

Wenn  fie  ain  Tage  im  llchr  aufgeftöbert  ̂   ird ,  fa 

ßeigt  he  fo  hoch  in  die  Luft ,  wie  ein  Falke  ,  dafs 

lle  hell  oft  dem  Auge  verliert. 

Nahrung:  Mäufe, 

Fortpflanzung:  Horft  in  funi pEgcn  Tcrf- 
mporen,  wo  hohes  Gras  auf  den  Hügeln  fleht  ,  mit 

5  bis  4  vreifsen  Eyern. 

Nah- 



45 N  a  Ii  m  e  n  :   Mooreule, 

Bechfiein,  N.  G.  D.  IT.  S.  z¥b 
Walirfcheinlicli ilt  S trix  tripennis,  von  Paula 

Schrank  fauna  hoica^     S.    ii2.     N.  64«     derfelbe 

Vogel. 

f  4.  Kurzölirige  Olireule  (Str.hracJiyotos, 

Gmelin  Li  n  n.)  :  Mit  einer  einzelnen  oder  einigen 

kurzen  Olirfedern,  weifseni  Augenkreifs,  kleinerem 

Kopf,    dunkelbraunen,    gelbgerändeten  Federn  des 

Oberleibes  ,  und  gelbiicliem ,    dunkelbraun  geftreif- 
tem    Unterleibe,     braunem    Schwänze    mit   v^^eifser 

Spitze,  und  an  -welchem  die  4  iriitilern Federn  ein eu 
lötlilichgeiben  Fleck  haben  9    in  welchen  ein   dun- 

kelbraunes Augenileck  fteht.      14  Zoll  lang. 

An  merk.     Da  die  fer  Vogel  nachdem    Tode  die 

eine    oder     einige    Ohrfederxi   fo    anlegt, 

dftfs  man  he  nicht  leicht  gewahr  wird,  fo 

ilt  er    oft  ̂   mit    dem  B  r  a  n  d  h  a  n  z   ver- 
wechfelt  worden ,  der  er  aber  nicht  ift. 

Wohnort:    Ob  er  blofs  ,    wie  in  England ,   in 

Deutfchland  ein  Zugvogel  aus  dem  Norden  fer,   der 

:iur  im  Herbft  und  Winter  fich    zuw^eilen  bey  uns 
einfinde  ,  kann  ich  nicht  beftimmen. 

Nähr  u  n  g  :  Mäufe. 

Nahmen:  Kurzöhrige  Eule,  Schnepfen  -  Eule^ 
Eule  mit  kurzen  Ohren. 

Linne ,    1.  c.   p.  i^gr».  N.  17. 
Pennants  Brit.  Zool.  N.  66.  T.  51.     Deffeii 

Urkt.  Zool.  (üeberf.)  II.  S.  213.  N.32. 
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Doiindorfs  zool.  Beytr.  11.  i.  S.  151.  N.  17. 

-J.  5.  Kleine  Olireule  (Str.  Scops,  Llnn.): 

Die  Farbe  des  Körpers  braun,  roftfarben,  grau  und 

Icliwarz  genüfcht ;  der  Federbufcli  nur  aus  einer  kur- 
zen Feder  befteliend.      7  Zoll  lang. 

V  a  r  i i  r  t  in  der  Farbe  :  in  der  Jugend  mehr 
grau,  im    Alter  mehr  braun. 

Wohnort:  In  ebenen  und  gebirgigen  Wal- 

dungen —  flr eicht  im  Winter  umher. 
Nahrung:  Mäufe  und  Käfer. 

Fortpflanzung:  Horft  in  hohlen  Bäumen 

mit  4  abgeltumpften  "w^eifsen  Eyern. 
Nahmen:  Kleine  Baumeule,  Stock-,  Wald- 

nnd  PoÜeneule  ,  afchfarbiges  und  gehörntes  Käuz- 
chen  ,    Kauz  mit  Chren  ,  WaldäufFel. 

Linne  1.  c»  p.  2^0.   N.  5. 

Bechfiein,    N.    G.  D.    11.  S.  546.       - 

Buffon,  -planch.  enlinn.  No.  436. 
Donndorf >  a.  a.    O.  S.    154.    N.  5. 

Strix  carniolica,  Scopoli  annus  hift.  nat,  I, 

p.  19.  (Linne  1.  c.  p.  290.  N.  22.)  gel] ort  wahr- 

rcheinlich  auch  hieher  :  Die  Federohren  '  find  kurz  ; 

der  Leib  weifsgrau,  und  von  fch\värz liehen  Queer- 
flecken  und  Strichen  ganz  bunt.  In^den  Krainifcheu 
kalt  er  n  Wäldern. 

b)  Käuze  (Striges  non  auriculatae)  :  Ohne 
F  e  d  e  r  b  ü  f  c  h  e. 

4  6.  S  c h  n  e  e k  a  u  z  (St,  Nyctea  ,  Li n  n  e)  : 

Mit  kleinerem  Kopfe,  \veifsem,  einzeln  dunkelbraj.ui 
geflecktem  Leibe.     GrOlVe  des  Uhu. 
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y  ari  i  r  t  in  iler  Faibe,  in  Norden,  bcToiulors 

im  Winter  faft  ganz    v\-eifs. 

Einige  '*)  maclxen  einen  GcfchleclitsuDler- 
fcliied  in  der  Farbe.  Männchen:  fchneeweils, 

mit  kaum  merklicben  dunklen  Flecken  auf  den 

Schnltern  nnd  ein  oder  der  andern  grofsen  Schwung- 
feder.    Weibchen:  weifs  ̂     dunkelbraun  geftreiit. 

Wohnort:  Im  Norden.  Streicht  im  Winter 

Äiiweilen  durch  TJeutrchland. 

Nahrung:   \^^ildgeilügel ,    Hafen  und  Mäufe. 

Nahmen:  Schneeeule,  grofse  weifse  Eule, 

v^eifse  Eule,  Tagadler,  Isländifche  weifse  Eule, 

grofse  v^^'eifse  nojdifche  Eule,  weifsbunte  Eule, 
fleckige  Eule,  weiisbunte  fchlichic  Eule,  grofse 

weifse  und  einieln  fciuvarzgeiüp feite  Eule. 

L  i  n  n  e  y  1.  c.  p.  291.    N.  6. 

Bechfteln,  N.  G,  D.   IE   S.  350.  III.  S.  JJj. 

Buffon,  planch.  e?rl.  N.  458- 

Donndorf    a.  a.  O.  S.   156.    N.  6. 

*  7.  Nachtkauz  {St.  Aliico,  JLinn,):  Regen- 
bogen im  Auge  dunkel,  der  Oberleib  afehgrait 

lind  der  Unteiieib  M^eifs  ,  mit  klaren  dunkelbrau- 

nen Queerftiichen ,  die  durcli  einen  Mittelftrich 

getheilt  find,  und  birnförniigen  grofsen  WÄifsea 

Flecken  auf  den  Schultern,  und  fägeförniigfen  drey 

elften  Schwungfedern.     15  Zoll  lang. 

C  2  Ya- 

*)  Befeke,    Vögel  Kurlands.     S. 
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V  a  r  i  i  r  t  in  der  raibe ,  denn,  in  der  Jugend 

fcheint  fie  dunkler ,  oft  fuchsrotli  zu  feyn ,  und  im 
Aiter  Iieller  zu  werden. 

Wohnort:  Waldungen —  Itreiclit  im  Hcrblt 
in  die  Felder  und  im  Winter  in  die  Dörfer.  Man 

jagt  ße  im  Oktober  häufig  aus  den  Stoppeln  auf. 
Nahrung:    Mäufe. 

Fortpflanzung:  Legt  ihre  3  bis  4  weifse 

Eyer  in  alte  Pvaben  -  und  andere  Nelter. 
Nahmen:  Nachteule ,  grofse  Baumeule,  graue 

Bufcheule ,  gemeine ,  rcthe,  graue,  braune.  Maus-, 

Knapp  -  ,  Grab  - ,  Schleyer  -   und  Geyereule, 
Linne,  1.  c.  p.  297.    N.  7. 

Bechfieiny  N.  G.  D.  II.  S.  555. 

Fr  ifc  h ,  Vögel.     Taf.  94  —  96. 

Donndorf,  a.  a.  O.  S.  160.  N.  7. 

a)  Strix  ruja,  Scopoli,  Annus  hiß.  nat  T. 

p.  22.,  N.  16.  (Linn,  p.  259.  N.  32.)  gehört  wohl 
auch  hieher,  Der  Körper  ift  roRfarben ,  graubraun 

gefleckt ,  und  der  Stern  bläulich. 

b)  Strix  fylveßris,  Scopoli ,  1.  c.  'p.  2i .  N.  13. 
(JLinn,  1.  c.  p.  292.  N.  29.)  Mit  grauem  Angen- 

ftern,  weifs'und  braungrau  geflecktem]  Leibe ,  und 
perückenartigem  Federitrahl  von  einem  Ohr  zum 
andern  über  die  Stirn.  Gehört  vermuthlich  auck 

Lieher. 

*  8-  Brandkauz  (^St.  Stridula,  ILinn.):  Der 
Oberleib     roftfarben,     dunkelbraun     gefleckt;     der 

Unterleib  gelblichweiXs  mit  dunkelbraunen  Längs- 
flecken t 
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Hecken;  die   vier   elften    Schwungfedern   geziilinelf:, 

14  Zoll  lang-, 
Variirt  in  der  Farbe  :  a)  am  Geliclit,  BrrSt 

und  Bauch  ̂ Y€ifs  ;  b)  an  diefen  Theilen  weifsilcli- 
gelb ;  c)  und  unten  dunklergelb  mit  fpaiiamcii 
Flechen. 

Anmerh.  Hetzius  in  Faun,  fuec,  macht  die 
Strix  Stridula  Linn,  zum  Weibchen  von 

Strix  Aluco  Linn,i  und  meine  Strix  Stri-* 
JwZ« verbindet  er  mit  Strix  ülula,  JLinn. ; 

allein  bey des  Itreitet  gegen  meine  Beobach- 

tungen ,  die  ich  fo  oft  zu  machen  Gele- 
genheit habe.  Herr  Borkhaufen  fagt 

in  einer  Bemerhung  zu  meinem  Manu- 

fcripte,  dafs  meine  Str,  Stridula  wirk- 
lich Iirirz öhrig  fey.  Ich  habe  ße  alfo 

noch  einmal  unterfucht  ,  kann  aber 

keine  Spur  von  langen  Federn  ii  uie:?. 

So  viel  aber  gebe  ich  zu,  dafs  in  der 
Gefchichte  der  Eulen  noch  nicht  alles  aufs 

Pveine  ift.  Auch  Retzius  hat  die  Saclic 

noch  nicht  aufgeräumt. 

Wohnort:  Wälder  und  felTige  Gegenden, 
Nahrung:   Miüife. 

Fortpflanzung:  lu  Steinritzen  und  alten 

Vogelneftern  mit  3  bis  5  rundlichen  weifsen  ILyern. 

Nahrung:  Bi:and  - ,  Stock-,  Knarr-,  Zifch- 

und  Kiireule,  graue,  hellbraune,  gelbe,  lohgelbe 
Eule,  braunfchwarze,  graue  Nachteiile,  Kieder, 
Milchfauger,  Melker. 

J,  /  Um 
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IL  i  n  n  e  ,  1.  c.  p.  2a  j.  N.  9. 

Bt  c  hfl  e  i  n  ,    N.  G.   J).   IL    S.  556". 
I'  rifch,  Vögel.    Taf.  03. 
D  onn  do  rf  a.  a.  O.  S.  167.    !Nr.  9. 

llie.'ier  geliöjeii  wolii :  a)  Strix  alba.  S c  o- 

poli,  1.  c.  p.  21.  N.  14.  (JLinn.  p.  293,  N.  50.)*. 
Oben  fucliiiütli  und  grau  gefleckt;  Geßclit  fuchsroth 

cingelafst;  Schnabel,  Briift ,  Eaucli  und  Schenkel 

Vveiis ;  Seh  vimg  -  nnd  Schwanzfedeiii  fnchsxoth 

mit -weif sen  Spitzen,  b)  Strix  Noctua.  Sco-poli, 

1.  c.  p.  22.  N.  16.  (Linn,  p.  295.  N.  31.)'  ̂ ^^^ 
Körper  heiibraunroth  mitbiaunen  Längsflecken  und 

blafsgelbem  Angenitern. 

*  9.  S  chley  C]  k  au  z  (St.  flammea  ,  L  in  72.): 
-Der  I.eib  oben  auf  einem  nur ^venig  voifcliimmern- 

deu  3oitfarbigen  Grund  afchgrau  gewäfl'ert ,  mit  in 
Schiifhen  gereihetcn  kleinen  Icli'svarzen  und  wei- 
fsen  Fleckchen;  der  innere  Hand  der  Mittelzehe 

gezcii]iielt.      14  Zoll  lang, 

V  a  r  i  i  r  t  in  der  Farbe  :  a)  Mit  b  1  a  f  s  g  e  1- 
bem  Oberleib  e,  auf  welchem  die  weifsen  und 

fch Warzen  Puncte  Rehen  :  a)  unten  \v  e  i  f  s  1  i  c  h  , 

jnit  fchw^irEliclien  Puncten.  ß)  unten  ganz 

v\-  e  i  r  s.  b)  mit  grau  u  n  d  b  r  a  11  n  g  e  vv  ö  1  k- 
t  e  m  O  b  e  r  1  e  i  b  e  5  auf  ̂ velchein  einzelne  weifse 

Puncte  ftehen  :  a)  mit  gelbem  Unter  leibe: 

ß)  mit  weifs  gelbem  Unterleibe;  y)  init 
w  e  i  f  s  e  m  U  n  t  e  r  1  e  i  b  e  ;  ö)  m  i  t  vv  e  i  f  s  1  i  c  h  e  m 

k  in  und  wieder  r  ö  t  h  1  i  c  h  g  e  1  b  e  m  Unter- 

leibe;    fe)  mit  u  n  g  c  f  1  e  c  k  t  e  m  U  n  t  e  ]•  1  e  i  b  e. 

Wohu' 
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W  o  h  n  o  r  t :  Alte  Gebäude  und  Mauern ,  auch 

Felfcnhölilen  —  ßreicht   im  Winter  in   die  Dörfer. 

Nalirung:  Mäufe  und  Käfer. 

Fortpflanzung:  In  Mauerritzen ,  unter 

Dächern  mit  5  bis   5  "weifsen  Eyern. 
Nahmen:  Schleyer-,  Perl-,  Herz-,  Tliurm-, 

Todten-,  Ranz-,  Kauz-,  Bufch-,  Kohl-  undKircli- 

cule,  ̂ a^eifse  geflammte  Eule,  gelbe  Schleyereule, 
Waldkauz ,    SchleyeraufFe. 

Linne    l.  c.  p.  293.  N.  g. 

Bechfiein,    N.  G.  D.  II.  S.    5,59.  N.  4 

Frifch,  Vögel.    Taf.  97. 
Donndorf,    a.  a.  O.  S.  164,    Nr.  g- 

?  *  10.  Steinkauz  (Str,  Ulula  ,  JLinn,): 
Der  Kopf  kleiner  ;  der  Oberleib  dunkelbraun, 

weifslicli  oder  gelbröthlich  gefleckt;  der  Unterleib 

graugelblich  mit  braunen,  elwas  nach  den  Seiten 

gezähnten  Längsflecken  ;  der  Schwanz  diii^kd- 
braun,  weilsiich  oder  gelbröthlich  bandirc,  11  Zoll 
lang. 

Wohnort:  In  felßgen  Bergen ,  altem  Mauer- 
werk und  iteinigeu  Ufern  —  ftreicht  im  Winter  in 

Ebenen. 

Nahrung:  Mäufe  und   Infekten. 

Fortpflanzung  :  Horlt  in  Felfen  und 

Mauerritzen,  und  legt  2  bis  4  weifse  rundliche 
Eyer. 

Nahmen:  Stein-,  Bufch-,  Kircheule,  heu- 

lende, grofse  braune  Eule,  Kauz,  Käuzchen,  Stein- 
auffe. 

X  i  n- 
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Bechßein,   N.   G.  D.  II.  S.  564, 

Biiffon,     -plar.ch.  eiil.  N.  458- 

D  onn  dorf  a.  a.  O.  S.  169.  N.  lO. 

6*fr/x  acc'ipitrina ,  X.  z  7z  72.  p.  290-  N.  56.  ̂S".  G. 
Gmelins  Ileifen  2.  S.  163.  tab.  9.  fcheint  hielier 

zu  gehören. 

*  11.  Kleiner  Kn.uz  (St.  jyaffenna  ,  X.  /  72  72,3  : 
Die  Schwungfedern  diinkelbiaitn  irdt  weifsen 

riecken  5  in  5  bis  6  Reihen;  der  Leib  oben  grau- 
braun ,  ̂ veifs  getropft ;  die  BruÄ  weifs ,  der  Lauch 

3 öthlichweifs  3  beyde  dunkelbraun  gefleckt.  Q  Zoll 
lang. 

Wohnort:  Alte  Gebäude,  auch  hohle  Eannie. 

Nahrung:    Miiuie  ,  l'uifer  ,  auch  kleine  Yögcl. 

F  o  r  t  p  f  1  a  n  z  u  n  g  :  In  Mauerritzen  mit  2  bis  3 

weifsen  rundlichen  Eyern. 

Nahmen:  Käuzchen,  Todtenvogel,  Leichen-, 

Todten-,  Zwerch-  und  Spatzeneule,  Leichvogel, 
Leichenliiihiichen  ,  kleine  Eule  ,  kleine  HauS" 

Wald-  und  Sclieuneneule,  Lerchenkiuizchen,  Stein- 
au£Fe. 

Zjinne  ,    1.  c.   p.  26g.  N.  i2. 

Strix  Ten^nialnü ,  JLlnne  1.  c.  p.  20i,'  N.  44* 
B  e  c  hfi  ein,    N.  G.  D.  S.  5^7. 

Fr  i  feil,  Tögch  Taf.  ico. 

Don  U' 
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Donndorf,   a.  a.  O,  S.  177,  Nr.  12. 

?  f  12.  R.aiichf üf siger  Kauz  (vS^ir.  clafy* 
pus y  jjiihi):  Die  Füfse  bis  an  die  Krallen  aiifser-» 
ordentlicli  ftark  befiedert;  vom  Scheitel  um  die 

Ohren  und  den  ganzen  Hals  ein  liclitbraunes  wcifs- 
gefprenkeltes  Band  ;  die  Bruft  weifs  und  ungeil<?.cl\t ; 

der  Bauch  dunkelkaffcebraun  gefleckt.  Gröfse  des 
kleinen  Kauzes, 

W  o  h  n  o  r  t :  In  Schwarzliölzern. 

N  a  h  r  ung:  Vögel  und  Mäufe. 

Beckßein,  N.  G.  D,  IL  S.  571.  IV.  S.  gßg, 

Ift  wohl  von  dem  Vorhergehenden ,  dem  er  älinlicii 
lieht  3  als  Art  verfcliieden. 

c)  II  a  b  i  c  h  t  s  e  u  1  e  n  (Striges  acci-pitrlnae)  mit 
langen  Schwänzen  u  ti  d  etwas  d  ü  n  n  e  r  m 

Kopfe,  wo  durch  fi  e  den  Falken  ähnlich 
werden. 

4  15.  E  u r  o  p  ii  i  f  c h  e  H a b  i  c h  t  e u I  e  (^Stj\ 

Junerea ,  Lin  n. )  :  Mit  dunkelbraunem  und  weifsge- 
ilecktem  Oberleibe,  weifsem,  in  die  Qiieere  braan- 

geftreiftem  Unterieibe  und  langem  keilföiniigem 
Schwänze.     17  Zoll  lang. 

Vaiiirt  in  der  Hauptfarbe,  heller  xuiä 
dunkler. 

Wohnort:  Zieht  blofs  in  Deutfcliland  zuwei- 

len durch,  oder  verftreicht  fich  aus  dem  Norden. 

N  a  h  r  u  n  g :  Vögel  und  Mäufe, 
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N  a  Ii  in  e  11 :  Falken  -  ,  Geyer  -  und  Sperbereiile, 
Weine  Falkeneule,    Leichen-,     Stein-   und   Kiich- 
eule. 

Linne^  1.  c.    p.  294.  N.   11. 

Bechßein,   N.    G.   D.   II.  S.  273.   Taf.  i2. 

Strlx  hudfoiiia ,  Linn.    p.  295.  N.  54« 

^Cr/x  uralenfis ,   Linn.  p.  295.   N.  55. 

D  onndorf  a,  ü.  O,  S.  172.  N.  II.  34  und  35. 

Z  w  e  y 
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2  w  e  y  t  e     Ordnung. 

S  p  e  c  h  t  a  r  t  i  g  e   Vögel.    (Pici,) 

Schnabel;  Meift  gerade ,  feiten  etwas 

gekrümmt,    nicht  dick,  mittelmäfsig  lang. 

Füfse:  Knrz^  ,  meift  Kletter-,  doch 

auch  Gang-  und  Schreitfüfse,  bis  über  die 
Kniee  oder  vielmehr  Ferfen  herab  beiiedert., 

A.  Mit  Kletterfüfsen. 

ly.    Gattung.     Speclit..     (Picus.) 

Schnabel:  PyjanndenföTniig ,  vielfläcliig'y 
gerade  ,  an  der  Spitze  keilförmig   auslaufend. 

N  a  f  e  n  1  o  c  h  e  r  :  Eyrund  ,  niit  borftenartigen 
Federn  bedeckt. 

Zunge:  Wuimföimig .,  fehr  lang ,  an  der  knö-- 
diernen  Spitze  mit  zurücMiegeiiden  Eorlten. 

S  eil  w  a  n  z  :  lo  bis  i2  Reife,  fpitzige  y  elalti- 
fche    Federn. 

Der  fteiie  ,  et^vas  gebogene  Scbwanz  dient  die- 

£en  Klettei'vögehi  zur  Unterstützung,  wenn  ße  die' 
Holzinfekten  aus  der  Kinde  oder  dem  Holze  der 

Eiinme  liolen.  Es  find  u ngef eilige  ,  aber  liftige 
Yögel ,  die  in  kolilen  Bäumen  niüeiiy  und  im  Win» 
ter  einzeln  Itreichen.. 

1 1' 



6o 

f  1.  SchwarzTp  eclit  (P.' Martius ,  Linn,): 
Schwarz  ,  auf  dem  Scheitel  hochkaii-noiririroth.  17 

Zoll  laug". 
Variirt  etwas  in  der  Farbe  nach  dem  Ge- 

fchlecht :  Weibchen  weniger  roth  auf  dem  Schei- 
tel und  nur  fchwärzlichen  Schwanzfede)«.  Die 

jungen  Männchen  auf  dem  Kopfe  roth  ge- 
fpreugt ;  die  W  e  i  b  c  h  e  n  ganz  fchwarz. 

Wo  h  n  o  r  t :  Grofse  Nadelwälder. 

Nahrung:  Holzmaden,  und  andere  Infekten, 

Fortpflanzung:  Neft  in  hohlen  Eäumen 

niit  5  bis  4  weifsen  Eyern. 

Nahmen:  G  r of s  er  S  ch  w  ai'zfp  echt ,  gem  ein  er, 

tapferer  Specht ,  Krähenfpecht ,,  Luder-,  Specht-, 
Holz-,  Loch-,  Hohlkrähe,  Holzkiahe,  Holzhiihe, 

grofser  fchwarzer  gemeiner  Specht,  Ba\imhacker, 

gröfster  Europäifcher  fchwarzer  Baumhackera 
Füfelier. 

Linne,    1.  c.  p.  424«   N.  1. 

Bechftein,  N.  G.  D.  II.  S.  49g. 

Frifch,  Vögel.     Taf.    34. 

Beutfche  Ornithologie.  Heft  III.  Taf.  2. 
Männchen. 

Donndorf  a.  a.  O.  S.  501.    N.    i. 

*  2.  Grün  fp  echt  (P.  viridis,  Linn.^:  Der 
Schnabel  ftark ;  die  Farbe  zeifiggrüri ,  auf  dem 

Scheitel  karmoinnroth.     12  bis  15  Zoll  lang. 
Variirt  in  der  Faibe  etwas,  fo  dafs  das 

Weibchen  v/eniger  roth  auf  dem  Kopfe,  keins 

Äuf  den  Backen^  und  eine  geringer  grüne  Farbe  hat; 
das 
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^as  m^liinliclie  Junge  nur  etwas  roth  auf  dem 

Kopfe  gefprengt ,  und  das  weibliche  ohne  Roth 
i/t.     IVIan  hat  auch  ftvohgelbe  gefunden. 

Wohn  ort :  Eich-  und  Buchwälder  —  Rreicht 
im  Winter  nach  den  Gärten. 

Nahrnng:  Hc>lzniaden5  nnd   andere  Infekten, 
Fortpflanzung:  Neft  in  hohlen  Eäunieiij 

mit  5  bis  5   weifsen  Eyein. 

JSi  a  h  ni  e  n  :    G rasfpecht ,  Zimmermann, 

Li 71716  1.  c.  p.  /|35.  N.  12. 

Bechfiein.  N.  G.  D.  II.  S,  506. 

Frifch,  Vögel.     Taf.  55. 
Doiindorf  a.  a.  O.    S.  521.  N.  i2. 

f  5.  Grauköpfiger  Specht  (P.  canus, 

Linn.):  Blaulichgrün;  der  Oberkopf  grau,  am 

M  ä  n  n  ch  e  n  die  Stirn  roth  ;  der  Schnabel  fch^;vach ; 

(kleiner  und  fpitziger  als  am  ähnlichen  vorherge- 
henden Specht). 

Wohnort:  Ebene  Lanbholz^,vaIdungen  in 

Schießen  ,  Thüringen  -—  ftr eicht  im  Winter  in 
Gälten. 

JSi'  a  h  r  u  n  g  :  Wie   der  Vorhergehende. 
F  o  r  t  p  f  1  a  n  z  n  n  g  :  Neft  in  hohlen  Eäuiu  en, 

mit  4  Aveifsen  Eyein. 

Nahmen:  Graufpecht ,  Graukopf ,  Norwe- 

gifcher  Specht ^  grauköpfiger  Grünfpecht,  Grün- 
Jpeclit  mit  gelbem  Steils,  grauer  Norwegifeher 
i3aumhacker  mit  fchwarzem  llaisbändchen. 

LinnCi  1.  c.  p.  434,  N.  45» 

Selig* 
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Seligmann,  Vögel.    III.   Taf.  25. 

Donndorf  a.  a.  O.  S.   527.  Nr.  45.  *) 

*)  DieTer  grauköpfige  Specht  fclicint  beym 
eißeii  Anblick  eine  kleine  Varietät  des  Grün- 

fpeclits  oder  ein  von  der  Natur  im  Waclis- 

thuni  geiiiudertes  oder  bey  der  Erziehung  ver- 
iiachläfligtes  Junges  delTelben  zu  feyn.  Allein 

es  i/t  nach  mehrern  Beobachtungen  eine  wirk- 
lich verfchiedene  Species,  wovon  man  bis  jetzt 

nur  das  Weibchen  gekannt  hat.  Was  Plciis 

niedius  unter  den  Buntfpechten  ilt,  das  ifl  I-icus 
canus  nach  allen  VerhältnilTen  unter  den  Gj  nn- 

fpechten.  Die  Zunge  ift  viel  kürzer  als  die 

aufserordentlich  lange  des  Grünfpeclits ,  die 

felbft  viel  länger  ift  als  am  Schv/arzfpechte. 

Die  Gröfse  ift  die  des  Buntfpechtes;  die 

Länge  ii|-  Zoll,  ̂ vovon  der  Schwanz  4  Zoll 

und  der  Schnabel  if  Zoll  ̂ vegniinmt;  die  Brei- 

te ift  15  Zoll,  und  die  Flügel  erreichen  zufani- 

liiengele5;t  die  Mitte  des  Sch^vanzes;  das  Ge- 
wicht ilL  4^  Unze,  da  ein  eben  fo  fleifsiger 

Grünfpecht  6|  Unze  \viegt;  die  Fufswurzel  iß 
1  Zoll  hoch,  die  aufs ere  Voi der zehe  1  Zoll  1 

Linie,  die  iiniere  10  Linien  ,  die  äufsere  liin- 

terzehe  11  Linien  und  die  innere  5  Linien  lang. 

Der  Schnabel  ift  fehr   fcharf  und  fpitzig  zulau- 
lend, 
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*  4-  I»  '^  "  ̂   ̂ P  ̂  ̂   ̂̂  '    (^-  ̂ ^^ior ,    Linn.):     Der 
Schnabel  Itark;  die  Hauptfarbe  fchwarz  und  weifs- b  unt ; 

fend,  und  die  Kanten  find  kleiner  und  undeut- 

licliei- ,  die  Farbe  horngrau,  unten  und  nach 
der  Wurzel  zu  grünlichgrau ;  der  AugenRern 

blafs  pfirfchenblütenfarben  ;  dieFüfse  graugrün. 
Auf  der  Ilinterltirn  und  einem  kleinen  Theil 

des  Scheitels  ift  ein  breiter  karmoiiinrother 

Fleck  j  welcher  an  der  Yordesltiin  und  gegen 

die  Augen  zu  an  dunkelafchgraue ,  und  über 

dem  obern  Mundwinkel  bis  zum  Auge  an 

fchvs^arze  Federn  gränzt ;  der  übrige  Scheitel, 

der  Hinterkopf  und  die  Wangen  und  afchgiau, 

da,  yvo  lieh  der  karmoißnrothe  Fleck  endigt, 

mit  einigen  fchwarzen  Federchen  begiänzt, 

übrigens  aber  der  Oberkopf  mit  einem  fchwa- 
chen  grünlichen  Anltrich  überzogen;  die  Kehle 

"weifslich ;  an  der  Seite  delTelben  vom  Unter- 
kiefer an  bis  gegen  die  Mitte  des  Halfes  ein 

fchnialer  fchwarzer  Streifen ,  der  unter  den 

Augen  gegen  2  Linien  breit  ilt ;  Eruit  und 

Baucli  grünlichgrau  ;  in  der  Mitte  der  grünli- 
chen untern  DeckfeJern  des  Schwanzes  befin- 

den ßch  dieyeckige,  verlofchene,  dunkle  Flek- 
ken ;  Hucken,  Sckultern  und  Deckfedern  der 

Flügel  find  fchön  oiivengrün;  der  Steifs  grün- 

gelb ; 



bunt;  der  After  zinnoberroth;  am  MHnnclien 

der  Hinterkopf  karmoiQnrotli,  am  Weibchen 

fcIl^varz.     pf  Zoll  lang, 

W  o  li  n  o  r  t :    In  allen  Waldungen  ,    vorzüglich 
Laiiblxoiz  —  itreiclit  im  Ilerbft  auch  in  die  Gärten, 

gelb  ;  die  Schwungfedern  fchwärzlich  ,  die  vor- 
dem auf  der  äulsern  Fahne  mit  gelblich  weif sen 

Flecken ;  die  Fahnen  der  beydcn  raiittelllen 

S clnvanzfed er n  haben  einen  gninlichen  Anfliich, 

welcher  bey  der  viei  ten  fall  unmerklich  v/ird^  und 
an  dem  Schafte  ftehen  fchwaclie  lichte  Hecken, 

aber  undeutlicher  als  beym  Giünfpechte ,  die 

erfte  Schwanzfeder  ift  oben  licht  graubiaun, 
und  unten  auf  der  äufsern  Fahne  3  io  wie  auf 

der  innern  gegen  die  Spitze  zu,  giauv/eifs, 
ohne  dunklere  Streifen,  die  zweyte  und  dritte 
haben  eine  dunklere  einfache  Farbe,  blofs  unten 

etwas  lichter  und  mit  gelben  Spitzen» 

Das  Weibchen  unterfchcidet  ßch  durch 

nichts  vom  Männchen ,  als  dafs  ihm  die  rothe 

Farbe  des  Vordem  köpf s  fehlt. 

Man  trifft  den  grauköpfigen  Specht  mehr 

in  gebiigigen  als  ebenen  Waldungen  an ,  ̂ vel- 
ches  beym  Giünfpecht   der  umgekehrte  Fall  ift. 
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Nahrung:  Infekten  unter  der  Pdn de  der 

Bäume  und  foult  auch  NüITe  ,  Nadelholz  -  und 
Minderer   llolzfaanien. 

Fortpflanzung:  Neft  in  hohlen  Bäumen 

mit  3  bis  6   weifsen  Eyern. 

Nahmen:  Grofser  Buni  fuecht ,  grofser  Roth- 
fpccht ,  gröfserer,  g  efprenk  elter ,  bunter,  und 

fchwarz-  und  v/eifsgelleckter  Specht ,  Elfter-  und 

Agefter- Specht,  gröfster  fchv/arz-  und  ̂ 'V"ei^sbunter 
Baiunhacker  ,   grofser  Baumliackel ,   Baunihdckei. 

LinnL    1.  c.  p.  456.    N.  17. 

Bechfiein,  N.  G,  B,  II.  S.  51X. 

Frifch,  Vögel.      Taf.  56. 
Donndo  rf  y  a.  a.  O.  S.  530.  N,  17. 

f  5.  Weifsfpecht  (P.  medius ,  Linn,)  i 

Sch^varz-  unu  Vv'eifsbiiiit ;  der  After  rofenroth  ;  der 

ßcliuabel  dünn  und  2'ugefpitzt;  am  Männchen 
der  ganze  Obci  köpf  karmoilinroth,  am  W  e  i  b  c  h  e  n 

nur  der  Yorderkopf  (Jeni  Yoiigen  ähnlich ,  etwas 

kleiner.     81  ̂ '^11  lang). 
Wohnort:  L a üb Vv'-ald  11  ngen  —  ftreicht  im 

Herbft  und  Winter  in  die  Gärten. 

Nahrung:  Infekten,  NiilTe,  Bucheckern. 

r  or  t  pflrm  zu  ng  :  Neft  in  Hohlen  hoher 

Bäume  mit  3  bis  4  v/eifsen   Eyern. 

N  a  h  m  c  n  :  Mittler  Buntfpecht ,  Mittelfpecht, 

mittler  RothTpecht,  kleinerer,  kleiner  bunter,  r>nd 

gefprenkelter  Specht ,  Elfter-    und  Aegerft  -  Specht, 
kleiner  hchvvarz  und  vveifsbunter  und haarisrer Baum- o 
hacker,  kleiner  Baumhackeh 
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Zjinnti  1.  C.  p.  45^.  N.  iß. 

Bechfiein,  N.  G.  D.  S.  516.  III.  S.  782. 

Deffexi  getreue  Abbildung.    I,  Taf.  7. 

D  onndorf  a.  a.  O    S.  535.  Nr.  iß. 

4-  6.  E  1  ft  e  r  f  p  e  c  h  t  (  P.  leucotos ,  mihi): 
Schwarz  und  weifsbuut;  der  Schnabel  ftark  und 

lang;  der  Mittelrücken  bis  an  den  Schwanz  weifs ; 

liber  die  Flügel  mehrere  weifse  Flecken  oder  Strei- 
fen ;  der  Ilinterbauch  und  After  rofenroih.  lOf  Zoll 

lang. 
Wohnort:  La  Winter  Schlefien. 

Nahm  n  g :  Ameifen ,  Käfer ,  Bienen  und 

andere  Jnfekten  *). 

t7- 

*)  Man  kennt  blofs  das  Weibchen,  und  es  fcheint 
eine  befondere  Art  und  keine  Varietät  des 

Buntfpechts  (Picus  major)  zu  feyn.  Ich 

habe  den  Vogel  nicht  felblt  gefehen  ,     fonderii 

/  kenne  ihn  blofs  nach  einer  Abbildung  in 

Lebensgröfse  und  nach  der  Befchreibung ,  das 

ich  beydes  der  Gntigkeit  des  Herrn  von 
Mi nckiü  itz  zu   verdanken  habe. 

,,  Er  ift  ßärker  als  der  Buntfpecht  und 

weicht  auch'  viel  von  diefern  ab.  Zwey  in  hie- 
figer  Gegend  (in  Schlehen) ,  in  z^vey  auf  einan- 

der folgenden  Wintern  gefchoITene  Weibchen 

g;leichen    höh    völlig,      einige    wenige    weifse 

Fleck- 
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•  f    7,   Grafsfpeclit   (P.  minore  Linn.):     Der 
Oberleib    Tchwarz    und  weifjrbunt  ;     der    Unterleib 

fclimiitziir- 

FlecLchen,  mehr  oder  weniger,  im  Nacken 

ausgenommen.  Die  I  änge  beträgt  10  Zoll  nnd 

g  Linien  ,  die  Flügelbieite  1  Fufs  6^  Zoll,  der 

Schwanz  mifst  4  Zoll,  die  Flügel  reichen  et^/vas 
liber  die  Mitte  delTelben,  und  das  Gewicht  ilt 

5^  Unze  Apotheker  Gewichts.  Der  ftaxke  oben 
biaiihornfaibne,  unten  lichtere  Schnabel  iil  von 

der  Spitze  bis  an  den  Mundwinkel  ig  Linien 

lang,  die  GeRalt  ift  nicht  fo  5kantig  und  die 

tiefe  Rinne  im  Oberkiefer  gelit  auch  nicht  fo 

Tv^eit  vor,  wie  beyni  (gemeinen)  Buntfpechie, 
der  Unteikiefer  geht  mit  dem  obern  gleich 

Vv'eit  vor  und  (ie  fchneiden  fcliarf  ab;  (doch 
giebt  dies  bey  den  Spechten  kein  beltändiges 
Kennzeichen  ab  ,  da  es  fehr  oft  abiveicht  und 

verfchieden  ift;)  der  Stern  et>vas  purpurroth  ; 

die  dunkelblauen  Angenlieder  über  die  Hälfte 

mit  kleinen  weifscn  Federn  umgeben;  die 

Zunge  nicht  fehr  lang;  .  die  blangrauen  und 

unten  olivengrünen  Füfse  12  Linien  hoch ,  die 

änfsere  Vorderzehe  14  Linien ,  die  innere  i2 

Linien,  die  äufsere  Iliiiterzehe  15  Linien  und 

die  inneie  Q  Linien  lang,  Füfse  und  Zehen 

aber  käi'ker  als  bcy  dem  gemeinen  grofsen  Bunt- 
fp echte; 
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fclimut  zig  weif?  ,       an     den     Seiten      TOtligrliilkii, 
Ich  warzgeil  amm  t ;     am    Männchen    der    Scheitel 

Kaim'oi- 

/pechte;  die  Nafenlocher  und  der  Schnahel  mit 

•viele ii  weifsen  borftenartigen  Federn  umge- 
ben j  die  mit  braunen  vermifcht  find. 

Die  Stirn  iR  fchmutzig  weifs ;  Scheitel  und 

Hinterkopf  fchwarz,  -welche  Farbe  hch  auch 
liber  den  Nacken,  jedoch  fchmäler,  bis  an  den 

Ich  Warzen  Rücken  fortzieht,  nur  dafs  im  Nak- 

ken  auch  einige  \veifse  Federn  befindlich  ßnd, 

welche  bey  einem  Exemplare  fogar  den  Zufam- 
nienhang  der  fchwarzen  Federn  leichi  trennen; 

die  Wangen  fchmutzig  weifs ,  oberhalb  bey  den 

Augenliedern,  fo  %vie  die  iiehle  und  Gurgel 

rein  v^^eifs ;  von  der  untern  Wurzel  des  Schna- 

bels geht  ein  fchmales  fchwarzes  Band  ans, 

-welches  unter  den  W"angen  breiter  -wird ,  au 
den  Wangen  etwas  hinauf  und  an  der  Kehle 

und  Gurgel  bis  gegen  die  Bruft  herabläuft ; 
zwifchen  diefem  Bande  und  dem  fchw^arzeu 

Streifen  über  den  Hinterkopf  herunter  ift  ein 
breites  weifses  Band,  welches  oben  mit  den 

Wangen  zufammen  hängt  und  ßch  bis  an  die 
Bruft  zieht;  die  Schulterfedern  und  der  Ober- 

rücken fchwarz ;  der  Mittelrücken  bis  an  den 

Sdiwanz  weifs  mit  etWAS  grau  veixuifcht :  auf 
der 
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kirmoiiinrotU ;    am  Weibchen    weifs.     5^-  Zoll 
lang. 

Wohn- 

der  Bruß  ift  blofs  oben  gegen  die  Kelile  und 

gegen  die  Aclifei  die  weifse  Farbe  die  lierr- 
fcliende ,  lie  verwandelt  ßcli  aber  bald,  fo^wolil 
auf  der  Bruft  als  an  den  Seiten  unter  den  Flü- 

geln, in  ein  blalTes  Piofenroth,  -welches  in  der 
Mitte  des  Bauchs  fich  eiliölit  und  die  alleinige 
Farbe  ausmacht,  da  die  Seiten  herunter  fch^varz 

geftrichelt  (iud,  bey  dem  Steifse  und  den  After- 

federn geht  das  Rofenroth  etwas  ins  Karinoirm- 

rotlie,  doch  nicht  fo  Itark  als  bey  dem  gemei- 
nen grofsen  Buntfpechte,  über;  die  Schäfte 

nebft  dem  angränzenden  Tlieile  der  Federn  auf 
der  Bruft  und  an  den  Seiten  Und  fchwarz  und 

bilden  viele  3  —  5  Linien  lange  und  1  Linie 
breite  fchöne  fchwarze  Streifchen;  die  Flügel, 

befonders  die  vordem  Schwungfedern ,  glei- 
chen denen  des  gemeinen  grofsen  Buntfpechts 

fehr,  nur  mangelt  das  diefem  eigne  grofsse 

Tveifse  Schild  auf  den  Flügeln ,  hingegen  ma- 
chen die  weifsen  Federn  unter  den  fchwarzea 

Sclnilterfedern  ein  breites  Band,  das  fich  über 

die  Flügel  bis  zum  weifsen  Rüchen  zieht,  die 
weifsen  Flecken  Und  anfehnlicher  und  die 

Spitzen  der    ziemlich   breit    gefäum- 

teB 



vY  o  h  n  o  r  t ;  Laubiiulzer  —  im  \'\'inter  flieicLt 
er  in  Gärten. 

t:  e  n  hintern  S  c  Ii  w  ii  n  g  f  e  d  e  r  n  bilden 
a  u  c li  ein  f  c  li  m  a  1  e  s  w^  e  i  f  s  e  s  Band.  Auf- 

fer,  dafs  auf  den  erftern  Sclivv^anzfedein  unter 

der  Bedeckung  weifse  Flecken  zn  bemerken, 

ift  die  erfte  über  die  Hälfte  weifs  mit  3  fcliwar- 
zen  Bändern  auf  der  Innern  und. mit  2  runden 

und  einem  verlofclienen  faft  unmcrklicb  fchw^ar- 
zen  Flecken  auf  der  änfsc3n  Faiiue ,  bey  der 

z^veyteu  ift  in  der  liäifte  gegen  die  Spitze  eine 

gelblich  weifse  Farbe  herrfcheud  ,  die  Endfpitze 
aber  iit  gelbbraun ,  dann  iit  auf  der  Innern 
Fahne  ein  kleiner  runder  fch warzer  Flecken, 

und  defer  -wieder  2  fchwarze  Bänder,  darunter 
noch  ein  kleiner  fchmutzig  \veifser  Flecken, 

ai'f  der  äufsern  Fahne  find  nur  5  kleine  fchv^^arze 
Flecken,  von  denen  der  mittelite  ovalrund,  der 

oberite  und  unterRe  aber  fchmal  und  wenig 
bemeikbar  ift,  die  untere  Flälfte  diefer  Feder 

iit  fchwarz ,  der  Schaft  aber,  noch  in  das 

Schwarze  hinein,  weifs,  die  djiiie  hat  Hellte- 

braune  Endfpitzen  auf  beyden  Fahnen ,  wor- 
unter ein  fchwarzes  Band  befindlich  ift,  das  auf 

der  äufsern  Tahne  breiter,  als  auf  der  iniieiii 

ift,  auf  diefes  folgt  wieder  ein  gelbbraunes  dop- 

pelt 
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N.\Iirung:  Borken -rnfelaen ,  aucli-rolche,  di») 

lieh  im  Gras  auflialteii  ,  worin  er  immer  heraus 

hüpft. 

F  o  r  t- 

pelt  breiteres  Band,  und  an  der  äufsern  Fahne 

ift  tiefer  herunter  noch  ein  halbzirkelförmiger 

fchrautzio;  ̂ weifser  Flecken  in  der  fchNvarzen 
Hälfte  diefer  Feder ,  die  vieite  ift  fchwarz  ,  bis 

auf  einen  kleinen  gelbbraunen  runden  Flecken 

auf  der  inwendigen  Fahne  7  Linien  von  der 

Spitze  entfernt ,  und  aufser  einen  dergleichen 

länglichein  Flecken  faß  an  der  Endfpitze  der 

ärifsein  Fahne,  die  fchwarz  ausgeht,  die  bey- 
den  mittelften  find  ganz  fchwarz. 

Ein  Weibchen  von  diefem  Buntfpechte 

wurde  voriges  Jahr  Winterszeit  hier  im  Gar- 
ten an  einem  Baume  kletternd  und  Infekten 

fuchend,  wegen  feines  grofsen  Auslehens  und 

wegen  feines  aufFallend  weifsen  Rückens  ge- 
fchofTen,  ̂ vo  es  fr cy lieh  in  feiner  den  Menfchen 

lu'itzlichen  Befchäftigung  den  unveihofFten  Tod 
fand ;  denn  he  hnd  gar  nicht  fcheu ,  und  frefleu 
Ameifen,  Käfer  und  andere  Infekten  ;  das  andere 

wurde  aber  diefen  Winter  in  der  Nachbar- 

fcJiaft,  während  feiner  eifrigen  Bemühungen, 

durcli  öfteres  Anklopfen  mit  dem  Schnabel  Bie- 

nen aus   ihren  ruhigen  Wohnungen  zu  loqken. 
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F  0  r  l  p  f  l  a  11  %  11  n  g :  Nelt  in  Loiileu  Eaiimen 

mit  4  weirseii  Eyern. 

Nahmen:  Kleiner  Buntfpeclit  ,  kleinfter 

Specht ,  hleiner  Rothfpecht ,  Harlekin fpecht ,  klei- 

ner Banmfpecht,  kleinlter  fchwarz  und  weifsge- 
fchäckter  Baiinihacher. 

X 

in^ 

getödtet ,  -VTobey  es  freylich  guten  Wirthen 

mifsfällig  "wird. 
Wo  es  nicht  eine  eigne  Art  iit ,  fo  ilt  es 

doch  gewifs  eine  fchüne  Abänderung.  Viel- 
leicht geben  künftige  Eeobachiungen  nnd  die 

Entdeckung  eines  Männchens  melireres  Licht 

über  diefen  feltnen  Vogel,  ̂ velcher  vielleicht 

ein  Zugvogel  aus  nördlichem  Gegenden  ift,  da 
er  nur  Winterszeit  (bis  jetzt)  hier  bemerkt 

•worden  und  einigen  Kennern  fchleüfcher  Vö- 

gel noch  nicht  vorgekommen  iit.  ** 
Wenn  ich  nicht  fehr  irre,  fo  finde  ich  hier 

den  C  a  n  a d  i f  c h  e  n  Specht.  (Gme  l i  n 

Linn.  1.  c.  p.  457.  N.  43-  Planck,  euliim,  N. 

545.  2.)  Alsdann  hätte  das  Männchen  am  Hin- 
terkopfe eine  heil  orangefarbene  Binde.  (Wenn 

diefe  Orangefarbe  nicht  auch  hoch  -  oder  rofen- 

roth  gewefen  ift ;  denn  auf  diefe  Art  verfchief- 
fen  alle  rothe  Spechtfarben,  befonders  wenn  iie 

der  Ofenwänne  ausgefetzt  find.) 
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X  t  n  n  e  \.  c.  p.  457.  K,  ip. 

Bechjhein,  N.  G.  D.    II.   S.  518. 

Frifch,     Vögel.       Taf.    57.      iVIinincIien    luiÄ 
\  reib  eil  eil. 

Donndorf  ?i.  a.  O.  S.  535.  N.  1^. 

4-  8-  Dreyzehiger  Specht  (P.  tridactylus, 
Linn.).  Elofa  mit  drey  Zeilen,  fchwarzem  Ober- 

leibe ,  weifsein  Uiiterleibe,  der  an  den  Seiten 
fchwarz  gewellt  ift,  am  Miinnclien  ein  goldfarb- 

ner, Tind  am  Weibchen  ein  üiberfarbner  Scheitel. 
8f  Zoll  lang. 

Wohnort:  In  Bayern,  Schwaben ,  und  den 
fndiicheh  Alpen  Deiitfchlands ,  anderwärts  äufserft 
feiten  —-  in  Waldungen. 

Nahmen:       Breyiingeiiger    imd     fchächigCT 
Specht,  dreyzehigcr  Eaiimhacker ,  Dreyzeh. 

Linne  .    I.  c,  p.  459.   N.  2i. 

Bechfiein,  N.  G.  D.  S.  521. 

Seligmann,  Vögeh      Y,    Taf.   9. 
Donndorf ,    a.   a.  O.    S.   54.1.  Nr,  2i. 

V.    Gattung,     Wendehals.       Yunx\ 

S  c  h  n  a  b  e  1 :  Ziamlich  gerade  ,  kegelföniiig^ 
ziigeFpitzt. 

I  -  i i  "^^ /t {  ^  '^  !  V,  ̂,!^  ̂  ̂V*  Unbedeckt  und  ausgehöhlt. 
Zunge:  Wurmförniig ,  lang ,  mit  einer  fchar- 

fen   Spitze. 

■^  1 .  G  e  m  e  i  n  e  r  W  e  n  d  e  h  a  1  s^  (  F.  Torquilla, Zinn.):  Weifsgelblich,  afchgrau  /  fchwarz  und 
roUfarbig  gefleckt.      6^  Zoll  lang. 
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Variirt  in  der  Farbe:  Das  Weibchen  a» 

der  Bruit  melir  ̂ veifs  als  roilfarben.  Auch  giebt  es 

ganz  Aveifse. 

W  o  h  n  o  r  t :  Laiibwaldungen  und  Gärten  — 
zieht  we  g. 

]N  a  h  1-  u  n  g :   Infekten  ,   B^aupen  u.  f.  w. 
Fortpflanzung:  Neft  in  hohlen  Bäumen 

mit  3  bis  9  abgeftumpften  weifsen  Eyern. 

N  Ä  h  in  e  n  :  Drehhals  ,  Drehvogel ,  Otterwin- 
del, Natterwindel,  Natterwendel,  Halsdreher,  Hals- 

winder,  Natterhals,    Natterz>vang  und  Graufpecht. 

Linndt  1.  c.  p.  425.  N.  1. 

Bechfiein,  N.  G.  D.  IL   S.  527.     IV.    S.  858. 

Frifch,  Vögel.      Taf.   53. 
Donndorf ,    a.  a.  O.  S.  496.  N.  1, 

B.  Mit  Gangfüfsen. 

VI.    Gattung.     Kleiber.     Sitta, 

Schnabel:  Kegelförmig,  gerade,  an  der  Spitz« 

tiiwas  keilförmig,    ein  wenig  lang. 

N  a  f  e  n  1  ö  c  h  e  r  :  Mit  borftenartigen  Federn 
bedeckt. 

Zunge:  ZerrilTen  ,    an  der  Spitze  hornartig, 

•{•  In   ihrem  Betragen   eine   Mittelart    zwifchen 
Spechten  und  Meilen. 

•j-  Die  Fuls  würz  e  I  iltfaftganz  befiedert. 

*  1.  Europäifcher  Kleiber  (vS*.  europaeM 
Xjinn.^:  Oberleib  bläulichgrau;  Unterleib  dunkel-^ 
orangefarben;  die  Schwanzfedern  fchvrarz ,  die    ier ä-ufsein 
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ein  dunkelblauer  Slirnftreifen.     5   Zoll  lang. 

A  11  ni  e  r  k.  Sltta  minor,  B  r  iffo  n  ,  av.  2.  p.  592» 
ift  keine  befondere  Art,  fondern  eine 

Ab^*veicliung ,  die  es  fall  bey  allen  Vögeln 

giebt. W  o  b  n  o  r  t :  Laub  -  und  vermifchte  Nadel  Wal- 

dungen. 

N  a  b  r  u  n  g  :  Borken  -  Infekten  und  Buclx- 
eck  er  n  u.  f-  vs^. 

Fortpflanzung:     Neil  in  liolilen  Bäumen, 

deren  grofsere  OefFnung    mit  Erde  verklebt  vrird,^ 

mit  6  bis  7  weifsen  ,  blutrotli  getüpfelten  Eyern.     -. 

Na  Innen:  Speclitmeife,  gemeine,  europäifche 

und  blaue  Spechtmeife,  May-,  Blau-  und  Grau- 
fpecbt,  Europäifclier  Blaufpecbt ,  genieiner  Grau- 

fpeclit,  Holz-  und  Nufsliackei-,  Baumpicker,  gröfste 
und  fpeclitartige  Meife  ,  Europäifclier  Sittvogel, 

Kiener,  Kleber,  Klauber,  Kleberblaufpeclit,  Tott- 
ier, Kottier,  grofser  Baumkletter. 

X I  72  72  tf,  1.  c.  p.  4)^.   N.    1. 

Bechfieiiiy  N.  G.  D.   IL  S.  525.  W.  838. 

Frifch,    Vögel.    Taf.  59.   Fig.  3. 

Donndorf ,  a.  a.  O.   S.  544«    '^'  ̂» 
VIT.   Gattung,     Wiedehopf,    Upupa. 

Schnabel:  Schmächtig,  lang,  fchvvacli  bogen- 

lörmig  ,  etwas  zufammengcdrückt,  und  an  der  Spitze 
jftumpf. 

N  ̂  f  e  n  1  ö  c  h  e  r :  Sehr  klein, 

D  2  un* 
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Zunge:  Stiirnpf,  drcykantig,  ganz,  fein*  kurz. 

■'?  1.  G  e  !ii  eine  i  W  i  e  d  e  ii  o  p  f  (  U.  Epops, 
Z.  2  71 7t.):  Mit  einer  der  Länge  iivicii  f.icherförniig 

auigericliteteu  Haube,  geradem  fcliwarzen ,  mit 
einer  \veifseii .  3]inde  veifelieneu  Schwänze  und 

i'ciiwarz  und  weifs  gefciiäcktem  Leibe.  12Z0II  Ling. 
Variirt  in  der  Farbe:  a)  ganz  weifs.  b)  In 

der  Jngend  an  Bruft  und  Baiicli  mit  dunkelbraunen 

Längsfireifen. 
W  0  Ii  n  o  r  t :  Wälder,  die  YiehtiifFten  und  Wie- 

Ten  haben  —  zieht  bald  weg  und  kommt  Ipät 
wieder. 

Nähr  u  n  g  :  Infekten  ,  befonders  Käferarten  in 
Exkrementen. 

F  o  r  t  p  f  1  a  n  z  u  n  g  :  Neft  auf  und  in  hohlen 
Bäumen,  auch  zwüclien  Sleiniitzen ,  mit  3  bis  4 

rutillich  afchgrauen  Eyern. 

N  a h  m  c  n  :  Wiedehopf ,  Wiedehoppe  ,  Kuk- 

kucksküfter  ,  Kuckucklaquay ,  Koth-,  Dreck-  und 
Si inkhahn  ,  Baumfchnepfe ,   Heervogel ,    Gänfehirt. 

luinne  ,   I.e.  p.  4^6.  N.  1. 

Be elfte  in,    N.  G.  D.  H.   S.  544.  IV.  S.  84^. 

Frifch,  . Vögel  Taf.  43. 

Donndorf  a.  a.  O.    S.  öoß.  Nr.  1. 

VIH.    Gattun  g.     Bauünlänfer.       Certlüa, 

Schnabel:  fehr  fchmächtig,  lang ,  bogenför- 

mig und  fpit/.ig. 

Zunge:  Spitzi«^   und  fcharf. ' 
.     X  Sic 
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Sie  Kletten]  5  wie  die  Spechte,  aiifserordentlick 
fchncU  an  den  Bäumen  iiinauf  ,  und  zur  Seite,  aber 

r.iclit  liorabwarts  5  und  u  ;;  li  r  e  n  ficli  vorzfiglicli 

von  Infekten -Larven  und  Eyern, 

*  1 .  Gemeiner  E  a  u  m  1  ä  u  f  e  r  (C.familiarJs, 
lAmi.):  Oben  grau,  rötliiicligelb  und  fohwarz 

gemengt,  unten  weifs;  die  Silivntugfedern  duuk<;K 

braun,  van  dc]'  /)^cn  bis  zur  i/^ten  niit  einem  gclb- 
lichweifsen  Queerbande.      5I  Zoll  lang. 

Varietäten:  Grofser  und  klein  er  £^c- 

aneiner  Eauniläufer  (Fr  i/c /j  a.  a.  O.)  —  ift  oiüe 

gew^öhnliche  Abänderung  bey  den  Y'O^o^n  ,  die  licli 
aufs  Eyerlegen ,  Ausbrüten  u.  f.  vv%  giiuidei. 

Wohnort:  In  Waldungen,  beftuideis 

Sch-vvarz">väldern  —  itr eichen  ijii  Winter  in  die 

Gärten  >  auch  an  die  Häuf  er  zum  Auffuchen  der  ver- 

borgenen Fliegen. 

Nah  r  u  n  q: :  Infekten  unter  der  Rinde  und  zwi- 
feilen  derfelben. 

Fortpflanzung:  Neft  zwifchen  Baumritzen, 

z-vvey  zufamniengewachfenen  Bäumen  und  Klüften 
niit^  6  bis  9  weifsen  dunkel  -  oder  hellroftfarben 
getüpfelten  Eyern. 

Nahmen:  Baumläufer,  Europäifcher  Baum- 
läufer,  Baumläuferlein,  Baumreuter,  Baumrutlcher^ 

gemeiner  KlettervogeL,  krummfchnäblicher  Baum- 

kleber,  Grüper,  Graufpecht,  Riudenkleber>  Klein- 
fpeclit  ,  Schindelkriecher ,  kleiner  Baumhacker, 

Baumklette,  BaumhackeU  Brunnenläufe]',  gemeiner 
grauer  Bramifteiger. 

L  i  11" 
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Linne,  1.  c.    p.  469.    N.  1. 

Bechfiein,  N.  G.  D.  IL  S.  ,S5o. 

Frifch,  yö^el,     Taf.  50.     Tig,   1.  2. 

Donndorj^  a.  a.  O.   S.  616.  N.  1. 

4-  2.  M  a  II  e  r  -  B  a  u  nn  1  ä  u  f  e  r  (M  a  11  e  y  1  ii  u  f  e  r) 
C.  niuräria  Limi,^:  Afcligraii ;  die  Flügel  fchwarz, 

die  Deckfedern  und  die  Sch^,Yungfedein  von  aufsen 
hoch  lofeiiroili ,  die  vier  erfren  Schvviir.gfedern  nüt 

2  ruiidei;.  weifsen  T' lecken  ;  die  Kehle  am  JNi  ä  n  n- 
ch  e  n  fchwarz ,  am  Weibchen  weirslicli.  6j  Zoll 
lang. 

Wohnort:  Das  füdliche  Deutfchland  in  her» 

gigen  Gt^Q,iid.Qi\  an  alten  SclilöiTern  ,  Thüimen  nnd 
Eäimien  —  ftreicht  und  lionunt  dann  ,  wie\Vohl 
feiten ,  auch  in  die  niittleien  und  nürdiicheru 

Gegenden. 

Nahrung:  Infekten. 

F  o  r  t  p  f  I  a  n  z  u  n  g  :  Neft  in  hohlen  Biinmen « 
Wänden  alter  Gebäude,  in  Hirnfchädelu  in  den 

Knochen  häuf ern  auf  Gottesäckern. 

Nahmen:  i\'Tai?er-,  ?vTur- Kletterfpecht,  Mau- 
erklette ,  ivlauerklettervogel,  Todenvogel,  kleiner 

\wid  fcliöncr  Baumläufer. 

Limit  ^  1.  c.    p.  4*75,  N.  2, 

Bechjtein,    N.  G.  D.   II.  S.555.     Taf.  20, 

Donnd  orf,  a.   a.  O.  S.  62q.  N.  2. 

C/Mii 
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C.  Mit  Schrei  tfüfsen. 

IX.    Gattung.      Eienenfre0'er.      JVIerops. 
Schnabel:      Etwas    kegelförmig ,     vierfeiti^, 

fpitzig. 

N  a  f  e  n  1  ö  c  h  e  r  :  Selir  klein. 

Zunge:  Schmal,  und  an  der  Spitze  nieilt  ge* 
fafert. 

4-  1 »  Gemeiner  B  i  e  n  e  n  f  r  e  f  f  e  r  (  Hl,  J-jn- 
ajter ,  jLinn.):  Oberleib  lebeibraiin  und  giüsi 

gemiidit;  Bauch  und  Sch^»vanz  grünbläulich;  die 
Kehle  goldgelb;  durch  die  Augen  ein  fchwarzer 

Streifen,  ii  Zoll  lang.  (Schönfter  aller  Europäilclieii 

Vögel). 

Wohnort:  Das  füdliche  Europa,  auf  dem 

Strich  im  Frühjahr  in  kleinen  Flügen  ins  füdliche 
lind  mittlere  Deutfcliland,  auch   nach  S  c  hl  e  fi  e  n. 

Nahrung:  Eienen  und  andere  Flügelinfekten. 

Fortpflanzung:  Nelt  in  tiefen  Erdhöhlen 

am  WalTer  mit  5  bis  7  w^eifsen  Eyern. 

Nahmen;  Bienen  -  und  Immenwolf,  Bienen- 

fänger ,  Bienen  -  und  Immenfrafs  ,  Heuvogel,  Heu- 
mäher ,  gemeiner  Bienenvogel,  einlamer  Braacher, 

Schwanzeisvogel. 

Linndy    h   c.  p.  460.    N.   1. 

Bechfiein,  N.  G.  D.  S.  541.      Taf.  19. 

Donndorf ,    a.   a.  O.    S.  594.    N.    1. ?+. 



80 
?  4*  Gelb  Köpf  ig  er  P>  i  en  e  n  f  r  ef  f  er  (/M. 

.yiongener ,  Lirin.j:  Kopf,  Kehle  und  untere  Tlieile 

gelb;  Rücken  kaftanieubiaun  ;  Ijüizei  grün  und  gelb 

geniil'clit;  Schw^ungfedcrn  au  den  Spitzen  roth ; 
Sch^vanzfedern  am  Grunde  gelb.  (GrOfser  als  der 
Voriiergebende). 

Wohnort:     SüdKclies    Europa  —  ftreicht  auch 
»ach  Deutfcbland. 

An  merk.  Tielleicht  eine  Far  b  en  -  oder  Alter- 

Varietät  vom   Yorlierg eilenden, 

Linne    1.  c.  p.  461.  N.  3. 

Bechfiein.'^^Cy,!}.  lll,    S.  753. 
G e  sn  e  r  ,  Av.  Goi .  tab.  602. 

Donndorf,  a.  a.  O.   S.   509»   Nr.  5. 

X.    C  a  1 1  u  71  g,     Eisvogel.     Alccdo. 

Schnabel:  Lang ,  gerade ,   ftark  und  fpitzig. 

Zunge:  Fleifcbig  ,    fiacli ,    kuiz  und  fpitzig. 

Die   Nahrung  befteht  aus   Fifchen  rud  Waf- 
ferinfeliten,   die   üe   ganz  verfchluckcn ,    und  Giäiea 

lind  Flügel   in  Bnllcn  wieder  Vv^cgfpeyen,     wie  alle 
llaub  -  und  infekieufredonde  Yögel. 

*  1 .  Gemeiner  E  i  s  v  o  g  c  1  (vi.  Ispula 

JLinii.'):  KuizgefcbAvänzt ,  oI.pü  azuiblau,  ^'viii-' 
fpielend;  iiiiten  orangebiäunlicli ;  die  Zügel  oran- 

ge]-otb.     7. Zoll  lang. 
V  a  r  i  i  r  t  in  der  Farbe  ,  a)  das  W  c,  i  b  c  b  e  n 

ilt  mehr  grün  als    azurblau.      b)    IvTan   findet  r^ucli 

blau- 
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blaugiüne  mit  einer  braunen  Mifcliung;  imten  ein 
r leck  hinter  imd  vor  den  Augen  orangefarben ; 

Keliie  gelblich. 

W  o  li  n  o  r  t :  An  Teichen  und  Flüflen  —  Itrelcht 
im  ITeibft  und  Winter  von  einem  Fiufs  und  Teich 
zum  andern. 

Nahrung:  Kleine  rifche  und  WaHeiin- 
fekten. 

F  o  r  t  p  f  1  a  n  z  u  n  g :  Nelt  unter  Uferhöhlen  miü 

6  bis  3  weifsen  Eyern, 

Nahmen:  Europäifcher  Eisvogel ,  Königs- 
iifclier. 

JLinne ,  I.  c.  p,  440.  N.  5. 

]Bechßein,  N.  G.  D.  II.  S.  534.   IV.  S.  859. 

Frifchy  Yo^cl.     Taf.   223» 

Donndorf,  a.  a.  O.   S.  56U     N.  5. 

?  \.  2.  II  au  b  en- Ei  s  vag  el  (  J.  crißat.a, 
JLinn.):  Obe«»  blaugrüii;,  r.nten  gcibrothmit  ciiient 

Meinen  hängenden  fchwarzge^  eliian  FeJerbufchc 

auf  dem  Kopfe;  die  Dcckfedei'n  der  Flügel  -^doleE 
geßeckt.     g  Zoll  lang. 

Wohnort:  Oitindien  und  die  Philippinirchen 
Infeln.  Doch  foll  er  nach  S  ander  und  Goeze 

(Naturforfciier  15.  5^.  135,  und  15.  S.  157.)  auch  im 
Sommer  und  Winter  in  J3etitfchiand  anzuircfteu 

leyn.  Ob  niciu  viollelclit  unler  Eisvogel  daiHr 
angefehen  W03 den  iuV  Dicfer  Itiüabt  zuweilea  die 

langern  Federn  des  Hinterkopfs, 

N  a  h- 
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Nahmen:  Eisvogel  mit  dem  Fedeiburch. 

JLinrie  y    1.  c.  p.  44?-   N«   ̂ » 

Bechfiein,  N.  G.  D.   IL   S.  539. 

Buffon,  pl.  enL    N.  756.  Fig.   1. 

Seha,  Muf.  1.  p.  104.  tab.  67.   Fig.  4. 

Donndorf,  a.  a.  O.  S.  564.  N.  1. 

Dj  il- 
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Dritte       Ordtiung. 

Krähen  artige    Vögel.       Coraces. 

Schnabel:  Oben  erhaben,  meift  meC- 

ferfömig ,  und  von  inittelmäfsiger  Giöfse. 

Füfse:  (zum  Gehen,)  Kurz,  bis  übei 

die  Ferfen  hinab  beiiedert,  und  mit  völlig 

freyen  Fingern. 

A.  Mit  Kletterfüfsen. 

XI.    G  a  t  tun  o'.     Kuckr*ck.      Cuculus, 

Schnabel:  I  ait  Kegelförmig ,  etwas  gebogen, 

an  didii  Seiten  zufanimeiigediückt. 

N  a  f  e  n  1  ö  c  Ii  e  r  :   Unbedeckt  und  gerändert. 

Zunge:  Fieiliöiniig,  ganz  und  flach. 

Sie  leben  einzeln ,  und  brüten  ihre  Eyer  nicht 
felber    aus. 

*  1.  Gemeiner  Kuckuck  (C.  canorus, 
J^inn.)  :  Die  Ilanptfarbe  dunkelafchgrau  ;  der 

Schvvanz  fclivYarzUch  niit  ̂ v'eifsen  riecken ;  das 

Männchen  am  Unteiieibe  und  an  der  Bi  uil:  re'ni 
afchgraii;  das  Weibchen  dafelbft  afchfaiben  ui  d 

gelblich  gemilcht  mit  fchvyarzbiaiuieii  Queei- 
Itieifen. 
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Var  i  i  rt  in  der  Farbe,  bcfoiiders  in  aer  Ju- 

gend ,  \T0  die  Fedeiränder  bald  fciiOn  v^eifs  ,  bald 
roftfarben  find. 

Wolinort;  Waldungen  und  Gärten  —  zielit 

früher  weg,    und  l^ömnit  f[^ät  ̂ vieder. 
N  ah  r  u  n  g  :  Yorzüglicii  Raupen,  doch  auch 

andere  Infeliten. 

Fortpflanzung:  G an z  eigen ,  dafs  er  n icht 

felbft  ein  Neft  baut,  und  feine  Eyer  ausbrütet,  fon- 
dern  diefelben ,  geivöhnlich  nur  eins  ,  in  die  Nefter 

der  infektenfiefTenden  Vögel  legt. 

Er  ift  an  Farbe  verfcliieJen ,  ge%vöhrilicli  gelb- 

lich- oder  grünlich --vveifs,  mit  rollgclben  undafch- 

g]-auen  Flechen  ,  auch  Avohi  Ichwarzen  oder  dunkel- 
braunen Palleten. 

Nahmen:  Europäifcher ,  afchgrauer ,  lingen- 

Agt  Ymchuck  ,  Guchguek,  Guckgu  ,  Gugng,.  Guck- 

en o-,  Gugauck,  Gucker,  Guckufer,  Gutzgaucii^ 
Gauch. 

Linne^  1.  c.  p.  4^9.    N.  i. 

Beehrt  ein,  N.  G.  D.  IL  S.  434. 

Fr  f/cA,  Vögel.  Tai  50.  Männchen.  51.  Jun- 

ges. 
Donndorf  ^  a.  a.  O.  S.  465.    N.  i. 

?  f  2.  Fl  o  t  h  b  r  a  u  31  c  r  Kuckuck  ( C  rujns^ 

mihiy.  Braunroth  mit  fchwaizen  Queerftreifen ; 
der  Schwanz  rothbraun ,  mit  breiten  wiuklichei» 

fchwaizen  Qiieerltreifeiu 
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V  a  r  i  i  r  t  in  d er  Farbe  ;     denn  Jas   \V  e i  h  c k  e  ii 

ift  minder  regelniär^is;  gczelclinet,  und  auf  dem  roili- 
braunen  Kücken  fclivvärzlieli  und  ̂ Teifs  geCprengt. 

W  o  Ii  n  o  r  t :    Gi-ofsc  Waldungen. 
Nalimen;     llcthcrj    braunrotlier   und  branneT 

Kncknck. 

lAnnii  1.  c.  p.  4^9.  N.  1.  B?  Vielleicht  ein 

Jnnger. 

Bechfteiji,  N,  G.D,  II.  S.  495.  Taf.  iß. 

Frifch,  Vögel.  Tat.  52.  Ein  junger  Vogel. 
Anmerk.  Es  hat  iniT  inimer  gefchienen,  als 

WQiui  diefer  Vogel  eine  beI"ondere  Aiß. 
fey  ;  Andere  geben  ihn  aber  für  eine  blofse 
F  a  r  b  e  n  -Varietät  aus ,  und  zwar  für 

ein  junges    Weibchen» 

B.  Mit    Gangfüfsen» 

XIT.    Gattung.     Krähen.      Conmf, 

Schnabel:  Gerade,  Torne  etwas  abwärts 

gebogen,  meirerförmig  und  ftark. 

N  a  f  e  n  1  u  c  h  e  r  :  Mit  vorwärts  liegenden  box* 
ftenartige«!  Federn  bedeckt, 

Zunge:   Knorplich  und  gefpalten. 

Ihre  Nahrung,  inaclit  Infekten,  Würmer, 
Getraide,  Irrichte  und  Saamen,  auch  Aas  aus.  Sie 

liaben  einen  fehr  fcharfen  Geruch,  und  leben  au eifb 

in  grofsen  GefeiUchafien. 

*  1.  Grofse  Krälie  (Kolkrabe:  C.  Corax, 
Z^inn.):   Dunkeifchwärz;    der  Schwanz  keilförmig- 
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langer  al»  die   Mittelzehe.      2  Fufs  lang. 
F  a  1  b  e  n  -  V  a r  i  e  t  ä  t  e  n  :     a.  Ganz  weifs. 
b.  Sclivvarz  und  weifsbunt. 

c.  Schwarz  mit  weifsem  Kinn  und  afchgrauem 

SchnabelgriiiKie.  (^Cor-vus  Clericus,  IVLuf,  Carlfo^ 
nianuni,  J.   N.  2.) 

Wohnort:  Bergige  und  eben«  Waldungen, 
einzeln,    — ßreicheH  im  Winter. 

Nähr  11  n  g  :  Infel^ten  ,  WMrmer ,  Man fe  ,  Ha- 
fen, Rebhühner,  Enten,  Gänfe,  Baunifrüchte  und 

Aas. 

Fortpflanzung:  Ilorlt  auf  hohen  Fänmen, 

mit  4  bis  6  meergrünen  ,  Mein  fchwarzbiaun  gelbi- 
chelten  und  geileckten  Eyern. 

Nahmen:  Gemeiner ,  eigentlicher ,  grofser, 

gröfste,  fchwarzer,  Kiel-,  Stein-,  Aas-,  Kohl-, 
Kulk  -  und  Goldr^ibe,  Rab,  Kaab ,  Rapp ,  Rane, 

gl  ofser  Galgenvogel,  Kolkraue,  Colgrave,  gemeine 
Krähe. 

Linni ,  1.  c.  p.  564.  N.  2. 

Bechßein,   N.  G.  D.  II.    S.  4oi2. 

Frifch,     Vögel.     Taf.   65» 

Doniidorj ,    a.  a.  O.  S,  537.  Nr.  2. 

*  2.  R.  a  b  e  n  k  r  ä h  e  ( C.  Corenc}  :  Dunkel- 
fchwarz,  bliinlich  fchillernd;  der  Schwanz  zuge- 

rundet, der  Schnabel  hark  und  die  Nafenlöcher  mit 

Borltenfedern  bedeckt.  (Kleiner  als  N.  1,  nur  ig 
Zoll  lang. 
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F  a  r  b  e  11  -  V  A  r  i  €  t  ä  t  e  n  :     a)  Ganz  -weifs. 

b)  Schwarz   und.   weil.'jbuiit     (Fr  ifc  h ,  Vögel. 
Taf.  66.)^ 

]  Beyde    ̂ valirfchein- 
c)  Mit  gTanem  IIalsba!icle.\^  lieh  Baliartarteu  von 

d)  Mit  grauem  Eaiiclie.       /  Covvus  Corone   und 

J    Cor  II  ix. 
Auch  trifFt  man  eire  kleine  Spielart  an, 

-Vielehe  nicht  gröC^ei-  als  eine  Dohle,  und  v/ahr- 
fcheiiilich  ei:;e  Zwerchbint  aus  dem    letzten  Ey   ilt. 

WühnoTt:  Falt  allenthalben  in  Wäldern, 

befonders  Feldhöl^ern,  oft  in  Menge,  —  an  eini- 

gen Orten  ein  Sti ich-  an  andern  ein  Standvogel; 
Itreicht   gefelirchaftiich. 

Nähr  u  n  g  :  Infehten,  Würmer,  Getraide,  Iiuhl, 

Baumfrüchte,  junge  Vögel  und  Haafen,|  Mäufe  ,  Aas, 

F  o  r  t  p  f  1  a  n  z  u  n  g :  Neil  auf  Bäumen  init  4 

bis  6  blaugrünen,  grofs  und  klein  alchgrau  und 

olivenbiaun  gefleckten  Eyern. 

Nahmen:  lu ähe ,  gemeine  ,  fchwaaze  Hans- 

iind  Feldkrähe,  gemeiner,  kleiner,  fchwarzer  Feld- 
und  Mittelrabe,  Krähe,  Krähjabe,  fchwarzer  Kräh- 

rabe ,     fchwarze  Raubki  ähe. 

JLinne  ,  1.  c.   p.  365.    N.  3. 

Bechßein,  N.  G.   D.    II.    S.  414. 

huj J on  y  ])!anch,  enl.  N.  483« 
D  onndo  rf,  a.  a.  O.  S.  342.  N.  3, 

*  3.  Saatkrähe  (C.  frugilegus')  :  Schwarz, 
mit  Pui'pui  glänz ;  der  Schwanz  zügerundet;  die 
Wurzel  des  fall  ganz  geradeu  Schnabels ,  mit  einet "weifs- 
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W^eifsliclien  fcliäbigen  Haut  umgeben  ,  worin  ein- 
zehie  im  Aiifkeinieu  erllickte  Fedeikiele  liegeiu 

27    Zoll  lang. 

Tariirt  in  der  Farbe,  ganz  ̂ vei^s.  Eeyiii 

Vfeibchen  der  Piirpiirglanz  nicht  fo  hoch  als 

beyni  M  ä  11  n  c  li  e  n. 

Wohnort:  Vorzüglich  in  den  Fehlliölzem 

der  fruchtbaren  ebenen  Gegenden  Deutfchlands  — 
ftreiclit  in  Ileerden. 

N  ahr  u  n  g  :  Vorzüglich  Infekten,  '  befonders 
Käferlarven  ,  die  der  Pilng  ausgräbt ,  daher  he  in 

England  gefciiont  werden ,   foult  anch  Getialdo. 

Fort  p  f  l  a  n  z  u  n  g  :  Viele  Neil  er  ai-f  ciacni 
Baum,  mit  4  b^s  6  trübmecrgrfhien  Eyern  ,  die 
einzelne  lichtbraune  Flecken  und  Punkte   liaben. 

Nahmen:  Schwarze  Acker-  und  Feldkiahe, 

fchwarze  Saatkrähe,  fchwarze  Feldkriihe ,  fchwar- 

zer  Krau,  fchwarze  Kreye,  Pommerfchei'  und  Saat- 
rabe, Krauveitl ,  Kareehel ,  Roobe  ,  Ptouchc,  lloo-- 

che,  PLauch,  Pvuck ,  llücke,  Halej rücke,  Ptock, 

Rouck,  Nacktfchnabel,  Grindfchnabel. 

-       X/n?2e,  L  c.  p.  366.      N.  4« 
Bechftein,    N.  G.  D.  II.   S.  452. 

Fr i feil i  Vögel.      Taf.  64. 
DonndorJ,    a.  a.  O.  S.  547.    N.  4. 

*  4.  N  e  b  e  l  k  3'  ä  h  e  (  C.  Cornlx ,  x.  i  n  «,)  :  Holl- 
afchgrau,  Kopf,  Kehle,  Fhigei,  und  Schwanz 

Ich  war  z.     ig  Zoll  lang. 

F  a  r  b  e  n  -  V  a  r  i  e  t  ä  t  e  n  :  zl)  Ganz  weifs  ,  oder 
da,  wo  es  fchwarz.  feyii  follte,   afchgrau, 

b)  Schwarz, 
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b)  Scliwarz  ,  weJfs  und  giaubuiit. 

c)  Scliwarz ,     und     da  ,     wo    die    ge'sVuhiiliche 
graue  Farbe  ift,   tf^yas  heller  oder  riifsfarben. 

d)  Scliwarz,  mit  einem  grauen  Ilalsbande  von 

Olir  zu  Olli'  um  den  obern  Theil  der  Bruit. 

e)  Mit  einem  grauen  Kopfe, 

f)  Sclnvarz,  "mit  einem  drcyeclvigcn  grauen 
Fleck  auf  dem    Rucken. 

Wohnort:  Das  nördliche  Deucrdiland  mehr 

als  das  ftidliche,  und  zwar  die  ebenen  Gegenden  in 

Feldlrölzern ,  und  baumreiclien  Gegenden  um  die 
Dörfer  —  ziehen  im  Winter  theils  fcliaaren^vedfe 

weg  in  die  fädlichen  Ebenen  Deutfchlands,  theils 
bleiben  he.  Sie  ßnd  gefelirchafLlich  im  Sommer  und 
Winter, 

K  a  li  r  u  n  g  :  Wie  die  Vorliergehende. 

Fortpflanzung:  Eben  fo.  Die  5  bis  5  Eyer 

find  bläulich grüu  mit  fclnyarzbraunen  ^iec^len  und 
Strichen. 

N  a  h  m  e  n  :  Krähe  ,  Krage  ,  AR  -  ,  Aas  -  ,  Win- 

ter-, Schild-,  Sattel-,  bunte,  graiic  und  gemeine 
Kiähc  ,  Nabelkraye ,  gia:ibnnte  Krähe,  Kiaiiveitcil, 

grauer  Habe,  g-aiier  Krähjabe,  Metiirabe^  Graii- 

mantel,    G^ami'icken. 

ZAnne,  L   c.    p.  566.    N.  5. 

Bechßeln,   N,  G.  D.   IL   S.  425. 

Frlfch,  Vögel.      T?.L  65. 

Donndorj,  a.  a.  O.   S.  550,  Nr.  5. 
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*  5'  Thurmkralie  (Dohle.  C  Moneduta 

JLinn.)  :  Schwarz,  unten  etwas  heller;  der  liiiitej- 

kopf  lichtgrau.     13J  Zoll  3ang. 

Variirt  in  der  Farbe:  a)  mit  weifsem  oder 

weifsgrAiiem  Halsbance. 

b)  Mit  w^eifsem  Hinterkopfe. 

c)  Mit  weifsen  Ih'igeln. 
d)  Schwarz  und  weiföbr.nt. 

e)  Bräunlich  mit  weirsen   Schultern. 

f)  Ganz  weiis,  mit  hellgelbiichem   Schnabel. 

g)  Ganzfchwarz.     (Frifch,    Vögel.  Taf.  63.) 

Man  findet  auch  eine  Varietät  mit  über  Kreuz 

gefchlagenem  ScJiiiabel,  eine  Mifsgeburt  aus  dem 

Nefte  ,  oder  gezähnt ,  w^enn  die  Dohlen  den  Schna* 
bei  nicht  gehöiig  ̂ vetzea,  wie  man  es  bey  den 

meillen  Stubeiiyögeln  ficht. 

Wohnort:  Allenthalben,  wo  alte  Kirchen 

nnd  Thürme  oder  Piuinen  find  ,  mehr  in  ebenen  als 

gebirgigen  Gegenden  —  tlieils  ziehen  fie  weg,  theils 
bleiben  he  nach  Veifchiedenheit  ihres  Sommeraufent- 

halts.     Gefellfchaftliche  Vögel. 

Nahrung:  Infekten  ,  Würmer ,  Getraide  und 
andere  Pflanzenkoft. 

Fortpflanzung:  Neft  in  Iluhlen  und  Klüf- 

ten ,  feltner  in  hohlen  Bäumen,  oft  mehr  beyfam- 

men,  mit  4  his  7  bläulichgraiien  ,  dunkeloliveii- 
braun  und  aCchgiau  punctirten  und  gefleckten 

Eyern. 

Nah- 
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Nahmen:  Tul,  Dhiil,  Tliale ,  DacIiIicKe, 

Tolc  ,  Tule  ,  graue  und  Schneedohle  ,  Tahe  ,  Doei, 

Acike,  Kayke,  GacKe,  Sclineegacke,  Tlialk ,  Rlaas, 
Wachtel,  Zfchokerll. 

Linne,  l.  c.  p.  367.   N.  6. 

Bechftein,    N.  G.  D.  II.    S.  439. 

Frifchy  Vögel      Taf.  67. 

'^         Don  n  d  o  rf,    a.  a.  O.  S.  355.    N.  6. 
*  6.  St  ei  11  kr  ü  he  (C.  Graculus,  Linn,'):  Vio- 

letfchwaiz  mit  einem  langen ,  dünnen,  Ilark  gebo- 
genen rotlien  Schnabel  und  rothen  FüiSen.  15  Zoll 

lang. 

V  ariirt  in  der  Farbe,  weifs.  Man  lagt,  die 

Jungen  hätten  fchwarze   Fnfse. 

VV  o  h  n  o  r  t :  Die  füdlich  -  deutfchen  Berge  und 

Alpen  —  ftreicht  im  li'eibft  heerdenweis  in  die Ebenen. 

Nahrung:  lufeAten ,    Getraide  nnd  Beeren. 

Fortpflanzung:  Nelt  in  FelFenritzen  mit 

4  bis  5  afchgraulich  weifsen,  dunkelbraun  geßeckten 

Eyern. 

Nahmen:  Stein- ,  Wald-,  Feuer-  und  fchv^^ar- 

zer  Pvabe  ,  Alpenkiähe,  Stein -Krähen  und  Schv/ei- 
zerdohle,  SteiütiUe,  Steintahie  ,  fchvYarzer  Geilt 

mit  fem  ige. 1    Atigei5. 

Unne,    1.   c.   p.   2JJ,   N.    iQ. 

Gracula  PyrrhocoraXy  Sco p  o li  Annus (üeberf.) 
I.  S.  41.   N.  46. 

Bechfiein,   N.  G.  D.   IL   S.  447. 

Biifjoiiy    -pl.  enL  N.  255, 

Do  nn  ̂  
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Donndorf,  a.  «.  O.    S.  384.  N.  ig. 

Corvus   Coracias.  '  Lwp  e  ir  onf  e  in  den  neuen 
fchwed.  Abhaiidl.  IH.  p.  104. 

Corvus  Erenüta  Linn.  1.  c  p.  377.  N.  "19.  ift 
enfsveder  diefe  Kiälie,  oder  ein  Unding,  TOn  Pau- 

la Schrank,     Fauna  hoica,  p.  124. 

-J*  7.  A  1  p  e  n  ]\  T ä h  e  ( C  Pyrrhocorax  ,  Lin  u,)  : 
Scliwarz  init  violetem  und  grrineiii  \^MeJeif€lieln ; 

.Sciiriabel  kurz  ,  fall  gerade,  und  fo  'vTie  die  i^üfse, 
oraijgcgclb.     14  Zoll  laug. 

Wohnort:  Die  Deutfchen  Alpen  —  zielit 
weg. 

N  a  li  r  n  n  g  :    Infekten  und  Körner. 

Fortpflanzung:     Neft  auf  Bäumen   und  in 

8teiiihülilen  niit  4  ̂Yeifsen  fchmutziggelb  gellecliten 

Eje3'n. 
N  a  h  m  e  n  :  Bergdolile  und  alle,  die  der  voiher- 

hende  Vogel  hat. 

Zj  i  nn  e  ,  1.  c.  p.  576.    N.  17. 

La-p e ir  oufe  in  den  neuen  Sch^A^ed.  Abb.  IIJ. 
p.  104.  Er  fagt,  ße  unterfclieide  ficli  blofs  durch 

den  nicht  pfriemenförmigen  Schnabel  von  der  vor- 
lie3  gehenden. 

Buffon,  pI.  enlum.    N.  55^« 

Donndorf,     a.   a.    O.    S.  585.  N.  17. 

An  merk.  Diefe  und  die  vorhergehende  Krnlie 

wurden  mir  als  Varietäten  zugefchlckt. 

Aiiein  ich  glaube  nicht,  dafs  he  das  fe)  n 
iwOnncn,  fondern  fic  und  fo  zu  trennen,  wc es 
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es  hier  gefclielien  ift.  Man  findet  fi.e  'her 
den  Scliriftfteiicni  (?ft  mit  einander  ver* 

w-cchfek. 

*  8-  G  a  r  t  e  n  k  r  ä  li  e  (Eliler ,  C.  rica,  iL  i  n  n,)  : 
Schwarz,  mit  verfchiedenem  Schiller;  Bauch  -  und 

Deckfedern  weifs ,  der  Schvv^anz  lang  und  keilför- 

mig".    13   Zoll  lang, 
Variirt  in  der  Farbe:  a)  Weifs ,  rein  oder 

fchmntzig. 

b)  Bunt;  «)  unregelmäfsig  fchwarz  und  weifs, 

und  min  andern  Farben  gefleckt;  ß)  afchgrau  und 

weifs  gefleckt;  y)  rofifarben  und  weifs  gePieckt ; 

h)  geftreift ,  nämlich  am  ganzen  Körper  der  Länge 

nach  fchwarz  und  vveifs  geftreift; 
Wohnort  :  In  der  Nähe  von  Städten  nnd 

Dürfe? ii  ,  wo  Gürten  und  Bäume  ficli  belinden, 

mehr  in  ebenen  als  gebirgigen  Gegenden  — 
bleiben. 

Nahrung:  Würmer  und  Infekten,  Beeren, 

Obft,  Knospen,  junge  Haus-,  Feld-  und  Wald- 
Tügel,   Miiufe,  Gerraide,  Aas  u.  f.  w. 

Anmerk.  In  Gärten  find  iie,  "wie  die  Tor  etli- 

chen Jahren  vorgefchlagene  Ilegnng  be- 
wiefen  hat,  fchädlich ,  und  daher  dnrck 

verfclieiichende  Mittel  zu  verbannen  ;  denn 

fie  frelTen  die  Knospen  und  Früchte  der 

Obflbäume,  treten  die  Pfropfreifer  ab 

u.  f.  vv.  In  Feld-  und  Voihölzein,  in 

«ier, Gegend  der  Felder  find  fie  nützlich. 

Fort^ 



r  o  r  t  p  f  l  a  n  z  M  n  g  :  Neil  mit  einer  ITauLe,  lie- 
ber auf  hohen  als  niedrigen  Bäumen,  Jjie  5  bis  6 

Eyer  lind  weiislichgrüi)  ,  uüi  klaieii  afchgiauen  und 
oiivenbraiineu  Ptincten    und  Flecken  beletzt. 

Nahmen:  Aelfter,  EurojDäifche  und  gemeine 
Elfter,  Azel  ,  Hutfeh  e,  Schaiafter,  Alailer ,  Alfter, 

Aeger/t,  AgelapLer,  Algafter,  Agerlulter,  Agelhetfch, 

Aigarte,  Hafcer,  liielter  ,  Ege/ter,  After,  Heise, 

Het/.e,  Alclller,  Egerlte,  Eifterrabe  ,  geineiner 
Heller. 

Linne,  1.  c.  p.  573.  N.  i2. 

Bechjlein,    N.  G.  D.  H.  S.  462. 

Frifch,  Vögel.    Taf.  58- 

D  onndo  rf  y  a.  a.  O.  S.  574.    Nr.  15. 

*  9.  E  i  c  h  e  i  k  r  ä  h  e  (Hoizhehcr  ,  C  Gianda' 
liuSy  Linn.):  Röihiicligrau ;  die  vordorlten  Deck- 

federn der  1  iügcl  blau  ,  mit  Ichvvarzen  und  vveiiseii 

Binden  gewechlelt.     13  Zoll  lang. 

F  a  r  ben  -  V  aric  t  dt  e  u  ;  a)  Ganz  weifs  oder 
gelblich  weifs. 

b)  Bunt,  mit  mehr  ̂ veifseii  Flecken,  oder  mit 

weifsem  Schwanz  und  Flügeln. 
W  o  h  n  o  r  t  :  Laub  -  und  Sch^varzwnlder  in  ber- 

gigen und  ebenen  Gegenden  — -  iLreicht  im  Herbit 
in  kleinen  Flügen  ,  wandert  aber  nicht  aus. 

Nahrung:  Infekten ,  Beeren ,  Bncheckern, 

vorzüglich  Eicheln. 

Fortpflanzung  :  Neft  auf  Bäumen  mit  5 

bis  7  hellblanlichgrünen,  oliycnbraun  puncrirten 

odei*  befpritzteu  Eyerii, 

Nah- 
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Nahmen:  Hehcr ,  Nufs- ,  Wald  -  und  Eichel- 

heher  ,  lieyer,  Niifslieyer,  Eiclielrabe,  Niifi>beirser, 
Ileizel  ,  Hazler  ,  Hiizler  ,  Bauniliazel ,  Fiick, 

Maikolf,  Holzfcln-eyer ,  Holzfcliraat  ,  lioiTevogel, 
Herrnvogel,  Hägert,  Markwart,  Markolfus ,  Heer- 

holz, Herold,  Nufshacker,  Nufshecker,  Eicliel- 
kehr,     Bröfexter ,  Jiickel. 

Linne,  l.  c.    p.  368-  N.  7. 

Bechftein,  N.   G.  D.  H.  S.  449. 

Trifch,  VögeL    Taf.  Cß^ 

D  onndorf  y'  Si.  a.  O,  S.  360.  N.  7. 

*  10.  Nuf  s krähe  (Tann enh eher  :    C,  Caryoca- 

tactes  ,     Linn.):      Schw^arzbraun ,      w^eifsgetropft ; 
die    Sciiwanzfedern    fcliAvarz    mit  weifsen   Spitzen. 

12  Zoll  lang. 

Y  a  r  ii  r  t  in  der  Farbe :  Rein  weifs  .  oder  gelb- 
lich weif  s. 

Wohnort:  Gebirgige  Waldungen  ,  befonders 

Schwarzwaldungen  ,  mehr  in  füdlichen  als  nöidli- 

chen  Gegenden  Deutfchlands  —  Ilr eicht  im  Herbft 
in  kleinen  Flügen  ,    wie  die  Vorhergehende. 

Nahrung:  Infekten  ,  befonders  Rindenin- 

fekten, Würmer,  Sch-warzholzfaamen,  Bucheckern,' 
Eicheln ,  und  im  Herbit  am  liebßen  HafelnüHe. 

Fortpflanzung:     Neft    in   hohlen   Bäumen 

mit  5  bis  6  fchmutzig  gelbgrau  einzeln  rofifarben,  und 

dunkelbraun  fein  gefleckten  oder  punctirten  Eyern, 

Nahmen:     Nufsbrecher ,    Nufspicker ,     Nufs- 
beifsex,  Nufskretfclier,  NaifsbreiTcher,  Nufsknacker. 

Nuf«- 
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Nufshacker,  Waldfrael,  [Tiirlufclicr  IT  >lzfchrever, 

Taniienlieyer,  Stciüliclier ,  TaniieneUler,  ICiiwaizer 

IMarliwai  d  ,     Marcül])li. 

Zainnc  ,  1.  c.  p.  570.    N.  10. 

Bechftein,  N.  G.  D.   IL   S.  457. 

Frifc/i,    V(>gel.     Tai".  56. 
Bonndorf i    a.   a.  O*   S.  366.   N.   10, 

XIII.    Gattung.      Kacke,      Coraclas, 

S  c  li  n  a  b  e  i  :  Gerade  ,  kegeiförmig  ,  niefTejför- 

iuig\  an  der  Spitze  etwas  unterwärts  gekrümmt 
und   ftark. 

Naf  e  n  lü  eher  :    Unbedeckt. 

Zunge:   linoi'plicli  und  gefpaken. 

*  1 .  B  i  a  n  e  II  a  c  k  e  (  C.  Gar  ruh:,  L.  i  n  n!)  : 
Biangnin  ,  mit  lebeifarbncm  jAiickeii  .  und  einem 

nackten  Fleckcbcn  hinter  jedem  Ai:ge.  11  v  Zoll 
lang. 

Yariirt  in  c^ity  Farbe;  denn  die  Tiirigcn  find 

von    dem  erftea  Maufern  fclunutzig   archgrangrün. 

W  o  Ii  n  ort;  Ebene  fandige  Feldholzer ,  daher 

mau  diefen  Vog^t  in  melireru  Gegenden  Dentfch- 

hmds  blofs  auf  dem  Zuge  im  Fo  i'iiijahr  und  Ende 
des   Sommers  ßeht  —  Itreicht:  einzebn. 

Nahiung:  Infekten,  meift  Käfer,  befonders 
Aaskäfer ,  auch  Ileufchrccken. 

F  o  r  t  p  f  Li  n  z  u  n  g  :  Neft  in  hohlen  E.'iauieu 
mit  4  kis  7  -weifsen  Eyern. 

Nahrung:  Mandelkrähe  ,  E irkheher ,  1  cb er- 
farbiger Biikheherj    Eacke^   Racker,  Bacher,  llakei 

Raakn, 
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Pvaake ,  Rackervogel,  Plaiiderr;^ckervogeI ,  Blau- 

rack,  Blabrack ,  Blaürock ,  Enropäifche]'  Racker, 
bLiuerRabe,  IIeit]*3n-,  Kugel-,  Krieclielelfter,  blaiie, 
Garben-,  Strafsbmger  vud  Griiiikrälie ,  wilde 

Goldkräbe  ,  blaue  Ilolzkiälie  ,  Galgen  -  lielk-, 

Gels-  und  Halsvogel,  Deutfclier  und  Kiirländifclier 
Papagey,   Nuf^helior ,    Ilolzkrae  und  Galskregel. 

J^inne,  1.  c.  p.  573.   N.  1. 

Bechßeln,  N.  G.  J).    II.  S.  472. 

Frifch,  Vögel      Taf.  57. 

Donndorf,    a.  a.  O.  S.  390.  N.  1. 

(?  XJY.   Gattung,     Pirol      Oriolus, 

Schnabel:  Stark ,  gerade  ,  kegelförmig  ,  felir 

fpitzig ,  die  obere  Kinnlade  etwas  ausgefclinitten. 

Nafenlöcher:  Unbedeckt. 

Zunge:  Gefpalten  und  fpitzig 

Mit  der  folgenden  Gattung  g}  änzt  diefe  an  die 

Singvögel.  Falt  alle  machen  ein  künitliches  fack- 

förmiges  Neft   und  leben   einzeln)  *). 
•  (1.)  2 

*)  Unfer  Pirol  gehört  nach  dem  Schnabelbau 
gewifs  nicht  unter  die  vielen  ausländifchen  Pi- 

role;  denn  er  hat  einen  \vahren  Pvackenfchna- 
bel.  Man  füllte  ihn  daher  auch  ,  wie  fchon 

Scopoli  gethan  hat,  wiegen  diefes  Schnabels 
£  lind 
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*  (i.)  z.  Gemeiner  Pirol  oder  gelbe 

Kacke  ((?.    Galhula,  JLimi»    Coracias    Galhula). 

Männclien:  Gelb;  Zugcl  ,  Flügel  und 

Schwanz  fchwarz,  letzter  an  der  Spitze  aucli  gelb. 

g  /.oll    lang. 
Weibchen:  Oben  zeiFiggrün  ;  unten  fchmutzig 

weifsgTäulich  mit  brau^jen  Streifen  gen'iiicht ;  Flügel 
fchvp'ärzlichgrau ;  Schwanz  olivengrün  mit  gelber 

Spitze. 
V  a r  i  i  r  t  in  der  Färb«  :  a)  Männchen: 

Scliwarzgeilecht  an  Hals  imdBriilt.  b)  Weibchen: 
llalinenfedeTich,  d.h.:  Es  hat  faft  diefelbe  Farbe, 

wie   das  Männchen. 

Anmerk.     Man  weifs    es  von  mehrern  Vögeln, 
^afs   die  Weibchen  im    Alter,     wenn  fie 

fich  nicht  mehr  fortzupflanzen  vermögen^ 

alfo  der  Eyerltock  leer  ilt,   fo  ungleich  fie 
fonft  dem  Männchen  an  Farbe  hnd ,  feine 

Federn  annehmen,    wie  die  Pfauenweib- 
chen. 

W  o  h  n  o  r  t :  An  Feldhölzern  ,  Vorhölzelrn  und 

baunireichen  \Yairern  —  zieht  fchon  im  Auguft  fami- 
lienweife  weg  und  kömmt  imMay  erft  einzeln  wieder, 

Nahrung:  Infekten ,  Kirfchen   und  Beeren. 

F  o  r  t- 

und  des  Mangels  der  Bartborfien  dahin  rechnen. 
Von  den  ausländifchen  Pirolen  wäre  dann  auch 

noch  Oriolus  orycivorus  dahin  zu  zälileii. 
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Fortpflanzung:  Das  beiitel  -  oder  fackför- 
mige  Neft  liängt  an  einer  Gabel  auf  eii\em  Baum 
oder  hohen  Strauch,  und  enthält  4  bis  5  \Yeirse, 

einzeln  fch^varzbraun  punctirteund  geileckte  Eyer. 
Nahmen:  Pirol,  GolddroITei  ,  Goldanifel, 

Kirfchvogel ,  Kirfchdieb,  Kirfcliholdt ,  Kerfeniife, 
Weidwall,  Windewall,  Wittewald,  Wittewalch, 

Wiederwalch,  Widewall ,  Witwell,  Viduel,  Pi- 

rold,  Byrolf,  Bierhold,  Bierholf,  Bruder  Berolft, 

Tyrolk,  Bierole,  Beerold,  Kirfchholf,  Gerolft,  Bier- 
efel,  Gelbvogel,  Gelbling,  Bülau ,  Bülow,  der 

Vogel  Püloh ,  Schulz  von  Bülau,  Büloon  -  Yagel, 
Schulz  von  Milo,  Geldmerle,  Gutmerle ,  Oliraerle, 

SommerdroITel ,  Kirfchdroirel ,  gelbe  PiirfchdroIIel, 

Regenkatze,  Pfeif jolder,  \Weilirauch ,  Weihrauchs- 

vogel,  Pfingitvogel ,  Gugeifahraus  ,  Kugel -fihaus, 
Galbulavogel,    Chlorian. 

JLinne  ,  1.  c.  p.  332.  N.  1. 
Bechßein,    Nu  G.  D.  IL    S.  473. 

Bo7'  kha ufe ns ,  JLichth  artimer s  und  B 6' 
ckers  Deutfche  Ornith.     Heft.  I.  Taf.  2. 

D  onndorj ,    a.  a.  O.    S.  402.   Nr.    1. 

XV.      Guttun g.     Würger.  Lanius. 

Schnabel:  Gerade,  an  der  Seite  fehr  ge« 

druckt,  ander  Spitze  haakenförmig,  und  vor  der- 
felben  mit  einem  zurücktretenden  Winkel. 

Nafen loche r:  Mit  Borltenfedern^  bedeckt. 

Zunge:  Gefpalten. 

Macht  einen  Uebergang  auf  der  einen  Seite  zu 

den  Raub  -,  auf  der  andern  zu  den  Singvögeln. 

E^a  *  1. 
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*  1.  Gemeiner  Würger.  (X.  Excuhitor, 

JLinn.'):  Der  Scliw^aiiz  lang ,  keiifOimig,  au  ö-QW 
Seiten  ̂ vei^s  ;  der  Oberleib  afchgrau ,  an  der  Stirn 

ins  Weifsliche  übergehend;  die  Flügel  fchwarz  mit 

2  "weifsen  Flecken,     g  Zoll  lang. 

Variirtin  der  Farbe,  "weifs  und  gefchäckt, 
im  letztem  Fall  mit  weifsen  Flecken  an  Kopf, 
Hals  u.  f.  w. 

W  o  h  n  o  3  t :  In  VorhOlzern  ,  Feldhölzern  und 

auf  Feldbäumen  —  wandert  nicht. 

Nahrung:  Im  Sommer  Käfer,  Heufchrecken, 

leiten,  wie  im  Winter,  kleine  Vögel,    Mäufe. 

Fortpflanzung:  Auf  einzelnen  hohen  Bäu- 
men, mit  6  bis  7 hellg]  unlieben,  klar  olivenbraun  und 

ruthlich  afchgrau  gefleckten  odermarmorirten  Eyern. 

Nah  ni  e  n  :  Grofser  grauer ,  afchfarbiger ,  grof- 
fer  blauer  Würger,  gröfster,  grofser  Europäif eher, 

gemeiner,  blauer,  afchfarbiger  Neuntödter,  Würg- 
und  Wargengel.  Bufcli  -  und  Gebüfchfalke ,  grauer 

ß;rof8er  Afterfalke,  wilder,  Wild-,  Sper -,  Griegel-, 

Hruck  - ,  Kriek-,  Berg-,  Kraus-,  Bufcli-  und 
Straucheliter,  Wächter,  wachender  Würgvogel, 

Thornkrätzer,  Thornkrafer,  Waldathee,  Neunmör- 

der, Wildwald,  bläulicher  Ottervogel,  Warvogel, 

grofser  Dorndreher  ,  Wan  -  Krengel ,  War  -  Kreu- 
gel,  \Yürgengel,  Waldherrund  Waldheher. 

ZjinnSj    1.  c.  p.  500.  N,  11. 

Bechfiein,    N.  G.  D.  II.  576.  Taf.  13. 

Donndorf  a.  a.  O.  S.  iQg,  Nr.  11. 
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"{•  2,  G?"auer  Würger  (jL.  minor y  Gmelin 
JLinn.)  :  Der  Oberleib  afcJigraii  ;  der  Unteileib 
weifs  ,  an  der  Bruft  rofenrotli  überlaufen  ;  die  Stirn 

fcbwarz.     Q  Zoll  lang. 

Variirt  in  der  Jugend,  ohne  fchwarze  Stiin- 
binde ,  und  unten  an  den  Seiten  röthlich  gewellt. 

Wohnort:  In  Gärten  und  Holzern  bey  Stiid' 

ten  und  Dörfern  vor  -waldigen  Gegenden  — •  zieht 
einzeln  ̂ veg, 

Nahrung:  Käfer  und  Heufchrecken. 

Fortpflanzung:  Neit  auf  Bäumen,  be- 
fonders  Obftbänmen ,  mit  5  bis  6  weifsen ,  ins 

Gräuliche  fchimmernden,  über  die  Mitte  ,Avie  ein 

Kranz  mit  olivenbraunen  und  afchgrauen  Flecken 

und  Punkten  befetzten ,  und  damit  einzeln  befpritz- 
ten  Eyern. 

Nahmen:  Kleiner  grauer ,  Italiäuifcher ,  klei- 

ner Würger,  kleiner  afchgrauer  Neuntödter,  klei- 
ner Krickelfter,    kleiner  Berg  elfter. 

JLinne,    1.  c.  p.  503.  N.  49* 

Bechftein,     N.  G.  D.  II.  S.  332.  Taf,  14. 

Donn  do  rf  a.  a.  O.   S .  215.  Nr.  49. 

*  3.  Rojthköpfiger  Wü^rger  (i.  pome- 
ranus ,  Gmelin  Linn.;  JL.  ruficeps ,  B.e  tzius): 

Hinterkopf  und  Nacken  rothbraun,  Paicken 

Ich  warzbraun.     7  Zoll  lang. 

Variirt  in  der  Jugend,  denn  dann  ßeht  er 

oben  fchmutzig  w^eifs  und  afchgrau  gefchuppt ,  auf 
den  Flügeln  roftfarben  kantirt,  und  unten  grauweifs 

und  grau  gewölkt  aus, 

,  Wohn- 
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Wohnort:  In  Wäldern  in  der  Nähe  der  Vieh- 

hallen ,  um  die  Dörfer,  in  Gärten  und  auf  Bäu- 

men —  zieht  weg. 

Nahrung:  Wie  der  Vorhergehende. 

Fortpflanzung:      In  Sträuchen,     auch    auf 
Eänmen  mit  5  bis  6  röthlichweifsen ,  roßfarben  und 

afchgrau  ,    oft  kranzförmig  punktirten  Eyern. 
Nahmen:  Mittler,  grofser  rother,  kleiner 

rofiiger,  fchwarzöhriger  Nenntödter ,  Kriek-und 

Waldelfter,  PvOthkopf,  rother  Warkeugel,  kleiner 

rother  Wartengel,  .  Pommerfcher  Würger,  Wald- 
katze, Finkenbeifser,  Finkenwürgvogel. 

Linne,  1.  c.  p.  502.  N.  35. 

Lanius    Collurio  rnjus,  JLinn,  p.  301.    N.  12.  y, 
Bechßrein,     N.  G.  D.    II.    S.  587-    Taf.   15. 

Deffen    getreue    Abbild,    naturhiß.    Gegenßände. 

I.  97.  Fig.  1.   Männchen,    Fig.  2.  Junges. 

Doniidorjy  a.  a.  O.  S.  1(^7.  y.  S.  201.     N.  33. 

*  4.  llothrückiger   Würger   {L.  fjjinhor^ 
quus  i  m  ih  i). 

Männchen  :  Kopf  afchgrau ;  Pvücken  und 
Deckfedern  der  Flü£:el  rothbraun;  Bruß  und  Bauch 

fchwach  rofcnroth.     6  Zoll  lang. 

Weibchen  :  Oberleib  fchmutzig  roßroth, 

fchwach  -w^eifs  und  fchwarzbraun  gewäflert;  Hals, 
Eruß  und  Seiten  gelblich  weifs ,  mit  dunkelbrau- 

nen  Wellenlinien. 

Variirt  in  dej*  Farbe,  M'eifs ,  gefchäckt  mic 
unregelmäfsigen  weifsen  Flecken.  Die  Jungen 
fehen  bis  zum  erßeii  Maufern  der  Mutter  ähnlich. 

Wohn- 
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Wohnort:  In  Wäldern  bey  Vielilialteir,  und 

um  die  Dörfer  im  GefträuGh  —  wandert ,  aber  ein- 
zeln. 

Nahrung:  Käfer  und  Heufelirechen  ,  ancli 

junge  Man  Fe ,  die  er  an  Dornen  anflicht,  bis  er  eine 
volle  Mahlzeit  hat. 

Fortpflanzung:  Neil  im  Gebüfch mit  4 bis 6 

grünlich  -  auch  gelblichweifsen  ,  Mein  afchgrau  und 
oUvenbraun ,  oft  hranzförniig  gefleckten  Eyern. 

Nahmen:  Dorndreher,  Dorntreter,  kleiner 

bunter,  blauköpfiger,  rothgrauer,  kleinRer,  fchäcki- 
cher  Würger,  mandelbrauner  Millwürger,  kleiwer 

bunter  Wark-  oder  Würgengel,  Warkengel,  kleiner 
Wahnkrengel,  Dorndrechsler,  afchfarbner,  kleiner 

Neuntödter,  ßngender  Rohrwrangel,  lingexider Rohr- 

würger, grofser  Dornreich,  Dorngreuel,  Fiuken- 
beifser,   Dornheher. 

JLanius  Collurio,  Linn,l,  c.  p.  300.  N.  i2. 

Bechfiein,     N.  G.    D.   IL   S.   592.    Taf.    1^. 
Männchen  und  Weibchen. 

Donudorf,   a.  a.  O»  S,  193,   N.  12, 

Vi  er- 
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■'-  ■  ■■  •  -rmr— willlB.  MlimmjMfWIBIWimi—— --~ 

Vierte     Ordnung. 

Sperlingsar  dge     Vögel.       ( Pajfejes. ) 

S  c  h  Ji  a  b  e  l  :  Kegelfömiig  ziigefpitzt, 

nieift  ftark,  beyde  Kinnladen  .beweglich,  um 
die  Saaiiienkörner  zufcliälen,  wodurch  fie 

fich  vor  allen  Vögeln  auszeichnen. 

Füfs  e:  (zum  Hüpfen)  bis  über  die  Ferfe 

befiedert,  dünn,  mit  freyen  Zehen. 

Sie  und  kleiner  als  die  m eilten   der  übrigen 

Oidiiuiigen. 

Xyr.    Gattung.     Kernbeifser.     I^oxia, 
Schnabel:  Sehr  ftark  und  dick,  am  Grunde 

"walzenförmig ,  der  P^and  der  untern  Kinnlade  etwas 
eingebogen. 

Nafenlöcher:  Klein  und  in  der  Schnabel- 
Wurzel. 

Zunge:  Ganz,  am  Ende  gleichfam  abge- 
fclinitten. 

Die  N  ahrun  g  beftelit  blofs  in  Sämereyen,  die 
iie  fcliälen,  und  aus  Pilanzenlioffen,  höcliit  feiten 

oder  gar  nicht  in  Infekten. 

Man  kann  diefe  Gattung  in  drey  Familien 

theilen.     Andere    wollen,     w^ie     Br  iffon,     drey 

Gat- 
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Gattungen  daraus  maclien,  welches  aber  wegen 
des  fo  ähiiliclien  Körperbaues  und  Lebensart  nicht 

Möthig  ift. 
a)     Mit    fich     kreuzendem    Schnabel. 

Löxia» 

*  1.  Kr  euzfchnäb  lieh  er  Kernbeifser 

(Krenzfchnabel:  L,  Curviroftra  ̂   Zahtn):  Beyde 

Kinnladen  etwas  getreckt,  fo  lang  als  die  mittlere 

Zehe>  und  an  der  Spitze  fcheerenähnlichkreuz^veire 

vor  einander  hingebogen ,  fo  dafs  die  untere  über 
den  Piücken  der  obern  hinreicht. 

Männchen:  Haiiptfarbe  roth  oder  zeißggrün  ; 

Weibchen:  Grau,  mit  etwas  Gmii  unrein  ver- 

mifcht.     Gröfse  v\de  der  Gimpel,   6|  ZoU  lang, 

V  a  r  i  i  r  t  in  der  Farbe  :  a)  Jung,  wie  das 

Weibchen  ,  grau  und  graubraun  ,  und  unten  etwas 

gelblich  oder  grünlich  gefleckt,  b)  Einjährig 
.hell  oder    tief  röthelfaxben. 

Anmerk,  In  der  Stube  werden  iie  nie  roth,  man 

müfste   iie  denn  im  Käfig   immer  an  der 

freien  Luft  hängen  haben. 

Wohnort:     Die    Fichten  waldun  gen    —    ße 

ftreichen    nach     VeranlalTung    ihrer     Nahrungsmit- 
tel, und  z^var  gefeil fchaftiich,   vorzüglich  im  Juni us 

und  Julius. 

Nahrung:      Schwarzholzfaaraen  ,     befouders 

richtenfaamen    und  Knospen  von  diefen  Bäunxen. 
Anmerk.     Er  frifst    weder   felbit   die    Fichten- 

zapfenwanzen  ,      noch     nährt      er     feine 

Jungen     damit,      wie      Kohlreuter, 

Go  e  ze 
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Goeze  und  v.  Paula  Schrank  be» 

laaupten. 

Fortpflanzung:  Nelt  auf  Scliwarzliolzbäu- 
men  mitten  im  Winter  mit  5  bis  5  gräulich  weif sen, 

rotlibraun,    oft  kranzförmig  gefleckten  Eyern. 

N  a  li  m  e  n  :  Kleiner  Ki  euzfchnabel ,  Kreuzvo- 

gel ,  Krummfclmabel ,  Krünitz ,  Krinitz  ,  Grünitz, 

Grienitz,  Gainitz,  Gronitz  ,  Tannenpapagey,  Tan- 
jienvogel,  Zapfenbeifser ,  Zapfennager;  nach  der 

Jalu'szeit,  Winter -5  ChriR  -  und  Sommer- Krinitz 

oder  Kreuzfchnabel ;  nach  der  Farbe :  rother ,  gel- 
ber, grauer,  bunter  Krinitz  oder  Kreuzfchnabel. 

JLinne,  1.  c.  p.  343.  N.  1. 

Bechfiein,  N.  G.  .D.   IV.   S.  246. 

Deffen  getreue  Abbild.  I.  S.  77.  Taf.  55, 

Fig.  1.  2.  Männchen,     Fig.  5.  Weibchen. 

D  onndovj s  zooL  Beytr.  IL  2.  S.  338-  N.  i. 

*  2.  Scheerenfchnäblicher  Kernbei- 

fser  (JL.  Pytiopfittacus'):  Sehnabel  Hark,  kürzer 
als  die  Mittelzehe  ,  an  der  Spitze  kreuzweife  vor 

einander  hingebv-gen,  doch  f o ,  dafs  die  untere 
Kinnlade  nicht  über  den  Rücken  der  oberen  hin- 

reicht ;  Männchen:  Hauptfarbe  mennigroth  und 

graulichgrün ;  W  e  i  b  c  h  e  n  graugrün  gelblich 

gemifcht.     Gröfse  des  Seidenfeh  wanzes,  7  Zoll  lang, 

V  a  r  i  i  r  t  in  der  Farbe  :  a)  J  u  n  g ,  afchgrau 

mit  gelbem  Steifs  ;  Kopf  hell  und  dunkelgrau  ge- 

weilt, b)  Die  Einjährigen  ßnd  wühl  wie  bey 

dem  vorhergehenden  die  rothen ;  dann  werden  liö 

oiivengrüu  und  unteii  röthlichgelb.^ 
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A n m e r k.  Durch  die  Herrn    Borkh  a ufe  n  und 

Becker  bin  ich  überzeugt   -vvorden,  dafs 
diefer  mit  dem    Vorhergehenden   als  Art 

rerfchiedon  fev.   Der  dicke  Papagayfchna- 
bel,  delTen  untere  Kinnlade  rund  ge wölbe 
ift  ,  fich  zAvar  mit  der  obern  kreuzet,  aber 

nicht    übergeht,      die    dicken    Kinnladen 

und  der  rundge^-ülbte  Scheitel ,  nebft  der 
anfehnlichen     Gröfse    unterfcheiden    ihn 

hinlänglich  von  jenem. 
Wohnort:     Die    Kieferwälder  Deucfchlan Js, 

l*onimern ,  Anfpach,  Bayreuth  u.  a.  m.  —  Itreicheu 
im  November  und  den  ganzen  Winter  durch. 

Nahrung:  Erlen-  vorzüglich  aber  Kiefern- 
faamen;  lie  follen  vor  den  Fichten  vorbey  fliegen. 

Fortpflanzung:  Nelt  auf  den  Spitzen  dei^ 
Kiefern,  auch  in  Bü feilen  im  May  mit  4  vreifsen, 

blutroth  gefprengten  Eyern. 

Nahmen:     Grofs er  Kreuzfchnabel ,     Krumm- 

fchnabel,  grofser  Ki'ummfchnabel,    Tannenpapagey, 
Z^oxia  curviroftra  major,  Linn.  1.  c.  p.  343-   "V* 
Otto,  in  Büffons  N.  G,  der  Vögel.  X.  p.48,. 

mit   Abbildung, 

Bechftein,  N.  G.  B.W.  S.  2S7.  2. 

f  5,  F i  eh  t  en k  e r  n  b  c  i f  s  e r  (ü.  enudeator,. 

J^innJ):  Der  Oberkiefer  geht  weit  über  den  untern 

hin,  doch  ohne  fich  mit  diefem  zu  kreuzen  •,  auf 

dien  Flügeln  Zieht  eine  doppelte  vveifse  Binde;  der 
Schwanz  ift  fchwäj  zlich ;  am  Männchen:  die 

Hauptfarbe  roth  oder  grüngelb,   am   Weibchen 
obea 



103 

oben  dunkelbraiitt  ,     unten  afcligrau  mit  Fcofeiiroth 
überlaufen.     7f  Zoll  lang. 

Variirt  walii fcheinlich  in  der  Farbe,  wie  der 

Vorliei  gehen  de.  Die  Jungen  und  bräunlich  mit 

gelbem  AnRjich. 

Wohnort:  Der  Norden  von  Europa,  doch 
auch  in  Pommern  und  Schießen  —  er  fheicht  nach 

Veränderung  der  Nahrungsmittel ,  und  zwar  ein- 
zeln oder  in  kleinen    Gelellfchaften. 

Nahrung:  Hauptfächlich  Fichtenfaamen,  doch 
auch  Beerherne,  daher  man  ihn ,  wie  den  Gim- 

pel in  der   Schraufs  fängt. 

Fortpflanzung:  Neft  auf  Fichten  mit  4  ̂vei- 
fsen  Eyern. 

Nahmen:  Fichten  dick  fchn  ab  el ,  KernfrelTer, 

grofser  KernfreiTer,  Finnifcher  DohmpfafFe>  Fich- 

terihacker,  Parisvogel,  gDofserK^euzfchnabel,  Krap- 

penlreffer,  Talbit,  Haitfchnabel  ,  g]  öfster  Dick- 
fcliuabel,  grofser  pomeranzenfarbiger  und  rother 

fernbeifser,  Finnifcher  Papagey,  grofser  Roth- 
fch'vvanz ,  Canadifcher   Kernbeifser. 

Linne,  1.  l  p.  845-  N.    5. 

Bechfiein,  N.  G.  D.  IV.  S.  257,  und  289. 

Do  nndo  rf,  a.  a.  O.  S,  546.  N.  5. 

Se  eli gmanns  Vögel.  V.  Taf.  1  g.  Männchen 

Taf.  19.  Weibchen. 

A  n m  er k.  Obgleich  die  Spitzen  der  beyden  Kinn- 
laden fich  nicht  kreuzen,  fo  gehört  er  doch 

feiner  Geitalt  und  übrigen  Eigenfchaften 

halber  mehr  zu  diefer   als  der  folgeüden 

Fami" 
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Familie.     Er  macht  eigentlich  denüebei'- 

b)  Mit  fehr  ftarkem  oben  und  unten 

g  e  Vv  ö  1  b  t  e  m  ,  u  n  e  i  n  g  e  f  c  h  n  it  t  e  n  c  ra  Schna- 
bel.      Coccothraußes. 

*  4.  Gemeiner  KernbeiTser  (L,  Cocco' 
tlirauftes  y  Linn.):  Graiiliclikvalianieiibraun;  über 

die  Flügel  ein  weifser  Streif;  die  mittlem  Schwung- 
federn an  der  Spitze  Rumpf  eckig;  die  Kehle  fchwarz. 

6|  Zoll  lang. 
Variirt  in  der  Farbe:  a)  Das  Weibchen 

etwas  bJälTer;  fonft  tiiiFt  man  auch  b)  ganz  aa/ e  i- 

fse,  oder  grau^veifse,  und  cjfemmelgel- 
b  e  an. 

W  o  h  n  o  1*  t :  In  Wäldern  ,  vorzüglich  gebirgi- 
gQi\  Biichen^Yäldern  und  in  Gärten  in  der  Nähe  der 

Wälder  — Rreicht  nach  Veränderung  der  Nahrungs- 
mittel in  kleinen  GeCellfchaften. 

Nahrung:  Baumfaamen  und  Kerne,  auch 

Maykäfer. 

F  o  1  t  p  f  1  a  n  z  u  n  g  :  Neft  ge"\vöhnlich  nicht 
hoch  auf  den  Bäumen,  auch  auf  hohen  Buchen  mit 

3  bis  6  bläiilichweilsen,  einzeln  olivenbraun  und 

afchgrau  ,   oft  kr enzf 01  rnig  gefleckten  Eyern» 

Nahmen:  Kernbeifser ,  KiiTchiinke ,  Dick- 

fchnabei ,  biauner  Kernbeifser,  Kernbeifs,  Kirfchen- 

fchaeiler,  Kirfchknapper ,  Stein beifs er  ,  brauner 

Sieinbeifser,  FJepper,  Kk' fchleske ,  Kirfchhacker, 
Kirlchbeifser,  Nufsbeifser,  Eolleubeirser,  Bollen- 

pick, 



HO 

ficks  Buclifinke,    Kernhacker,   Kaaiubickei*,  Ficfi.- 
tenhacker,  Leske,  Lysbiicker, 

Linne,   1.  c.  p.  844.  ̂ *  2- 

D  onndorf ,  a.  a.  O.   S.   545.  'Nr.  2. 
Bechftein,  N.  G.  D.  IV.   S.  260.  N.  2, 

Frifck,  Vögel.     Taf.  4.   Fig.  2. 

Die  Deiitfche  Ornithologie.  Heft  2.  Taf.  & 
Männchen  und  Weibchen. 

*  5.  Grüner  Kernbeifser  (Grünling: 
X.  Chloris i  JLinn,):  Hanptfarbe  gelbgrün;  die 
äufsern  Schwanzfedern  haben  viel  Gelbes ;  die  vor- 

dem Schwungfedern  auf  der  änfsern  Fahne  gelb; 

die  Füfse  hnd  fleifchfarbeiT.      6  Zoll  lang. 

Variirt  in  der  Farbe  a)  nach  dem  Gelehlech-* 
te;  d,enn  das  Weibchen  ift  am  Unterleibe  mehr 

grau  als  gelbgrün,  b)  Man  findet  auch  ganx 
weif  s  e. 

An  merk.  Mit  C  an  arien  vögeln  gepaart,    giebt  es 

grünliche   B  a  It  a  i*  t  e. 
Der Unterfchied  zwifchen  grofs  en^ 

mittlem,  und  kleinen  G  r  ü  n  1  i  11- 

g  e  n  iit  unwef entlich. 
Wohnort:  Voiliölzer  und  Feldhölzer ,  auch 

Gärten  nnd  baiimreiche  Gegenden  uin  Dörfer  •— 
ßr eicht  in  grofs  en  Heerden. 

Nahrung:  Sämereyen ,  und  im  Winter  auch. 
Baumknospen. 

Fortpflanzung:  Neit  gewöhnlich  auf  Räu- 
men ,  feiten  auf  Büfchen  mit  4  bis  6  Llberfarben 

«inzeln  zimmetbr^un  und  violet  gefleckten  Eyern. 

jSlah- 



Nahmen:  Grünfink ,  Gifuifcliwanz ,  GrOon- 

fclnvanz ,  GioOnling,  Gründling,  Zwuntfche, 

Schwung,  Schwuinz,  Schwanfchel,  Schwanzka, 
Schwanifs  ,  Schwonetz  ,  Schwunfch,  WohniUz, 

grwner,  gelber,  Welfcher  Hänfling,  gräner  Dick- 
fchnabel,  grüngelber  Dickfchnäbier ,  grüngelber 

Bapp-  und  Hii  Ten -Fink,  Grünvogel  p  Hirs  -  uitti 
fiüttvogel ,    Grinzling  und  Tutter. 

Linne,    1.  c.   p.  855-    N.  2J. 

Bechftein,  N.  G,T>,  IV.  S.  2Q2. 

Frifchy  Vögel.  Taf.  2.  Fig.  2, 

Donndorf,  a.  a.  O.  S.  371.  N.    2J. 

c)  Mit  ft  a  r  k  gewölbtem,  f  e  h  r  ft  u  m- 

pfem  und  an  dei'  obein  Kinnlade  einge- 
fchiiittenein   Schnabel.       Pyrrhula, 

*  6.  Gelehriger  Kernbeifser  (Gimpel: 
Ju,  Pyrrhula y  JLinn.):  Kopf,  Flügel  und  Schwanz 
fchwarz ;  die  Peckfedern  des  Schw^anzes  weifs; 

Oberleib  dnnkelafchgrau;  Männchen  am  Unter- 
leibe roth,  Weibchen  dafelbü  röthlichgrau.  6J 

Zoll  lang. 

Variirt  in  der  Farbe :  a)  Rein-  odex 

afchgrau-sveifs,  b)  Sch^varz,  fo  werden  vor- 
züglich die  Weibchen  in  der  Stube;  c)Bunt, 

entweder  am  Kopfe  oder  an  andern  Theilen  des  Kör- 

pers. Hielier  gehoit  auch  JLoxla  Flamingo,  JVIuß 
Carlfon.     Tab.  17. 

Die  Jungen  fehen  dem  Weibchen  ähnlich, 

Anmierk.    1)    Den   Unteifchied,    den   die  Vogel- 
ßeUer  uxid  Vogelfreiinde  unter  grof  s  en^ 

mitt" 
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mittlem,  und  kleinen  Gimpela 

machen  ,  ift  nicht  gegrüiidetei  .  als  bey 

jindern  Vögeln.  Voizügiich  bemerkt  mau 
diefen  ünterfchied  .bey  den  auferzogenen 

Gimpeln,  welches  in  der  Eehandlung 

und  dem  gedeihligern  oder  fchlechtern, 
Futter  feinen  Grund  hat. 

2)  Der  Baltartgimpei  Itammt  aus 

der  Paarung  mit  Canarienvögelmännchen. 

Sogar  mit  JNachtigallen  will  man  die  gei- 
len Gimpel  gepaart  haben. 

Wohnort  :     Gebirgige ,     befonders     Buchen- 

waldungen —  ftreicht  im  Wintei'  in  kleinem,  bey 
tiefem  Schnee  auch  in  gröfsern  GefeÜfchaficii. 

Nahrung:  Baumfaamen,  Beer-  und  andei  e 
Kerne,  und  Baumknospen. 

Fortpflanzung  :  Neft  auf  Bäumen  und 

Sträuchen  mit  3  bis  6  blanlichweifsen ,  am  obern: 

Ende  kranzförmig  violet  und  bräunlich  geileckten 

Eyern. 

Nahmen:  Dom-  und  Thumpfaffe,  Domherr, 

Thumherr,  Dohmpaap ,  Blut-»  Gold-,  Laub-, 

Quielch-,  Quetfch-,  Loh-  und  Rothlink,  Rothgim- 
pel, Gieker,  Güger,  R.othfchläger ,  Rothfchlägel, 

Schniel,  Schniegel  ,  FfäfFchen ,  Bi'ommeifs  ,  ßollen- 
beifer,  Gumpf,  Hahie,  Hoylen ,  Rottvogel,  Luh, 
Lüch ,  1  iebicli. 

LinnQ ,   1.  c.  p.    84^-    N«  4* 

Do  n  n  d  o  rf ,    a.  a.  O,    S.  349.  N.  4- 

Bechfiein,  N.  G.  D.    IV.   S.  682. 
F  r  ifc  Jii 



"3 

FrifcJi,  Vögel.  Taf.  2>  Fig.  i.  Männchen  und 
Wel  bellen. 

Emheriza  ceccinea,  Sander  im  Natiirfoi fclier 

13.   S.   199.    JLinne,  1.  c.    p.   873-  N-  42- 
Deutfche  Ornithologie.  Heft  Y.  Taf.  6. 

Männchen  und  Weibchen. 

XVI  r.    Gattung,     Fink.     Fringilla, 

Schnabel:  Kegelförmig ,  gerade  un d  zuge- 
fpitzt. 

Kinnladen:  Gleich  lang  und  unausge- 
fchnitten. 

N  a  f  e  n  1  ö  c h  e  r  :  Eyinindlich  und  bedeckt. 

Einige  nehmen  blofs  Sämereyen,  diefie,  w^ie 
alle  Vögel  diefer  Ordnung,  fchälen,  als  Nahrung 

zu  fich.  andere  noch  iiebenbey  Inlekten.  Diejeiii- 

^en,  welche  Infekten  freffen  ,  fiittern  ihre  Jungen 
blofs  damit  aus  dem  Schnabel  auf,  die  aber  blofs 

Saamen  freuen ,  weielien  denfelben  im  Kröpfe  erlt 

ein,   und  füttern  ihn   dann  duich  Einfpeyen. 

a)  Mit  im  Umfang  rundem,  gelt  reck- 
te m,  fcharf  zugefpitztem  Schnabel. 

Ihre  Nahrung  befteht  in  Infekten  und  öhligeii 

und  mehligen  Sämereyen.  (Fringilla.) 

♦  1.  Gemeiner  oder  Buchfink  (F.  Cae' 
lehs y  Linn.):  Mit  fchwarzen  Flügeln,  die  über 

den  obern  Theil  hin  zwey  weifse  Queerftreifen 
haben,  und  fchwarzen  Schwanzfedern,  wovon  die 

drey  äiifseirien  einen  -weifsen  Streif  zeigen,  der  an 
der  dritten  Feder  aber  klein  ilt;   das   Männchen 

am 
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am  Ünterleibe  ^^'eiclifelbi-aun  *)  ,    das  Wei  b  cli  e  n 

aber  lötliiichgrau  *").     6|-  Zoll  lang. 
Variirt  nach  dem  Alter  in  der  Farbe;  die 

jungen  Männchen  haben  nämlich  ein en  oli- 
venbraunen, die  alten  aber  einen  blauen  Scheitel, 

und  der  Unterleib  ift  im  erften  Fall  heller ,  im  an- 

dern dunkler»     Weiter  giebt  es  : 

a)  Weifse  Buchfinken,  entweder  fchnee- 

oder  gclbüchweifs.  b)  Bunte  —  an  verfchiedenen 
Theilen  des  Körpers ,  die  fonfl:  anders  gefärbt  ßnd> 

weifs  gezeichnet,  c)  Mit  ̂ veifsem  Scheitel 

11  n  d  Hals  bände,  d)  Mit  fc  hwarz  ge  flecK- 
tem   Ober  leibe. 

A  n  tti  e  r  k.  Fringilla  nohilis,  von  Paula 

Schrank  Fauna  hoica,  p.  176.  ift  nichts 
anders  aU  ein  altes  Männchen.  Er  foll 

zum  Unterfchied  auf  der  dritten  Schwanz- 

feder einen  -weifsen  Flecken  haben ,  "wel- 
ches alle  alten  Buchiinken  zeigen.  Die 

Vogelftetler  machten  auch  von  jeher 
einen  Unterfchied  zwifchen  Garten- 

und  Waldfinken,  der  aber  eben  fo 

ungegründet  ift. 

Mit  Canarienvügeln  gepaart  giebt  es  B  a- 
itar  te. 

Wohn- 

*)  F.    Caelehs,    Faun,  fuec,  ed.  2.  N.  232.  Tab.  2, 
Fig.  199. 

**)  F.  Sylvia  1.  c.   ed.  1,  N»  2eo. 
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Wohnort:  Wälder  und  Gärten  —  zielit  in 

Ileerdeii  weg  ,  die  Gefchlechter  getrennt,  nur  einige 
bleiben  zuweilen   da. 

Nahrung:  Infekten  und  allerley  Gefäme, 
Körner  und  Kerne. 

Fortpflanzung:  Neil  auf  Bäumen  ,  fehr 

nett,  mit  3  bis  5  grün  oder  bläulich  weifsen,  kaffee- 
braun  punktirten    und   geltricheiten   Eyern. 

Nahmen:  Fink ,  Garten  -,  Wald  -,  Schild  -, 

Roth-,  Spreu-,  Dörp-,  Dorp -,  Boot-,  Bog- 

und  Rotte -Fink,  eigentlicher  und  fechsfpieglicher 

(wegen  der  -weifsen  Flecken  auf  den  drey  elften 
Sckwanzfedern)  Fink. 

Linne  1.  c.  p.  901.  N.  3. 

Bechfiein,  N.  G.  D.  IV.  S.  355. 

Frifchy  Vögel.     Taf.  1.  Fig.   1. 

Donndorf,    a.  a.  O.  8.  477.  N.  3. 

*  2.  Bergfink  (F.  JVIontifnngilla ,  Linn.): 
Die  inner n  Deckfedern  der  Flügel  hochgelb  ;  Bruft 

und  Schultern  orangegelb  ;  Bauch  und  Steifs  w^eifs  ; 
am  Männchen  der  Kopf  fchwarz  mit  roftgelber 

EinfaiTung  der  Federn,  am  Weibchen  roth* 

g]au   '^).     6^  Zoll  lang. 

Va- 
*)   Fruigilla  flammea,    Befeke,  Vögel  Curlands. 

S.  79.  N.  174« 
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Yariirt  in  der  Farbe*,  fo  dafs  die  ganz  alten 
Männchen  einen  falt  ganzlich  fchw^arzen  Kopf  und 
Kehle  haben.     Sonlt  giebt   es   noch: 

a)  W  eifse  Bergfinken,  entweder  reiii 

weifs,  oder  weifsgrau. 

b)  Bunte  —  auf  verfchiedene  Art  bunt,  und 
mit   weifsen   unregelmäfsigen  Flecken. 

c)  Weifsköpfige  —  mit   %veifseni  Kopf. 

W  o  h  n  o  r  t :  Iin  Sommer  die  nördlichen  Wäl- 

der —  nur  auf  dem  Zuge  und  im  Winter  gefell- 
fchaftlich  in  Deutfchland. 

Nahrung:     Wie  der  Vorhergehende. 

F  ortj^fla  n  zu  n  g  :  Neil  auf  fchlanken  Tan- 
nen mit  5  gelblichen   und  geileckten  Eyern. 

Nahmen:  Tannen  -  ,  Roth  -  ,  Gold  -  ,  Milt-, 

Koth  - ,  Schnee-  ,  Winter  -,  Quäck  -,  Quetfch-, 

Quietfch  -  ,  Baum-  ,  Buch  -  und  Wald  -  Fiuk ,  Ro- 
i?\^ert,  Queck,  Quäcker,  Jcawetz ,  Nikaw^itz,  Nik:i- 

wifs,  Gägler,  Gegler,  Gogler,  Gögler,  Zetfcher,  Zehr- 
ling,  Pienken ,  Angermanniändifcher  DiftelvogeU 

B  ergn  achtigalL 

Linne  y  1.  c.  p.  902.  N.  4« 

Bechftein.  N.  6.  D.  IV.   S.  573. 

Frifch,  Vögel.  Taf.  3.   Fig.  2. 

Donndorf  ,    a.    a.  O.  S.  48^.  Nr.  4. 

*  5.  FI  a  u  s  f  i  n  1-  (Ilausfpe»  ling  :  F.  domeftlca, 
JLinn.):     Mit    grauem    Scheitel,      dunkelbraunen 

Schwung.- 
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Scliwun«:  •  lind  Sch^vanzfedern  ,  und  einfacher 

Tveifser  Binde  über  die  Flügel;  das  IVl  ä  n  n  c  li  e  ii 

am  Kopfe  afchgrau ,  auf  dem  übrigen  Obeileibe 

rotiibraitn  und  fchwarz  geßeckt  ,  an  der  Kehle 

fch^varz ;  das  Weibchen  auf  dem  Ko]?fe  roth- 

gi  au ,  auf  dem  Rücken  rothgrau  und  Jcliwarz  ge- 
fleckt.    5|  Zoll  lang. 

Variirt  in  der  Farbe:  a)  Weifs,  entweder 

f(^nee-  odar  gelblich-  oder  grauweifs.  b)  Gelb; 
die  Ilauptfarbe  gelb  ,  am  Obeilei])e  ins  Rothbraune 

ßch      ziehend,       auch      loh-       oder       feinmelgelb. 
c)  Schwarz;     kohlfch^vaiz  ,     oder   fch^varzbraun. 

d)  Blau;       fchwarzblau  ,      oder      dunkelafchblau. 

e)  Afchgrau;  mit  dunkelbraunen  Flecken  von  der 

gewöhnlichen  Zeichnung,  f)  Bunt;  -w^eifs ,  und 
mit  feinen  ordentlichen  Farben  gefleckt,  oder  die 

gewöhnliche  Farbe  mit  mancherley  weifsen 
Flecken. 

Wohnort:  In  Städten  und  Dörfern—  wan- 

dern nicht  ,  ziehen  fich  aber  im  Herbft  in  Heerdeu 
zufammen. 

N  a  h  r  u  n  g  :  Infekten  ,  Getraide  ,  Kirfchen, 

W^ein  -  und  andere  Beeren. 

F  o  r  t  p  f  1  a  n  z  u  n  g :  Neit  in  allerhand  Höhlen 
und  R^itzen  ,  auch  auf  Bäumen  und  in  Schwalben- 

neftern,  mit  4  bis  7  graulich  weifsen,  dicht  dunkel- 

afchgrau  und  braun  punctirten  Eyern. 

Nah- 
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Nahmen:  Speiliiig ,  Feld-,  Haus-,  Geräten-, 

Korn  -  und  Speicherdieb  ,  Spatz,  Hausfpr.tz,  Haus-, 

Hof-,  Rauch-,  Dorf-  und  Kornfperling ,  Lüning", 
Leps ,  Kornwerfer,  Spar,  Hausfpar,  Sperk. 

Linne,    L   c.  p.  925.  N.  56. 

Bechftein,  N.  G.  D    IV.    S.  581. 

Fr  ifch  ,  Vögel     Taf.  g.  Fig.  1. 

D  onnd  orf ,  a.    a.  O.  S.  547.  N.  56. 

*  4.  Feldfink  (Feldfperling :  F,  montana, 
JLinn.^:  Mit  rothbraunem  Kopfe,  dunkelbraunen 

Flügeln  und  Schv^anze,  fchwarz  und  roftfarben  ge- 

ileckten pLÜcken  und  zw^ey  ̂ v^eifsen  Streifen  über 

die  Flügel.     5|-  Zoll  lang. 

Variirt  in  der  Farbe:  a)  Weifs  —  entweder 

rein-Aveifs  oder  gelblichweifs.  b)  Bunt  —  mit 
mehr  oder  weniger  weifs  oder  gelblich  weifs  geReckt. 

c)  Weifs,  mit  g  e  w  ö  h  n  1  i  c  li  e  m  r  o  t  h  b  r  a  u- 

nem  Kopfe,  fo  wie  ein  folcher  Vogel  im  Darm- 
ftädter  fürftl.  Mufeum  fieht.  Auch  habe  ich  d)  ein- 

mal eine  gehäubte  Varietät  gefehen ,  welche 

am  Hinterkopfe  eine  Haube,  wäe  eine  Mönclistaube 
hatte.  Es  befafs  diefe  Seltenheit  ein  Becker  in  Wal- 
tershaufen. 

Anmerk.  Es  giebt  auch  eine   Baltartart  mit 

dem  Canarienvogel. 

Wohnort:  Im  Felde,  'wo  Hecken  undBänme 

flehen  —  w^andert  nicht,    zieht  hch  aber  im  Herbit 
in  Heerden  zufammen. 

Nah- 
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Nahrung:    Wie  der  IlaTi  sfperKn^. 

Fortpflanzung:  Neft  in  hohlen  Bäumen, 

befonders  Weiden-  und  Obltbiiumen ,  mit  4  bis  7 

yi^eifsgrauen,  röthlicli  -  und  dunkelafcbgrauniarmo« 
rirten  Eyern. 

Nahmen:  Baumfmk ,  Baum  - ,  Roth  ,  Holz-, 

Berg  -  ,  Gebirg  - ,  Mufchel  -  ,  Pvohr  -  ,  Ringel-, 

Braun-,  Wald-,  Weiden-  und  wilder  Sperling, 

Feld-  und  Rohrfpatz,  Rohrleps  ,  Feld-  und  Boom- 
fpaarling,  Gerften-  und  Felddieb,  Holzmufchel, 
Zätfchker. 

JLinne  y  1.  c.  p.  925.    N,  57. 

Bechftein,  N.  G.  D.  IV*  S.  597. 

Frifch,  Vögel.     Taf.  7.  Fig.  2. 

Don?idorfy  a.-a,  O.  S.  555.  N.  57. 

Anmerk.     1)  JLoxia   harnhur gica^     Linn,   1.   c. 

p«854-  i^t  diefer  Vogel,  fünft  aber  feiner 
Gefcliichte  nach  erdichtet. 

2)  Fringilla  campeßris,  v.  Paula 

Schrank  Faun^  hoica ,  p.  ißi.  gehört 

ebenfalls  hieher;  blofs  das  Ausltopfen  hat 

ihn  vielleicht  vergröfsert.  Er  giebt  zu 
Kennzeichen  an :  der  Scheitel  mu- 

fclielbraun ;  die  Kehle  (des  Männchens) 
tieffchwarz;  die  Schläfe  weifslich;  der 

Körper  oben  mufchelbräunlich|  und 

fchwarzbunt ,  unten  afchgrau.  Gröfser 

als  der  Hausfperling, 

.       ,  1 5. 
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f  5.  Grau  f  i  ti  k  (F.  -petronia  ,  L  in  w.)  :  Grau 
und  bra-aibiuit ;  über  den  Augen  ein  weif^iiciier 
Streifen  ;  an  der  Gurgel  ein  gelber  Fleck ;  an  den 

Seiten  -  Schwanzfedern  inwendig  an  der  Spitze  ein 
vveifser  Fleck.     5J  Zoll  lang. 

Wohnort:  In  Wäldern;  in  kältern  Gegenden 

v/andert  er  gcfellfchaftlich,  in  wärinern  aber  nicht. 
Er  ift  in  Deutfchland  feiten. 

Nahrung:  Infekten,   Sämereyen  nnd  Körner. 

F  o  r  t.  p  f  1  a  n  z  11  n  g  :  Neil  in  hohlen  Bäumen 

mit  4  bis  5  Eyern. 

Nahmen:  Waldfink ,  Ringfperiing,  graubrau- 

ri er  Fink,  wilder  Sperling,  g!-auei*  Hänfling, 

LAnne  ,    1.  c.    p.  919.   N.  50. 

Bechftein,   N.  G.  D.   lY.   S.  407. 

Frifchy  Vögel.      Taf,  5.    Fig.  1. 

Donndorf,    a.  a.  O.   S.    535.   Nr.  50. 

f  6.  Sc  lineefink  (F.  nivalis ,  Lin  n.)  :  Mit 

afchgrauem  Kopfe,  grau  braunem  Rücken  und 

wcilsen  hintern  Schwungfedern,  dergleichen  Deck- 
federn der  Flügel  und  äufsern  Schwanzfedern, 

7|  Zoll  lang. 

Wohnort:  Südliche  deutfche  Alpen;  feiten 

Ruf  dem  Strich  die  mittleren  Gegenden  von  Deutfch- 
land. 

Nahrung:    Nadelholzfaamen   und  Infekten. 

JLinne  l.  c.  p.  911.   N.  2i. 

Beck- 
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Bechfteln,    N,  G.  D.  lY.   S.  41.9.    ̂  
1)  onndorf    a.  a.  O.  S.  5r>8-  N.  2i. 

b)     Mi  t  im  Um  f  a  n  ge    lundem,    kurzem 

uiidkurzzugefpitztem    Schnabel. 

Die  Nahi'uiig  blofs  ölilige  Sämei'eyen.  (^Linaria.) 
*  7.  Hanffink  (Hänfling:  F.  cannahina  et 

J^inota ,  Linn.):  Die  voidern  Schwan ngfederu^ 
und  die  Schwanzfedern  fchwarz  ,  an  beyden  Rän- 
dein  weifs  ;  am  alten  M  ä  n  n  c  li  e  n  die  Biiilt  blnt- 

roth;  an  dem  WeibcJien  ruthlich  "vveifs ,  grau- 
braun gefleckt.     5.  Zoll  lang. 

Variirt  in  Aer  Faibe  nach  Alter  und  Jahrs- 

zeit,  nnr  das  Weibchen  bleibt  beliändig.  a)  Die 

einjährigen  Männchen  (und  fo  alle,  die  in 

der  Stube  gehalten  v^xrden  und  fleh  maufern)  haben 

anf  dem  liopfe  gar  nichts  Ilothes  ,  imd.  an  dei. 

Bruft  hellrolLfarben ,  hell  und  dunkel  gewäflTert.- 

Diefs  lind  die  fogenannten  Grau-,  Weifs-  und 
M  e  h  1  h  ä  n  f  I  i  n  2:  e  oder  Lerchen  grefchofs. 

b)  Nach  der  zweyten  M  auf  er  fieht  luan  auf 

der  Stirn  unter  den  afchgrauen  Federrändern  ,  und 

an  der  Ernft  unter  den  gelblich  w^eifsen  Federrän- 
dern die  bliitrothe  Fai-bp,  die  aber  blüfs  durch- 

fcliimm ert.  Diefs  fin d  die  S  t  e  i  n  h  ä  n  1 1  i  n  g  e  , 

w^elche,  wenn  fie  an  der  ßrult  ftatt  roth ,  glänzend 

lüthlichgelb,  oder  gar  orangegelb  ßnd,  auch  Gelb- 
hänflin.ge  heifsen.  c)  Das  alte,  wenigftens 

drey  jährige  Mäjin  ch  en  hat  im  Frühjahr  eine 
blutrothe  Stirn,  ifi  an  den  Seiten  der  Brufl  lioch- 

tlutroth,  und  auf  dem  Stcifs  blutipth  befpritzt, 
F  Diefs 
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Diefs  ift  der  B  1  u  t  h ä  n  f  li  n  g  (F.  cannahlna). 

Wenn  d)  nacli  dLevn  Maurern  iin  Ileibft  die  blut- 
rotlie  Stirn  faft  nicht  ficlitbar,  und  die  rotlie  Bruft 

unter  den  3ÖLhlich^Yeifsen  Federkanten  verborgen 

ift,  fo  ift  diefs  der  gemeine  Hänfling  (F. 

Linola) ;  denn  der  Winter  mahlt  erlt  alle  obige 

Farben  gehörig  aus. 
Anmerk.  Aus  diefer  auf  häufige  in  der  Natur 

felblt  gemachte  Erfahrungen  gegründeten 

Angabe  e] hellt,  warum  der  Vogelfteller 
im  Herblt  immer  faft  lauter  Grau- 

hänflinge, und  im  Frühling  faft  blofs 

gemeine  und  B  1  u  t  h  ä  n  f  1  i  n  g  e  fängt, 
Aufser  dieCen  Alters-  und  Jahrszeit -Ver- 

fchiedeuheiten  giebt  es  noch:  e)  Weifse 

II  ä  n  f  1  i  n  g  e  ,  entweder  ganz  weifs,  oder 

weifs ,  mit  den  gewuhnlichen  Schwur.g- 

und  Schwanzfedern,  f)  W  eifsköpfi- 

g  e.  —  g)  S  c  h  ̂v  a  r  z  g  r  a  u  e  —  überall 

i'chwarzgiau  ;  he  ̂ ^-erden  ,  jung  aufgezo- 
gen ,  gern  in  der  Stube  fo.  Endlich 

findet  man  h)  in  der  Stube  auch  Hänf- 

linge mit  in  o  ̂ 1  It  1'  6  f  e  n  Schnäbeln,  | 
wo  entweder  die  obere  Kinnlade  lang 

übergekrümmt  ilt,  oder  gar  beyde  hck 
fcheerenförinig  kreuzen. 

Anmerk.  i)  Fringilla  argentorenfis ^  Linn.  1.  C 

p.  913.  N.  69.  gehört  auch  hieher ,  und 

die  Befchreibung  fchcint  von  eiriem  Stu- 

beiiexemplai'  gemacht,     2)   Fr'w^ilta  mcn^ 
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dum,    I.inn.  h  c.  p.  qij.    N.  68«    i-^  eine 

ge-;iiifchte  Befchreibiuig  vom  Ililiifling' 
lind   Flacli  sfi  nke  ii.     3)  Mit  Caiiarien- 
vögelii  Averden  auch  Eaftarte  erzengt. 

Wohnort:     In  Yorhölzerii  und  in  beigig-em 
Feidgebüfch  —  ftreiclien   im  Herbft  und  Wintier  in 

grofsen  Schaaien  iin  Feld  herum,    uiid.ßnd  in  letz- 
terer Jahrszeit  immer  da,   wo  kein  Schnee  ift. 

Nahrung:  Oehlhaltige  Gras  -  und  Kräiiterfö- 
niereyen ,  vorzüglich  Rubfanmen. 

F  o  r  t  p  f I  a  n  z  u  n  g  :  Neil  gern  in  Schv^-arzholz- 
dickigen  ,  auch  in  Wcifsdornbüiclien  mit  4  ̂^^  ̂  

bläulich  -  weifsen  ,  fein  ßeifchfarben  punctirten  viid 
geitrichelten  Eyern,  die  zuAveilen  auch  ohne  Flecken 
find. 

N  a  h  m  e  n  :  A  i  i h  ei  ( -b i^eu  —  L ein fiiik,  Aitfch e, 

Flachsiink,  Karmiul-jänfling,  Braunhäniling ,  gre- 
iser Ilänriing,  Stockh.iufling,  giöfserer  Rothkopf, 

Krauthäiiflir.g,  bliitroiher  Hänfling,  Rothbrüfler, 

Rotiibülter^  Hanfvogel,  Flenipferliug,  Hemperling, 

Hanefferl,  Rubin,    Schöffzling,    Quitrer^ 

Liniie,  1.    c.  p.  giß,    N.  23.   et  N.  67. 

Bechßein,   N.  G.  D.  IV.    S.  451. 

Frifch,     Vogel.      Taf.   9.   Fig.    1.  2.     Taf.  10. 

Donndorf,    a.   a.  O.    S.  524.    N.  ̂ Q.  u,  S.  !j2Q, 
N.  67. 

f  g.  C  i  t  r  o  n  e  n  f  i  n  k  (F.  Citrlnella  et  SerinvSt 

Tjinn.):  Grüngelb,   der   Oberleib  dunkelbraun  und 

F  2.  afch- 
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aCcligrau  gefleckt,  über  die  Fli'igel  eine  deutlick 
grüngelbe,  und  eine  iiiideutlicbe  röthlicligelbe 

Binde;  das  Männclieii  am  ünterleibe  hocbgi  ün- 

gelb,  das  Weibchen  blälTer  und  dunkelbraun  ge- 
fleckt.    5  Zoll  lang. 

Yariirt  in  der  Farbe:  denn  im  Frülijalir  und 

Sommer  liat  an  Fvopf  und  Bruft  die  gelbe  Farbe  die 
Oberhand,  nach  der  Maufer,  alfo  im  Herbft  aber 

die  grünlichgell^e.  Daher  die  et\vas  verfchiedenen 

Belchreibungen  von  F.    Citrinella  und  Seriniis, 

Wohnort:  Garten  im  füdlichen  Euiopa,   und  ̂  
fiidliclien  und   mittlem  Deutfchland.      Z.  B.  in  der 

Gegend  bey   Offen  b  ach    —     zieht  heerdenweife 
weg,   nur  ^venige  bleiben  in  gelinden   Wintern   da. 

N  a  h  r  u  n  g  :    Wie  der  Hänfling. 

Fortpflanzung:  Neil  auf  ObRbäumen> 

Nahmen:  Venturon  ,  Ttaliänifcher  Canarien- 

vogel ,  Citrinlein ,  Citrincheu  ,  Citiil,  citrongel- 
ber  Fink,  Girlitz,  Hirngrill,  Grünfink,  eigentlicher 

Grünfink,  Cini,  Cinit,  gelbgrüner  Dickfchnabel, 

Fädemlein,  Scluviiderlein,  Canarienzeifig.  ; 

Linne  y    1.  c.  p.  pog.   N.  i6  et  N.  17.  \ 

Bechftein,     N.    G.    D.    IV.    S.    430  und  294.1 
JJeffen  N.  G.  der  Stubenthiere  I.  S.  642. 

Buffon,    planch.  enl.  N.  6f^Q.  Fig.  1.  2. 
Emheriza  hrumalis,  Scopoli  Ann.  I.  p.  145- 

N.  215.    JLiiin.  1.  c.  p.873-  N.  41. 

D  onndorf,    a.   a.   O.-S.   501.     N.    16.    S.   205 
N.  17. 

4.9. 
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-1-9-  A  >•  ik  t  i  f  c  h  e  r  Fink  (F.  fJaviroßris, 
X.  /  nn.):  M  iinnch  e  n  i  ufsbraun  ,  W  e i b  c  h  e  ii , 

graribiaun  ;  der  Schnabel  wachsgelb  ;  die  Biiift 

rafenfavben  angeflogen.  Der  Schwanz  etwas  ga- 

belfurniig.     6-|  Zoll  lang. 
Woltnort:  Der  Norden  von  Europa  nrd 

Alien,  ftieiclit  nnr  in  den  IväkeRen  Wintern  wie 

1734,  ̂ *^'^  ̂ "^89  "^ch  Deutfchland,  wo  er  in  O  bel- 
li effen   gefehen  worden  ilt. 

Nahmen  :  Gelbrcliiiäblicher  Tink  ,  G*;'b- 
fchiiabel ,  brauner   Tlifet. 

Linne  ,   1.  c.   p.  915.   N.  27. 

Bo  rkh  a  ufen  ,.  ilheinirches  Magazin.  I.  6.  153. 
N.  2. 

Bechßei'n,   N.  G.  D.  IV.    S.  432, 
D on?idorf ,  a.  a.  O.   S.  525.  N.  27. 
c)  Mit  einem  dünnem,  an  den  Seiten 

c  t  AV  a  s  z  u  f  a  m  ni  e  n  g  e  d  r  ü  c  k  t  e  n  ,  und  f  c  h  a  r  £ 

und  lang  zugefpitzten  Schnabel. 

Die  Nahrung  belteht  aus  blofsen  öhligen 

Sämereyen.     (^Acantlüs.') 
*  10,  D  i  f  t  e  1  f  i  n  k  (F.  Carduelis ,  L,  in  n.)  : 

Um  den  Schnabel  herum  hochroth  ;  die  Schwung- 

1  federn  vorwärts  gelb ;  die  zwey  äufsern  Schwanz- 
federn in  der  Mitte ,  die  übrigen  an  der  Spitz« 

weifs.     5f  Zoll  lang. 

Variirt  in  der  Farbe;  beym  Weib  che  it 

Tiind  die  kleinen  Deckfedern  der  Flügel  itatt 

fchwarz ,  braun.  Die  Jungen  ßnd  vor  dem 

erften  Maufern  axa   Kopfe  grau ;     die  G  r  a  u  k  ö  p  f  © 
der 



12^ 

der  Vogelfi-cller,  Weiter  :  a)  G  c  I  b  b  r  ü  ft  i  g  e  r 

ßtiegliiz  —  die  Seiten  der  Bruil  fnid  gelb. 

b)  VY  e  i  I  s  k  ö  ji  f  i  g  e  r  —  c)  Mit  g  e  f  t  r  e  i  f  t  e  rn 

Kopfe  —  j'otli  und  gelb  getireift.  Vielleicht  ein 
Junger  in  der  Maufer.  d)  Sciiwarzköpfiger  — 

e)  Weif  such  er  —  aufser  üopf  und  Schwanz 
Ichmutzig  Aveifslich.  f)  Weifser  —  entweder 

rein  weifs  ,  oder  mit  den  IlauptfaD'ben  an  einigen 
Theilen  fchwach  bezeicliiiet.  g)  Bunter  —  die 
Stirn  und  Kehle  blafsroth;  der  Unterleib  weif«, 

ins  Afchgraue  fpielend;  die  obern  t)e'ckfedern  der 
Flügel  olivenfarbig ;  einige  von  den  hintern 

Schwungfedern  afchgräulich.  h)  Schwarzer  — 

entweder  ganz  fchwarz,  oder  mit  den  gewöhuii- 
chen  gelben  Flügelkanten.  Wird  iu  der  Stube  io. 

i)  Mit  gelber  Stirn  und  Kinn  ftatt  roth. 

läft  blos  in  der  Stube,  k)  Mit  einem  fch  War- 

zen Ring  um  den  FI  als.  Imperiale  in  Sar- 
dinien genannt.  Cetti  N.  G.  von  Sardinien 

Ueberf.  II.  S.  203.  1}  W  e  i  f  s  k  e h  1  i  g  e  r  —  mit 

,Äwey  weifsen  Strichen  oder  bisweilen  urey  w^eifsen- 
Flccken  unter  der  Kehle.  Die  L  o  n  d  n  e  r  Vogel- 

fänger nennen  ihn   K  e  h  1  e  i  n. 
Der  Unierfcliied ,  den  die  Vogelfteller  unter 

T  a  n  n  e  n  -  und  G  a  r  t  e  n  -  D  i  f  t  e  1  f  i  u  k  e  n  machen, 

iiC  uiierheLlich.  Jener  iit  eivvas  gvOiser  als  diefer, 

v/elcLer  an  allen  Schwangfedej  ("jui-^eii  grofsc  Vv-eiTse 

Hecken  iiat:.  Dicr:rr  iit  gewohnlicli  j'inger  aU 
jener.  Mit  C:i]:aiicnv<»geUveibchen  gepaa-t,  gibt 
Ci  fciiO^iC  Ü  al  1.  <ir  t  c. 

Wohii^ 
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W  o  li  n  o  r  t :  Gürten  ,  Vorhöl/.cr  und  kleine 

Wälder,  die  mit  Aeckern  abweclifeln  ,  befonders 

in  bergigten  Gegenden  —  ein  Standvogel,  der  im 
Herbft  und  Winter  faniilienweife ,  feltner  in  meli- 

reie  Familien  vereinigt ,  herum  ftreicht. 

Nalirnng:  Diftel  - ,  Kle1:ten  -  und  anderer 
Kriiiiterfaamen. 

F  o  r  t  p  f  1  a  n  z  n  n  g  :  Neft  anf  TÜiiime;!  ,  am 

liebften  auf  Obflbäiimen  mit  4  bis  6  hhUnrecrf^rii' 
neu  Eyern  ,  die  einzelne  blaCsrotlie  und  leberbrat^ro 

Hecken  und  Praikte,  und  am  fcumpfen  Eik'^o 
fcli-svarzrotlie  Streifclicn  haben,  die  das  Ev  ofr 
Kranzförmig  umgeben. 

NaluTien:  Stechlits,  Stechlick,  StilÜtz,  Fi- 

fiel  -  und  Jupitersfink,  Roth  -  und  Diftelvogel, 
Rothvögelchen,    Kletter,    Truns. 

JLinne y    1.  c.  p.  ̂ 05.  N.  7. 

Bechfiein,  N.  G.  D.  lY.  S.  405^. 

Frifch,    "Vögel.     Taf.   1.     Fig.  2. 
Donndo  rf,  a.  a.  O.   S.  487.  ±^r.  7. 

*  11.  Erlenfink  (Zeifig :  F.  Splnus,  Lin?i,): 
Zeißggrün,  die  Schwungfedern  in  der  Mitte ,  und 

die  Schwanzfedern  an  der  Wurzel  gelb ;  beym 

Männchen  Scheitel  und  Kehle  fchwarz.  4f  Zoll 
lang. 

Yariirt  in  der  Farbe:  a)  S  ch  war  zb  ru- 

ßig er  Zdfig  —  w^o  der  Ichv/arze  Kehlfleck  über 
die  ganze  Bruft  verbreitet  ilt.  b)  Weif  s  er  — 

entweder  ganz  weifs  oder  gelblich  weifs.  c)  Bun- 

ter —  mit  Weifs  gefchäckt.     d)  Schwarzer    — 

ganz 
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ganz    fcliwarz ,      oder   mit   noch  etwas    Grüu   \^er- 
mifdit.     In   der   Stube. 

Aiiineiii»    Mit     dem     Canaiienvogel      gitJt     es 

B  a  11  a  ]•  t  e. 

Wohnort:  Nadelwälder  —  ziehen  hey  uns 

nicht  weg  >  fondern  itreichen  nur  in  grofsen  Heer- 
den  von  einem  Eilenbruch  zum   an  dein.  ^ 

N  a  h  r  u  n  g  r  Erlen- ,  Hopfen-  y  Kletten-  ,  iJi- 
Itel-  5  Eichten  -  und  anderer  Saanien. 

Fortpflanzung:  Neft  auf  Nadel-  und  Eiien- 

bäumen  mit  5  bis  6  graaiv/eifsen ,  mit  piirpm  brau- 
nen lüleinen  Flecken  und  Punkten  ,  befonders  am 

obern  Ende  dicht  befetzten  Eyern, 

Nahmen:  Gemeiner  Zeifig,  Zeischen,  Zis- 

chen, Zeifske,  Ziesle ,  Ziefel,  Zeifel,  Zißrig,  Zif- 
chen  ,  Zeifchen  ,  Sischen  ,  Zinfslein  ,  giiingelbes 

Zeisleiu  ,  Zeiferl ,  Zeusle,  Zciligfiiik,  grüner 

fchwarzplattiger  Iläni]lr.g  ,  Engelchen. 

Linney   1.  c.  p.  419.  N.  25. 

Becliftein,  N.  g!  D.  IV.  8,422.  Deffen 

getreue  Abbildungen  IlT,  Taf.  54.  Fig.  1,  2. 
Männchen  und  Weibcheiu 

FrifcJiy    Vögel,  laf.  11.   Fig.  1. 

D  anndorf    a.  a.  O.  S.  515    Nr.  25. 

*  12.  Fl  a  c li  s  f  i n  k  (F.^  L..{naria ,  J.  in n.) x 
Die  Schwung-  und  Schwanzfedern  dunkelbraun ; 

über  die  Flügel  z-»vey  weifsliche  Sti  elfen ;  der 
Schelrei  loih,  und  die  Kehle  fchwaj'z;  am  Miänn- 
chea  a:ich  die  Bruft  roih      5  Zoih 

V-a- 
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Yariirt  in  der  Stube,  fo  dafs  Scheitel  und 

Ernft  ftatt  rotli  glänzend  orange-  oder  goldgelb 

•werden.  In  der  Jugend  fielit  man  nur  ein  kleines 
rotlies  Fleckchen  auf  der  Stirn  — 

An  merk.  Mit  Canarienvogeln   gepaart,  gibt   es. 

artige  B  a  ft  a  r  t  e. 

Wohnort:  Eigentliches  Vaterland  das  nörd- 
liche Europa  und  Aßen;  feiten  im  Sommer  iü 

33eutfchland ,  im  Herbft  und  Winter  aber  in  grof- 
fen  Hecrden  auf  den  Erlen,  allein  oder  mit  den 

Zeifigen  vermifcht, 

Nahrung:  Erlen  -  odei*  anderer  Saamen. 

Fortpflanzung:  Neft  auf  Erlen-  oder  jun*- 

gen  Fichten  mit  4  bis  6  bläulichgrünen  ̂   am  Rüm- 
pfen Ende  dicht  rothlich  gefleckten  Eyern, 

N-ahmen:  Bergzeifig,  Meerzeißg,  Meer- 
NeflTel  -  und  Birken  -  Z  eislein  ,  Blut-,  Roth-; 

Stock-,  Karmin-  und  Rrauthänlling ,  kleiner  Roth- 

kopf, kleiner  rothpiättiger  Hänfling,  Zwitfcher- 
ling ,  Zitzcherlein  ,  Zötfcheriein ,  Tfchotfcherl, 

Schittfcherling,  Tfchettchen  ,  Tfchotfeherl,  Tfchez- 

ke,  Tfchätfchke,  Tfchütfcherlein .  Steinfchöfsiing, 
Schwarzbärtchen ,  Sohättchen  ,  SchölTerie,  Schöls- 

zeriein  ,  Grafel,  Citrin chen ,  Zifevinchen,  Hiru- 

grille.  Grillchen,    Todenvogel,    Maufevogel. 

Linne y  ].  c,  p.  917.  N.  29. 

Bechftein,  N.  G,!),  l\,  S.  444, 

,^        Frifch,  Yö^el,     Taf.  10.     Fig.  2. 

Donndorf  a.  a.  O.  S.  ̂ 2g,  Nr.  129, 
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4-  15.  :i>  Jim  J-f  in  k  (^F.  fluirnneay  Z.  r  7i /z.^  ;  iMic 

iiv)ciiieiieiiotheiii  SclieiLel,  tlcllvin  Fedeiii  eine  kleine 

Haube  bildcii ,  und  dank  elhi  au  nein  Obe.iielbc; 

i\i\i  Manuellen  der  Uiiteileib  1  ofcufaibeii ,.  aul 

W  ei  bellen  giciti  >  rolli  übcriaufen.  Giüfse  de» 

iläiiilii'.^^-s  ,  4  Zoll   iang, 

\'^''  o  ix  u  0  Y  t :  1 1  e V  n\ atii  d er  Nord  e u  ,  n  iix  i  1 1 
fehr  kalten  Wintern  verlb  eicht  er  ilch  zuweilen 

nacli  Deutfclikiud  j  wo  er  von  Hquii  Borkhämfen 
in  Heilen,  ilt  bemerkt  worden. 

N  a  ii  in  e  n  :  Feuei  farbi^a^r  und  rotiihaubiger 
Fink. 

Xi  72  71  e  L  c.  11.  322.  Nr.  26. 

Lj  atli  am  s  allgem.  I^^cbcif.  dtr  VO^el  nbeiL 
V  on  Le  c  Jiß  e  i  1/. ,  II.  2 .  S.  2.55.  ]sr.  11.  Taf.  45.  Fig.  1. 

Bo  vidi  a  ufen  s  riieiuifckej  Tvlagäzinj.  1,  S.  153. 
Nr.  20. 

'         Bechßein,    N.  G,  D.  lY.  S,  .^33.    Nr.  14. 
Donudorf   a.  a,  O.  S.  522.  Nr.  26. 

d)  M  it  ei  n  e  m  s  n  de  n  ii  i  n  n  i  a  d  e  n  -  R  ii  n- 

d  e  r  n  in  e  r  k  1  i  e  h  eingezogenen,  f  c  li  a  i-  f 

XU  gG[\-iit7.ten  Schnabel,  und  einer  lau- 

gen g  QT a  d  e  n  H i n  t  ei' k r  a  1 1  c. 

13 ie  Nalirung  belteht  au6  Infekten,  Saaiiien 
und  Körnern.     (^CalcailusS) 

-|-  i/u  F  a  p  ]}  1  ä  n  d  i  fc  h  c  r  Y  i  n  k  {F.  lavpo"^ 

vuca ,  l_.inn.y;  J>ci'  ivücken  ifc  biTiun ,  mit  Koft- 
iarbe  unierinifcbt ;  über  den  Augen  ein  ̂ <ci^ser 

Ölricii;  an  den  beydeil  äur&cin  Solivvajizfedcrn   ein 

LeiK'
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lieilfönnigey  v/eifser  Fleck,    das   Männchen   mit 

eiiiem    fchwaizen  Scheitel.     6--  Zoll  lang. 
Annie]'li.  Durch   den  hleinen  Zahn  am  Gaumen 

mapht  er  den  Ueber gang  zu  den  Ammern, 

und   durch    den   Lerchenfporn    und   Stel- 
lung   das   Bindeglied    z^vifcheu    Lerchen 

und  Finken. 

Wohnort:    Der  Norden    von  Europa >  Afien 

lind  Amerika;  auf  feinen  Wanderungen  iin  Ilerblt, 
Winter   und   Frühjahr   ßeht    man  ihn   zuweilen   in 

Deutfchland.       Man    fängt    ilin    dann    gewöhnlich 
unter   den  Feldlerchen. 

Nahrung:    Sämereyenj    Hafer   und  Infekten, 

F  o  r  t  p  f  la  n  z  u  n  g  :     NeR    auf   fumpfigen    Hü- 

geln mit    5  bis  6  lehmgelben ,   ct^vas  braungewölk- 
ten  Eyem. 

Nahmen:     Ferchenfink ,     grofser     Bergfink, 

gefpornter  Fink,   Spornfink,  Lap plan dif eher  Diftel* 
fink  ,    fchwarzkö\)fio:er  Goldammer. 

ZAmic,  1.  e.  Y>*  900»  N.  1. 

^Bechfie  in ,  N.  G.  D.  lY.  S.  489-, 
Tallas   Reife,  H.  S.  710.  N.  20.  Tab.  B. 

Donndorf  a.  a.  O.  S.  475.    N.   i. 

XVin.    G  a  t  tu  n  g,     Ammer.   Emheriza, 

S  c h n  a b  ei  :    ilegelfürmig  ,  gerade. 
Kinnladen:     Un au sgefchnitten ,     die    u ntere 

an    den   Seiten    verengert,     die   obere   fchmäler   als 

die  untere,    und  am  Gaumen  eine  knochige  Warze 
oder  Zahn, 

Sic 
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.  Si0  fii.d  ciiiaiiJer  fehr  iiliiilicli  ,  iiÄlitcu  fick 

von  nieliligeii  Pdaiizeiifaamen  und  IrJekten,  und 
n  i  ft  e  n  ins  Gebiifclu 

*  1.  Goldammer'  (E.  Citrinella ,  Linn.)  .- 
Am  Yorderleibe  goldgelb ;  die  Scliwanzfederii 
fcliwärzlich ;  die  zwey  iiiifseru  mit  eiaeiii  weif^enr 

keilfoiuiigen  Fleck.     6|  Zoll  lang,. 

y  a  3-  i  i  ]•  t  in  der  Faibe  ;  A  1 1  e  M  ä  n  n  c  li  e  ii 
find  am  Kopf  und  Hals  fcliön  goldgelb,  jüngere 
mit  olivenbraunen  Flecken  an  diefen  Tb  eilen. 

Beym  Weibchen  ift  das  Gelbe  an  Kopf,  Kehle, 

lind  llals  kaum  merklicli;  die  Jungen  Ibivl  vor 

dem  ei-fteu  Maiifei-n  fall;  lerchsrxgiau.  Sonft  iindet 
man  :  a)  VY  e  if  s  e  G  o  Id  a  m  m  e  r  —  fclineeweifs, 
oder  gelblich  weifs ,  oder  orangegelblich  weifs» 

h)  Gel  leckte  —  an  verfchiedenen  Tlieilen  weifs 

geileckt.  Frifchy  Vögel.  Taf.  6^  Fig.  2  a.  cj 'Tch 
habe  fo  2;ar  einen  ft  ruppigen  jetzt  in  der  Stube 
hertimlaüien  ,  an  welclieni  die  Fedein  des  Oberlei- 

bes wie  am  S  t  r  u  p  p  h  u  h  n  alle  zurück  gekrümmt 

und,  ̂ o  gar  die  aiT  den  Seimigen  und  dem  Schvvan- 

ze.  Dielei'  hat  d)  einen  fcheerenförinigen  Schna- 
bel,   wie  Loxia  curviroßra. 
Wohnort:  In  Feldhölzern ,  Yorhölzern, 

Hecken  ,  Gebnfcli  und  Gärten»  Im  Herbit  fchlägt 

er  ßch  in  kleinen  Ileerden  zufanimen ,  geht  bey 
©iTeiiem  Wetter  aufs  Feld,  bey  Schnee  in  Städte 
und  Dörfer  vor  die  Scheunen. 

Nahrung:  Infekten ,  Sämereyen  und  njaii-. 
cheiiey  Getraide»  , 

Fori- 
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F  o r  t  p  f  1  a  11  z  T7  11  g  :    Neft  im  G  jbiifcli   und   auf  . 

der  Eide  mit  5  bis  5  fciimuizig  '^veiTsen  ,  LIäTs-  und 
heiibraun  befpiitzten  iiiul  geadelten  Eyerii. 

Nahmen:  Emnieiling'.  gemeiner  und  gelber 
Emm erlin g,  Amviier,  Enibritz,  Ammeiing,  Gold- 
haninier,  Gaalammer,  Gelbliug,  Geeigeirt,  Geel- 

fink ,  Gehiiiig,  Gilbling ,  Gilbeifchen,  Geelgoilt^ 

Gojfe,  Gniie,  Geelgürclien ,  Gelilgörscben ,  Gaiii- 
animer,  Giüaünk,  Giriinfchiiiig ,  llämmerÜng, 

G/rojiing,  Ge^bgans,  Goidgänschen^.    Sternaidt, 
2jin?ie\  L  c.   r>  gio.   N.  5. 

Bechfiein,   N.  G.  D.  lY.   S.  ig^. 

Frifch,    Vogel.  Tk\L  ß.  Fig.  1. 
D  onnd  o  rj  a.  a.  O.  S.  412.  Nr.  5. 

*  2.  Gras .  a  m  ni  c  r  (£.  miiiaria  >  i  2  7Z  n.)  :  Dei^ 
Schnabel  ftark ,  die  Farbe  lerchengTaii ,  laiteit 

braiinfcli',vaiz   gefleckt,     yf  Zoll  lang. 
V  a  r  i  i  r  t  in   Aer  Farbe  :     a)  W  e  i  f  s  ,   entweder 

fcliiPTitzig  ̂ veifs  j   oder  ganz  weifs.     b)  Bunt,   un- 
.  ©rdentlicli  ^Teifs  gefleckt. 

Wobnoit:  In  ebenen  fandigen  Gegenden, 

an  d.Qi\  Wiefen ,  Landwegen,  bey-  Büfchen  und 
Bäumen  —  in  andern  Gegenden  fieht  man  ihn  als 
Zugvogel  im  Ilerbft  und  FrnbJÄlir,  und  zwar  oft 
unter  den  Lerchen. 

N  a  \\  r  w  n  g  :    Wie  der  Goldammer. 

F  o  r  t  p  f  i  a  n  zun  g  :  Neft  im  hohen  Gras, 

unter  einem  Bufch  oder  im  Getraide  mit  4  bis  6 

afchgrauen,  rothbrann  gefleckteii  und  punktirteu 

iiiid  fchwarz   geiaichelten  und  geäderten  Eyern.     ' 

Nah- 
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Na  Innen:  Gerüen-,  Hirfen-,  Wiefen- ,  grof* 

fer,  gianer  und  gemeiner  Amn:ier ,  Gcrfding,  Gerit- 
vogel,  Gergvogel,  WelfcKer  Goldammer,  grauer 

oder  iTeificr  Eniraerirz,  grofser  lerchenfarbner 

Ammer,  Tiorn  -  und  13  an  ralercbe,  Knipper,  linnft- 
knipperj  Ortolan  ,  graner  Ortolan ,  Win.terortolan, 

Strnmpfweber ,  doppelter  Grftnfcliling, 

X^inne,  1.  c.  p.  Q6Q,  N.  3. 

Bechfiein,  N.  G.  D.   lY.   S.  no6. 

Frifch,    Yögcl.  Taf.  6^.  Fig.  2.  b. 
I)  onndorf  a.  a.  O.   S.  405.   Nr.  5. 

*  5.  Gartenammer  (Oitolan  :  E.  hortclanq, 

I.Ann.'):  Mit  fleifclifarbenem  Schnabel,  feliTärzli- 
ciien  Scliwanzfederii ,  -wovon  die  beyden  zur  Seite 
weifs,  und  nur  nach  aufscn  fcmvarz  find,  izräulich 

elivenfaibeiiem  Kopf>  Ober-  und  Üntcjhals  und 
hochgelber  Kehle.     6§  Zoll  lang. 

Yariirt  in  der  Farbe;  denn  das  Weibchen 

ift  mehr  afchgrau  una  fchwarz  geftriclielt  am  Kopfe, 

Aufserdem  gibt  es:  a)  Weif  s  e  ;  ganz  'vveifs  oder 
gelblich  weifs.  b)  Gelbe;  von  fuohgclber  Farbe, 

c)  Mit  ̂ v  e  i  f  s  e  m  S  c  h  \v  a  n  z  e.  d)  S  c  h  ̂v  a  i'  z  c  ; 
mehr  oder  weniger  fcliwarz ,  auch  mir  rchvvärziich. 

Wohnort:  Die  Feldhölzer ,  Vorhölzei* ,  Gär- 

ten  und  Eüfche   in  den  ebenen  und  mildern  Gegen- 
den  Dentfchlands    —    als  Zugvogel   -kommt    er   im 

lierbit  und  Frühjahr  faft  in  :dle  Gegenden  einzeln» 

Nahrung:    Infekten,  Hilfen,    Hafer,    Eucii» 
!  Särnereyen. 

F  o  r  t- 
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F  ()  r  t  M  f  i  a n  z  ii  n  g :  Neu  in  E üfclien  nud  Ilelt- 
keii  nilt  4  bis  5  gi äiiiiclien  cder  giaurötlilicli^u, 

braiir.£:eRi  iclielteii  Eyeni. 

N  a  li  TU  e  n  :  Ilortolan  ̂   Feld-  iiiia  Gülclaniiner, 

Koj  iifiiik  ,  Gl  üirzliiig-,  Anniicrliii^  ,  EiacliamrcU 

'I'iollel,  Winulclie  3  lleclieiigninling  j  Julvogel^ 
Giüliie]'. 

luiTine  y  1.  c.  2?.  369.  N.  4. 

Bechjteln,    N.  g".  D.  IY.  S.  317.   Taf.  6. Frifch,    Vogel    Taf.  5.   Fig.  2. 

Donuilorf,    a.  n.  O.   S.  4<''3-   ̂ ^-  4* 
Emhsriza  Tvlaelhienjis.  Trluf,  Carlf.  tah,  2i, 

J^iiin.  ],  c.  p.  372.  N.  53.  Yielleiclit  iiiclits  v/ei- 

ter ,  i-ils  iLiS  junge ,  z.uni  eriienir.al  gemaiifei'ie 
Mannclicn. 

Emher'tza.  badcnfis?  Sander,  ira  Natiia^for- 
fcliej-.  13.  S.  aog.  Linn,  1.  c.  p.  315.  JS'.  43'' 
Waliircheinllcli  ein  jiiiig-er  ...Vogel. 

4-  4«  i"^  ?- II 11  am  m  er  (^Eniheriza  Elaeathorax^ 
mihi):  Die  Eriili:  oliveiigiihi ;  die  Kehle  beyixi 

M  ä  11  n  c  li  c  11  feil •yarz  ;  beym  W  e  i  b  c  li  e  n  bi  äiiii- 
licli  ,  zinTcileu  fchwärzlicli  gefleckt;  die  Gr.rgel 

bey  jenem  goldgelb  3  bey  diefem  hellgelb. 
5i  -oll  lang. 
.  Auiiicrix.  Die  Jungen  find  nni  Oberleibc 

liclib'iaun  jiiid  fchvvarz  geiriircht,  und  am 
Uli t eil r^ihc hellgelb  lui d fcliwarz  gc/bicli elt, 

W  o  h  li  ö  r  i :  in  kleinen  Flulzern  in  d^en  mitt- 

leren Rlieingegenden,  in  Hellen  und  Thüiiii gen  -— 
zieht  weg. 
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Nahrung:  Wie  der  Goldaminen        > 

F  o  r  t  p  f  i  a  n  z  u  n  g  :  Neft  in  Hecken  und  Ge- 

brauch mit  5  bis  5  gräulichen,  blutbraun  gefleck« 
ten  und   geftriclielten  Evern. 

N  a  h  m  e  n  :  Zii  1- ,  Pfeif-  ,  Hecken- ,  gefleckter, 

brauiifaliler  und  w^eifölleckiger  Ainmer  ,  Zaunein- 

ineritze,  Zirlus  ,  Zizi ,  SieinämmeTÜng  ,  granköp- 
iiger  Wiefenammer ,  Ammer  mit  olivengi  üuer 

Bruft,-  Moosbüry. 

Eniheriza  Cirlus,  Linn,  1.  c.  p.  879»  N.  i2. 
Weibchen, 

Donndovf  y  a.  a.  CS.  451.  N.  i2.  S.//47.  N.71. 

Bechftein  ,  N.  G.  D.  IV.  S.525.  Taf.  7.  Allge- 
meine Uebeaf,  derVögeL  Ueberf.  v.  Bechftein  IliV 

S.  26.   N"at,  F.  Taf.  45. 
Eniheriza  haJenfis ,  Linn.  1.  c.  p.  8^3'  ̂ *  45« 

Eniheriza  chlorocephala y  Linn.  1.  c.  p.  887- 
N.  71»     Beyde  vielleicht  das  Weibchen, 

f  5,  Zipammer  (£.  Cia .,  JLin  n.)  :  Durch 
die  Augen  geht  ein  fchwarzer  Sti  eifen ,  und  ein 

gleicher  umgiebt  die  Wangen;  die  Bruft ift  afchfar- 
ben ,  beym  W  e  i  b  c  h  e  n  afchgraulich ,  fchwarz 

geRrichelt  *) ;  die  Schwungfedern  find  rdrA'arz,  und 
die  zwey  erften  bis  zur  Hälfte  weifs»     6  Zoll  lang. 

Wohn- 

*}  Emherii^a  loihoringica,  Linne  L  c.  p.  QQ2^ 
N.  62.  OrtoLan  de  Lorraine,  Buffon  pl,  enh 

N.  51J.  Fig.  iv   Das  Männchen» 
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\T  o  h  11  o  r  t :  Im  fii  Jlichen  Europa  und  Dentfcli- 
laitd  ,  im  mitilern  nur  auf  dein  Zuge,  vorzüglich 

iai  Ti  ühjahr.  Man  lieht  fie  dann  in  Feld  -  und  Vor- 
liölzern. 

;N  a  hl  u  n  g  :  Wie  beym  Goldammer. 

N  a  h  m  c  n  :  Ziep  -  ,  Wiefen  -  und  Eartammer, 
Wicfenemnieritz  ,  Wiefenmerz  ,  Stcinammcrling, 

grauköpfiger  Wiefen  ammering  ,  Knipper  ,  afcii- 
grau  er  Goldammer,  Ceppa. 

lAnne  ,  1.  c.  p.  878.  N.  ii. 

Bechftein,  N.  G.  D.   IV.  S.  528.  Taf.    8- 
Donndorf,  a.  a.  O.  S.  430.   N.  11. 

Emheriza  jjrovincialis.  Linn,  I.e.  p.  88^»  N.59. 

Waliifcheinlicli  ein  junger  Vogel  diefer  Art;  auch 

ein  einjähiiges  Weibchen  kann  es  feyn. 

\  6.  Schneeammer  (£.  nivalis  ̂   JLinn.')'. 
Die  Schwungfedern  weils ,  die  vordem  nach  der 

Spitze  zu  fchvvarz ;  die  Schwanzfederu  fcliwarz^  die 

drey  äufserii  wcifs.     6~  Zoll  lang. 

Variirt  in  der  Farbe;  denn  im  Winter  und 

Früliialir  ift  Kopf,  Hals  und  ganzer  Unterleib  weifs, 
und  diiQ  fcluvarzen  Rückenfedern  w^eifs  kantirt; 

nacli  der  Maufer  find  Backen,  Hinter-  und  Seiten-* 
hals  und  Obeibruft  rotli-  oder  lebeibraun  überlau- 

fen, und  die  llückejifedern  roftgelb  gerändert.  Der 

Schnabel  ift  im  Winter  gelb  ,  und  im  Sommer,  fo 

lang  die  Siiigzeit  dauert,  fchwarz. 

Vaterland:  Im  Norden,  innerhalb  des  i\rkti- 

foLen  Tiieiies;  nnr   im  Winter,    vorzüglich  in  fehr 
Kalten, 
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kälten,      in     Deiufchlaiid    als    Zugvogel    auf    den 
Strafsen. 

N  a K r  u  21  g :  Infekten  ,  Säniereyen  und  Getrai- 
dekörner. 

Fortpflanzung:  Neil  in  Felfcnfpalten  mit 

5  Töthlicliweifsen ,  am  obe^n  Ende  dunkelroth  ge- 
fleckten EycTn. 

N  all  m  0 n  :  «Sckneevogel ,  Scknec  -  und  Win- 

terfpeiiing,  Winterling,  Neuvogcl,  See- und  Schnee- 
lerche, Meerüieglitz,  Strietvogel,  Schneeammcriing, 

gefchäckter  Enimerling,  Sciineefink  ,  noidifcher 
Lercheuammer. 

Linne,  1.  c.  p.  göd    N.  i . 

Bechftcin,  N.  G.  D.  IV.  S.  35!2,    Taf.  g, 

Frlfch,  Vögel.      Taf.  6.    Fig.  i. 

Deiitfche  Ornithologie ,  Heft  III.  Taf.  6.  Männ- 
chen und  Weibchen. 

Donndorf ,  a.  a.  O.  S.  509.  N.  1.  "■ 

4-  7.  L  e  r  g  a  m  m  e  r  (£.  montana  et  mußellna, 

Gmelin  Lin  72.)  :  Der  faft  viereckige  Kopf  auf  dem 

Scheitel  kailaiUe abraun;  der  Ilücken  und  die  Schul- 

tern fchwärzlich,  gelblicli  und  ̂ veifs  geßeckt,  der 
Steifs  kaftanienbraun ;  der  Schwanz  fchvvarzgrau, 

die  zwey  a'.ifscrn  Federn  faß  ganz  \^'eifs.  6\  Zoll 
hng. 

V  a  T  i  - 
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Yaaiirt  in  JerFaibe,  denn  Jas  Weibchen  ift 

anf  Jeni  Kopfe  fcli-warz,  roiligelb  und  weifs  •^). 
Wohnort:  A^ahifch  ein  lieh  mit  dein  Schnee- 

animer  cincrley  Vaterland.  Im  März  ficht  man  ihn 

auf  feinem  pLÜcKznge  in  einigen  Gegenden  Dentfch- 

lands  ,  7.  li.  in  Thüringen  auf  den  Fahrwegen  ein- 
zeln oder  paar  weife. 

Nahrung:    Wie  der  Schneeanimcr. 

Nalimen:  Winter-,  Schnee-  und  Neuvogel, 

fchächiger  Emnierling  ;  Eisanimer,  lohgelber  Aiii- 
jiiei". 

Z.  inn  e  ,  1.  c.  p.  £67.   N.  25  et  N.  7. 

Bechfiein  ,  N.  G.  D.  lY.  S.  541.  Taf.  10. 

Deffen  getreue  Abbild.  212t.  Gegenft.  IL  Taf.  ß» 
Männchen  und  Weibchen. 

Donndorf,   a.  a.  O.    S.  4^4.   N.  7  und  25. 

*  3*  ̂*-  ̂  ̂̂   ̂'  ̂   ̂^  ̂ ^^  ̂   ̂ '  (^*  Schoeniclüs ,  X  i  ?2  n.)  : 
Am  Oberleibe  fchwarz,  roltfarben  und  weifs  ge^ 
mifcht;  der  fcluyärzliche  Schwanz  an  den  beyden 

äufsern   Federn    mit    einem     Keilförmigen    welfsen Fleck ; 

♦)  Emheriza  LotJiorlngica  Linu,  1.  c.  p.  Qß2. 

N.  62.  Ortolaii  de  Pafjage.  Buffon,  -planch, 
onlum.  511,  Fig.  5.  das  Weibchen.  Ob  die 

Kopffajbe  des  Weibchens  immer  £0  verfchieden, 

oder  nur.  in  der  Jugend  fo  ift ,  kann  ich  aus 

Mange!  näherer  Pcobachtung  nicht,  beftimmen. 
In  dt\  Siubc  ili.  ei  io^ 
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Fleck  ;  der  Kopf  und  die  Kehle  des  Mä  n  n  ch  e  n  s 
fcliwarz  i  des  W  c  i  b  c  li  e  n  s  roltbi aiin  mit  fchwar- 

2eu  Flecken.     5^-  Zoll  lang. 
Variiit  nacli  dem  Alter  und  der  Jalirszcit  in 

der  Faibe;  denn  die  jungen  Männclien  fehen 

dem  Weibchen  ähnlich,  find  auf  dem  Kopfe  roll- 
farben  und  grau  gefprenkelt ,  und  nach  der  IMaufer 

iCt  hey  den  alten  auch  nicht  gleich  die  fchwaize 

Kopffarbc   da,     (ondern  bildet    rieh    erft  im  Wiuler 

Wohnort:  SumpEge  und  walTerreiche  Gc- 
£:enden  mir.  Schilf  und  Gebüfch  —  zieht  im  Ileiblt 

in  grof-^en  Schaaren  ^veg.. 
Nahrung:  WaiTerinfekten  und  SamereV^n, 

V031  Schilf  und  aüdera  WalTeypflaiiizsn  ,  im  lleiblt 
YOn  Hafer  u.  f.  w. 

F  o  r t  p  f  1  a  n  z  u  n  g  :  Neft  in  Schilf  y  Gras  oder 

Gebüfcli  mit  4  lj^s  G  röLlilicli  -  oder  giäulichweir^en, 
fchvvarzbraun  ,  gelbbraun,  und  afchgiau ,  einzeln 

geäderten  und  ftaik  punktirten  Eyern, 

Nahmen:  Moos emm erlin g  ,  Rohramm erig, 

rother  Ammer,  Schilfvogel,  Schilfl'chwätzer ,  Waf- 
ferf;)erling  ,  Pvohrfperling ,  Meerfpatz  ,  Pvohrfpatz, 

Rolnfpatzlin,  Rolufpar,  floliileps ,  Schiebchen, 

Schiebichen  ,  Rohrdroffel ,  Rohrfpaarling ,  Fteit» 
meife. 

lAnne  ,    1.  c.  p.  QQi.  N.  17. 

Bechßein,  N,  G.  D.  IV.  S.  511.  Deffen 

getreue  Abbild,  natin  liifr.  Gegenft.  I,  Taf.  76* 
Mäimchcn  uud  Wcibcheuv 

Frifch, 



Frifchy    Vögel.  Taf,  7.  Fig.  r. 

Donndorf    a.  a.  O.    S.  455.  Nr.  i"*. 

f  r).  S  p  e  r  1  i  n  g  s  a  m  m  e 3'  (£.  jpajjer'uiay  G  m  e- 
l'in  T^inn.):  Der  Oberleib  grau,  rolliaiben  und 
fcliwarz  gefleckt ;  die  Deckfedei  n  der  Flügel,  befon- 
ders  die  kleinen  fcliön  roftroth;  die  Scliwanzfederu 

fchwarz  ,  die  zwey  äiifsern  halb  fcliwarz  und  halb 

weifs  fchief  getheiit ;  am  M an  n  c h e  n  ift  die  Kehle 

fcliwarz,  weifsgewülkt ,  am  Weibchen  röthiich- 

v/eifs  ;  über  die  Angen  und  an  den  Seiten  des  Ilal- 
fes  ein  löüilichweifser  Streifen.     5  Zoll  lang, 
Anmerk.  Dem  Rohrammer  in  vielen  Stücken 

ähnlich,  allein  weit  fchmächtiger  und  klei- 
ner. 

W  o  h  n  o  r  t :  Gebüfch  um  Waller  ,  auch  Feld- 

hölzer  —  ein  Zugvogel ,  gewöhnlich  in  Deuifch- 
land  einzeln  oder  in   kleinen  Gelellfchaftcn. 

Nähr  u  n  g  :    Infekten  und  klai'es  Gefiime. 
Fortpflanzung:  Neft  ins  Gebüfch ,  nahe 

an  der  Erde  mit  4  bis  6  weifsgrau,  purpurbrauii 

gefleckten  Eyern. 

N  a  h  in  e  n  :  Rohi  fperling. 

L  i  n  n  e  ,  1.  c.  p.  ßT^» 

Bechftein,  N.  G.  D.  IV.  S.  343.  N.  9.  D  e  f  - 
f  e  n  getreue  Abbildung  naturhiltorifcher  Gegenltände. 

elftes  Hundert.  S.  43.  Taf.  23.  Männchen  und 
Weibchen. 

Donndorf,  a.  a.  O.  S.  416.   N.  tj. 

F  ü  n  f  • 



142 

^amsmsss^,ssB^jmsMMaaa 

Fünfte       Ordnung. 

Singvögel,       O  s  c  i  n  e  s. 

S  c  li  n  a  b  e  1 :  Kegelförmig ,  bey  einigen 

dem  walzenförmigen  fich  nähernd  ,  meifi: 

fchwacb,  zugefpitzt,  und  mit  unbeweglicher 
oberer   Kinnlade. 

Füfs  e  :  (zum  Hupfen)  bis  über  die Ferfe 

befiedert,  fchwacb  mit  freyen  Zehen. 

Diejenigen,  die  Sa  amen  f  reffen^  vcr- 
fchlucken  ihn  entweder  ganz,  oder  fchlagen 

die  Spelzen  an  harten  Körpern  ab.  Sie  fingen 
iaft  alle  fchön. 

A.,  Mit  ausgefchnittenem  Schnabel. 
XIX.    Gut  tun  g :  DroIIel,      Tut  das. 

Schnabel:  G eiad e ,  j  11  nd  ̂   etwas  m erfei fOr- 

mig,  die  obere  liiilnlade  an  der  Spitze  etwas  lici- 
abgebogen. 

Nafenlö  eher:  Blofs ,  zur  Hälfte  mit  einer 
Haut  bedeckte 

Zunge:    Fafsrig  ausgefchnitten. 
Füfse:  Mittlere  Zehe  an  der  Wurzel  mit  der 

«ufseiu  verbunden. 

Vögel 
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Vö^^el  TOn  mittlerer  Gröfse,  Tvelclie  ßch  roa 
Infekten  und  Beeren    n  älir  e  n. 

*  1 .  M  i  ft  e  l  d  r  o  r f  e  1  (  T.  viscivorus  ,  L.i  nn.): 

Der  Klicken  olivenbraun;  die  ünterflrigcl  -'•veils  ; 
die  ̂ rcy  äufsern  Schwanzfedern  an  der  Spitze  ̂ vei^s  ; 

die  Gurgel  mit  drey eckigen  ,  und  der  Bauch  mit 
faft  lialbmondförmigcn  fchwärzlichea  Flechen,  n 

Zoll  Lang. 

Variirt  in  der  Faihe;  denn  ich  habe  a^  ̂vei- 
[se  —  entweder  rein  weifs ,  oder  mit  dunklen 

Flecken  an  dei*  Bruft ,  b)  graue  —  ent^veder  afch- 
grau,  oder  röthlichgrau,  und  c)  bunte  —  mit  ̂ Tei- 
Isen  Fliigeln  xivA   Schwanz  gefunden. 

Die  Jungen  find  am  Oberleibe  grau ,  am  üu- 
terleibe  gelblichweifs  und  dunkelbraun  gefprengr. 

W  o  li  n  o  r  t  :  Allenthalben  in  Dentfchland,  vv^d 

grofse  Waldungen  find.  Nach  der  Witterung  bald 

ein   Strich  -  bald  ein  Zugvogel. 

Nahrung:  Infekten  ,  Würmer  nnd  Beereu 
aller  Art,  befonders  im  Winter  und  Frühjahr 
Miftelbeoren. 

Fortpflanzung:  Nefi:  auf  Bäumen,  bald  hoch 

bald  tief,  mit  3  bis  5  grünlichweifsen  ,  einzeln  yio- 
let  und  rothbraun  punctirten  und  gefleckten  Eyein. 

N a k  m  e n  :  Schnarre ,  Schnaridrofiel ,  Schnaai*, 
Schnarre,  Schneer,  Schnerrer,  Scharre,  Schnarr- 

ziemer, Schneekader,  grofse  DrolTel,  bleyhirbene 

Droü'el,  gemeiner,  'grofser,  oder  doppelter  llramts- 
Togel,    Ziemer,  Miltler,    Mirteliink;,   Miltelziem.er, 

Schnajr- 
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Sclinarrziemer ,  Zavitzer,  Zarer,  Zerrer,  Zelier, 

Zelirer,  Zieiing,  Brachvogel,  Brackvo^el. 

LinnCi    1.  c.  p.  go6.    N.   i. 

Bechfiein,   N.  G.T>.   lY.    S.  i8x. 

Frifch,  Vögel.      Taf.  25. 

D  onn  cLo  rfy  a.  a.  O.  S.  249.  N.  1. 

*  2.  S  i  11  g  d  r  o  f  f  e  l  (  7\  muficus  ,  J.  / «  72.)  : 

Der  Oberleib  olivengrau  ;  die  Decl-.federn  der  Flü- 
gel mit  roftfarbeneji  Spitzen;  die  Unterringel  biafs- 

gelb  ;  die  Gurgel  und  Bruft  mit  verkelut  Jieizför- 

migen  ,  und  der  Bauch  mit  eyrunden  dunkelbrau- 
jicn  Flehen,     gf  Zoll  lang. 

Anmerh.:     Sieht   der  Vorhergehenden  ähnlich, 
ifl:  aber  kleiner. 

Variiit  in  der  Farbe:  a)  WeiTs  —  rein 
Aveifs  ,  oder  oben  röthlich  weifs.  Fr //c/i ,  Vögel, 

Taf.  53.  Fig.  1.  b)  Mit  w  e  if  s  e  m  Kopf, 

c)  Mit  einem  weifsen  B.ing  um  den  Hals 

Frifch,  Vögel.  Taf.  27.  Fig.  2.  d)  Bnnt  —* 
^Ycifsgefleckt. 

Die  Jungen  lind  am  Oberleibe  weifs  ge- 

tüpfelt, e)  Grau  —  afchgrau  ,  oder  rauchfahl. 
i)  B  1  ä  f  f  e  r  als  gewöhnlich. 

Frifch,    VögeL      Taf.   55.     Fig.  2. 

Wohnort:  Grofse,  befonders  gebirgige  Wal- 

dungen —  ziehen  lleerden^veife  weg, 

Nahrung:  Infekten  ,  Rcg«n  w/irmer  und  Vo- 
gelbeeren. 

Fort- 
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r  ort  p  f  1  a  n  z  u  ii  g  :  Neft  auf  kleinen  Eäiimen, 

oder  auf  den  nieJei-n  Aelteii  der  grofseu  mit  5  bis 
6  gi  üiifpanfaibigen  grofs  und  klein  fcliwarzbraun 

punctirten   E5^erii. 
Nahmen:  Sang  -,  Gefang  - ,  Pfeif-,  Zipp-, 

Ziep-,  Sommer-,  \YiiUer-,  Berg-,  Zier-,  Pvoth-, 

Weifs-,  Wein-  nrjd  Graagdrofl'el ,  Zippe,  DrofTel, 
DroRel,  DrüFchel,  Drollig,  Drordi,  Wein-,  Weifs- 
Tind  Sominerdrofchl,  kleine  MiHeldiofTel ,  weinro- 

rotlie  Di'olTel ,  Dnrftel,  Saiigdriifcliel,  Weifsdroltel, 
WiendroIIei,  eigeiitlicli  fo   genannte  Drofchel. 

JLinnc^  \.  c.  p.  309.  N.  4. 

Bechftein,   N.  G.  D.   IV.  3.201. 

Fr  i  feil,    YusreL    Taf.  27.  Fia".   1. 

Bonn  darf,   a.  a.  O.    8.  265.    N.  4. 

'"'  5.  \N  a  c  li  li  o  1  d  e  r  d  r  o  f  r  e  1  (^  T.  -pilaris  , 
!  ZjiJtn.):  liopf  nnd  Sieifs  afcligrau;  der  Rücken 

kallanienbraun  ,  weifgjau  ge'^A  öikt ;  die  Unterfliigel 
weifslicli;  der  Unterleib  verkehrt  herzförmig  ge- 

fleckt 5  die  Scliwanzfedern  IcluTarz  ,  die  äüfsern  am 

Innern  Hand  an  der  Spitze   weifsiich.    10  Zoll  lang. 

Variirt  in  der  Earbe :  a)  Weifs  —  ganz 

weifs ,  oder  mit  wenigen  braniien  Flecken  ver* 

niirdit,  aucli  gelblich-  oder röthlichw^eifs.  b)  Gelb- 

röLhlicli  —  fclimntzig  gelbroth  oder  lolifarben, 

c)  Gefleckt  —  -w^eifse  nnordentliche  Flecken. 
F  r  ifc  h ,  Yögel.  Snppl,  p.  53.  d)  W  e  i  f  s  k  ö  p  f  i  g  — • 
entweder  am  Kopf  allein,  oder  am  Hals  zugleich, 

mit  der  gewuluilichen  Leibesfarbe,  ©der  mit  wei- 
G  fseni 
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fsem  Leib,  dev  grofse  fdnvarze  Flecl^enlial ;  Könnte 

man  zu  der  voiliergelienden  Yaiietäi-  zahlen. 
An  merk.  Man  lindet  auch  merklich  Ideine 

iZxofi-iplaje  von  einem  Erziehungsfehler 
abftainmend. 

Wohnorf:  Der  Norden  in  Europa  und 

Äfien  —  zu  uns  kömmt  he  im  Wim  er  als  Zugvogel 
und  nährt  iicli  vou  Wachholderbeeren. 

N  a  Ii  r  u  n  g  :  Infekten ,  E.egen^vürmer  und  Bee- 
ren. 

N  a  n  m  e  n  :  Kramtsrogel ,  Kramsvogel,  Kram- 

meisvogel,  gemeiner  Krammetsvogel,  Krammets- 
dr oIFel ,  Krannabet,  Krannabeter ,  Kranvitvogel, 

lirannabetvogel,  Krauwetsvogel,  Ziemer,  Zimmer, 

Zymmej:,  Zeumer,  Blau-  und  Grofsziemer,  Blau- 
zicmer  ,  Elawziemer  ,  Schacker  ,  Schonierling, 

R  ccklioiderv  ogel. 

Liniie,  1.  c.  p.  ßoi.    N.  i. 

Bechfiein,    N.  G.  D.  lY.  S.  190. 

Frifch,  Vögel.    Taf.  26. 

D  onndo  rf ,  a.  a.  O.     S.  25-2.    Nr.  2. 

*  4.  Rothdroffel  (T.  iliacus  Li?m.):  Der 
Oberleib  olivenbraun ;  an  den  Seiten  des  Ilalfes 

ein  dunkelgelber  Fleck;  die  Unterflügel  br?»unrot]L ; 
die  Brult  mit  dieyeckigen  dunkelbraunen  ,  und  die 

Seiten  mit  olivenbraunen  länglichen  Flecken,  ß  ̂cdl 
lang. 

Anmcrk.  Tft  der  Voiliergelienden  ähnlich,  aber 
kleiner. 

Va- 

i 
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V  a  1  ii  3*  t  in  der  Faibe ;  a)  W  e  1  f  s  1  i  c  h  e  — * 
^veirsgrau  oder  gräulich vveiis,  auch  %vöhl  weifsgran, 

blafs  gellecKt.  b)  B  lui  t  —  auf  dem  Kitckeii  iindfonfi: 
weifs  gell  eck  r.  Frifch,  Vögel.  Taf.  23.  Tig.  2. 

c)  JM  i  t  \v  e  i  f  s  e  i*  S  c  li  w  a  n  z  b  i  n  d  e.  B  uff  o  n  S 
Vögel ,  ilberf.  von   Otto.  VIII.  S.  50,5. 

Wohnort:  Norden  von  Europa  —  kömmt 
im  ITerbu  als  Zugvogel  zu  uns. 

Nähr  u  n  g  :  In  feilten  ,  Ptegen  würnier ,  Beeren, 
■auch  Kreuzdornbeeren. 

F  o  r  t  p  f  i  a  n  z  u  n  g  ;  Neu  im  Noi'den  in  Gebiifcli 
mit  5  bis  6  bläuiicligrüiien  ,  fchvvarzgeflccktea 

Eyern. 

Nah  m  e  21 :  Wein  -  ,  Winter  -,  Bunt  »  ,  Weifb'-, 

Heide-,  Berg-,  Wald-,  Ziep-,  Pfeif-'  und  Siiig- 

droilel,  DrÖiTei,  Walddröfchel,  Heidezimmar,  Vv^eiii- 
ziepe,  Behemlcj  Ileideziemer,  Beemerziemer,  Bäue3> 

ling,  Weingartvogei,  Wintze,  Weifel,  Weizel, 

Win  Tel,  Berg-  und  Weinti'ortel,  Töilnlitiger  liram- 
metsvogel,  Roth-  und  Winterdrofchl  ,  Wald- 
d3x;[clierl.  Bitter.  Gererle ,    Giierle, 

LAnne,  1.  c,  p.  QoS-   N,  5. 

Bechjbein,    N.    G.  D.   IV.   S.  209. 

Tri  feil,    Vögel.     Taf.  23.    Fig.  1. 

D  onndorf,  a.  a.  O.  S.  253.  N.  5. 

+  5.  Zweyd.eutige  Droffel(T.  duhitis^ 

rnilii)'.  Obejleib  olivenbraun  ;  die  Brnft  weifsgrau 
und  fcliwarzbraun  gewölkt ;  die  grofseu  Deckfedern 

der  ünterüiigel  hell  orangefarben,     g]  ̂ o^^  ̂ ^'^^'g"- 
G   2  Anmerk, 



^8 Annieik.     Nach   Grüfse,    Farbe  uiul  Gefialt  das 

Mittelding   zwifclien  den  beyden  Vorlier- 

gellenden. 
Wohnort:      Im     Thüringerwalde     auf     dem 

Siriche  in  kleinen  Heerden  ,  fehr  feiten.      Vielleicht 

gehört  he  in  den    Norden  zu  Haufe. 

Nah  r  u  n  g  :    Wie  gew^uhnlich. 

Nah  ni  e  n  :  Yon  Vogelftellerii  —  kleiner  Kram- 
Hieuvogel. 

B  '  hfteiiu  N.  G.  D.  IV.  S.  240.  Taf.  V. 
b.  Fig.  1.  2.  D  offen  getreue  Abbildungen  natur- 
hiftorifcher  Gegenfi.  I.    Taf.  95. 

*  6.  R  i  n  g  d  r  o  f  f  e  1  (  T.  torquatus ,  Lin  n.)  : 
ScliTvärzlich ,  durch  die  gräuliche  und  \Yeifse  Feder- 

einfalTungen  gcfchuppt,  mit  einem  Tveifslichen  hal- 
ben Monde  um  die  Oberbriift.      10 J  Zoll  lang. 

Yariirt  in  der  Farbe:  a)  nach  Gefchlecht  und 

Alter,  denn  die  Weibchen  find  heller  ,  braun- 

fchwarz,  mit  fchmälern,  röthlich  afchgrau  undbraun- 
o-fiwöUvtem  halben  Monde,  und  die  jungen 
Miin  neben  felien  den  Weibchen  ähnlich  und 

liaben  ein-en  röthlichweifsen  halben  Mond  auf  der 

Bruil  ,  der  an  den  jungen  Weibchen  aber  kaum 

merklich  wird.  Weiter  giebt  es  b)  ganz  weifse, 

und  c)  bunte  —  auf verfchiedene Art weiis  gefleckt. 

Wohnort:  Der  Norden  von  Europa  — 

kömmt  im  Herblt  in  kleinen  Gefelifchaften  nach 

Deutfchland. 

Nahrung:    Wi«  gew-öhiilich. 

Nah- 
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N  a  Ii  in  e  n  :  Txiug  -  ,  Berg  -  ,  Schild  -  ,  Stock-. 
E.ofs  - ,  Sclmee-,  Dianen-,  See-  und  Meeramfel, 

Stab-  und  Stockziener,  Ringmerle,  Schild-,  Schnee- 
und  llofsdioITei,  Ringtioft, 

Linne  y  1.  c.    p.  832.    N.  ̂ 5. 

Bechßein,  N.  G.  D.  IV.     S.  214.     Taf.  4. 

Frifch,  Vögel.  Taf.  50*  rvlänncheu  undV\^eib- clicn. 

Bonn  d  orf,    a.  a.  O.  S.  5C7.    Nr.  23. 

*  7.  S  c  h ̂ v  a r  z  d r  o  f  f  e  1  (T.  Merula ,  JLin 77.)  : 
M  ä  n  n  cli  e n  fcliwarz  ,  Schnabel  und  Angenrand 

gelb  ;  W  e  i  b  c h  e  n  fchwarzbraun ,  nur  der  innere' 
Schnabel  gelb.     9 J  Zoll  lang.  •  -^ 

V a  r  ii r  t  in  der  Farbe  :  denn  a)  die  Jung  e  n 
fehen  alle  vor  dem  erlten  Maufern  den  Weibchen 

ühnlich  oder  genauer  ßiid  am  Unterleibe  bis  zum 

Bauch  roltgelb  ,  undeutlich  fchwärzlich  gewellt, 

und  am  Kopf  und  Hals  fchw^irzlicli  ,  roftgelb  ge- 
mifclit  5  und  wenn  man  iie  in  der  Silube  hat,  fo  be- 

halten manche  Männchen  diefe  Farbe ,  und  beköixi- 
men  dazu  eine  Tveifsiiche  Kehle;  das  find  dann  die 

fo  genannten  Stock-  oder  Berg  am  fein.  J/J/ir' 

fings  Vögel.  Taf.  25.  Auch  bekommen  di^e  j  u  n* 
^an  Männchen  vor  der  erften  Paarung  nie  den 
gelben  Schnabel.  Wenn  man  alfo  im  Ilerblt  und 

Winter  fchwarze  Junge  mit  fchwarzem  Schnabel 

fängt,  fo  find  diefs  junge,  zum  Erftenmal  gemau- 
feite,  aber  noch  iingepaarte  Männchen:  Weiter 

giebt  es  b)  Weifse  Seh  war  z  dr  0  ff  e  In.: 

c)  Weifs-  oder  perigraue;  — <    d)  Bunte   — - 

weifs- 
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'Wcifs  und  Ichwarz  gefleckt  oder  gefcheckt ;  e)  W  e  i  fs- 
k  ü  p  f  i  g  e.    '—  ,        , 

W  o  hn  ort  !  AUentlialbcn  in  dichten  Wül- 

clerii  —  wandelt  nicht. 

N  a  ii  Yu  n  g :  Infekten  und  Beeren  ,  im  Winter 

Vogel-,   Iireiizdorn-  und  Weifsdornbeeien. 

Fortpflanzung:  Neft  im  Dickig ,  mit  3  bis 

5  graugrünen  hellbraun  oder  lebe^farben  gelleckt 

und  geßreiften  Eyern. 

Nahmen:  Anifei,  gemeine,  ich'varze,  gemein- 
fchwarze  /unfel  ,  Schwarz  -  und  Kohlamfei, 

Merle,  Amazl,  Merlaer^  Merel,  Lyßerj  Amfel- 
meerle. 

JLinnc,  k.c,  p.  831.    N.  22. 

Bechftein,   N.  G.  D.  lY.   S.  21g, 

Frifck  ,  Yögel.  Tai^.  20,  Mär. n eben  und 
Weibchen.      ^  ̂ 

DonndovJ,^    a.    a.    O.    S.  301.  N.  22. 

•}•  8-  Steindroffel  (^T.  faxatilis ,  JL  l  n  n.)  : 
MTi  n  n  ch  e  n  :  Kopf  imdHals  afchblau,  Oberrücken 

ihinkeibraun,  Mittelrücken  weifs,  Unterleib  oran- 

^veroth  und  Schwariz  gelbroth ;  W  c  i  b  c  h  e  n  : 

Oberleib  dunkelbraun  mit  graulichwcirsen  Feder- 
1  andern,  Unteilcib  roftrotli  ̂   Schwanz  röthlichgelb, 

71  Zoll   lang. 

V  a  r  i  i r  t  in  d.er  Fai  be  ;  .  d.e.i\n  a)  das  M  ii  n  n- 
chen  hat  nach  der  Maufcr  einen  weiCsgewellten 

ünterlUb,  der  erd  im  Friihjabr  ganz  orangeroth 

\yird,     b)  Die  Jungen  und  bis    zum.  ejften  Mau- 
fern 
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fern  oben  biaiingrau,  etwas  dunkler  gewäüert,  nii- 
teil  rotliliciiweifs ,  fchwarzbrauii  gewellt. 

A  n  in  e  r  h.  Der  UiUerfciiied  zwifclien  g  r  o  T  s  e  n 
und  kleinen  S  t  e  i  ii  d  r  o  f  f  e  1  il  kömmt 

vielleiclit  von  aiisgeftopften  Exemplaren 

hei- 5  oder  Ui  ein  Erzieh'uigsfehlcr,wie 

bey   den  nieljlen  Yc'^geln, 
W  o  li  n  o  3'  t  :  Die  Füdlichdeutfclien  kahlen  Ge- 

birge—  yv^ndvrii,  und  kommen  dann  ,  wie\Tolil 
feiten,  ii\?  mindere  Deutlcliland,  wo  iieficli  auf  allen 

verfallenen  Tln'hmen  nnd   ScIikuTern  feben  lallen. 
In  a  h  r  u  n  g  :  Infekten  un^^  Peeren. 

F  o  r  t  p  f  1  a  n  z  II  n  g  :  Neu:  in  Feifen  und  Stein- 
ritzen  mit  4  bis  5  grünen  Eyern. 

N  a  li  m  e  n  :  Stein  - ,  Gebirg  -  nnd  Hogamfel, 

Steinröthei,  Steinmerle ,  Steinreitling ,  blaue  Drof- 

IVlj  Blauzienei^  ,  Blaurogel  ,  blanköpfige  rptlie 
Amfel,  grofser  RotliwüTtlirig  ,  grofser  KotlircliwäiiÄ- 

clien,  Slegur,  ünglücksvogel,  kleiner  FnglLick&' 
Togel. 

Lanius  infaußus,  Limi.  1.  c.  p.  310,  N,  äq, 
Weibchen  et  Far,  B.  Männchen. 

Turdus  faxatilis.  Luinni^  Ed.  12.  I.  p.  294, 
N.  14»   Männchen. 

Turdus  faxatilis.  JLinne,  Ed.  15.  I.  c.  p.  835« 
N.  114.  Weibchen. 

Bechfiein,  N.  G.  D.  lY.  S.  225.  Taf.  5. 
«.   Männclien  und  Weibchen. 

Frifch,  Vögel     TaL  ?,2.  Fig.  2.   Männchen. 
Donndorfs    a,  a.  O.  S.  510.    N,  114. 

Anmerk, 
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Anmerk.  Lanius    infaußus.    Linne,    Ed.  i2.   1. 

p.  i5[j.   N.  2'j.   ift  eine  beroiidei-ePiabeiiait, 
■wohin  JVliif.  Carlf.  lY.  Tab.  76.  und walir- 
fciieiniich  Corvusjibiricus.  Linne,  Ecl.  15. 

1.  c-  P-  575-  N.  36.  gebort. 

4    9.    Pi^  o  f  e  n  f  a  r  b  i  g  e   D  r  o  f  f  e  1    (  T*.   rofeus , 

JLinn.')\     Mit   einem  Federbiifclie ;    die  Hauptfarbe 
lofenlaiben,  Kopf,   Hals,  Fliigel  und  Schwanz    aber 

Ichwarz    mit  blau    und    grün    fchillerndem   Glänze. 

8  Zoll   lang. 
Variirt  in  der  Farbe;  denn  das  Roth  iR  bakl 

heller,  bald  dunkler.  Das  Weibchen  ift  heller, 

am  Sch-\vanz   und  Hals  dunkelbraun. 
Wo  h  n  o  r  t ;  Einzeln  im  fiidlichen  Deutfchland:, 

noch  feltner  im  mittlem  —  wandert. 

Nah  r  u  n  g :  HeufchrecKen  und  andere  Infekten. 

Nahmen:     Acker-  und    Haarzopfige  Drolfel, 
rofenrother     Krammetsvogel ,      Heurclireckenvogel, 

Tofenfarbige  Amfel ,     SeefLaar,    rofenfarbige  Bruch- 
weiden  drolfel. 

Linne i  1.  c.  p.  319.  N.  15. 

Turdus  Seleucis.  Linne,  1,  c.  p.  837-  N.  126. 

Bechßein,   N.  G.  D.  IV.    S.  237. 

Borkhaufens     u.    f.    w.    Deutfche    Ornitho- 
logie.    Heft.  1.    Tat.  6.  \ 

Donndorf,  a.    a.   O.     S.  Sß^.    N.    iS      S.  319, 
N.  126. 

f  10.  PI  o  h  r  d  r  o  f  f  el  (  jT.  ariin  diu  accus,  L  i  n  n.)  : 

Der  Obeileib  dunkel  roftgrau  ;  über  die  Augen  ein 

roftgelblichweif:ier  Streifen;   der  Unterleib  roltröth- 
lieh 
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licli  w^eifs ;  die  Wurzel  des  Schnabels  und  die  Stirn 

breit  gedruckt;  der  Schwanz  zugerundet;  die 

Schwungfedern  dunkelbraun,  an  der  Spitze  roßröth- 
lich.     3  Zoll  lang,  ... 

Variirt  in  der  Farbe ;  denn  a)  das  Männchen 

ift  am  Unterhals  etwas  afchgrau;  b)  in  der  Jugen  d 

ift  der  Oberleib  rothlichg]  au  und  rothlichweilV  ge- 

fleckt. Auch  giebt  es  Alte ,  die  am  Ober  -  und  Un- 
teiieibe  dunkler  find, 

Anmerk.  Mit   z-weydeutigem  Habitus  zwifcheu 
D  r  o  f  f  e  1  •   und  S  ä  n  g  e  r  g  a  1 1  u  n  g   (hier 
in  die  Familie  L-aubvögel),   doch  mehr 

zu  der  erften  fich  hinneigend ,    daher   ein 

fchickliches  Bindeglied  mit  der  letztern. 
W  o h  n  o r  t :    An  mit  Rohr  und  Geltiäuch  be* 

wachfenen  IfJfern   der  Seen  ̂     Teiche  und  FlüiTe  — • 
wandert  im  Herbltr 

Nahrung:  WalTerinfekten ,  auch  Holhmder-' 
beeren, 

Fortpflanzung:  Neit  im  niedrigen  Schiif- 

und  Holzgelbäuch  mit  5  bis  5  gelblich  weifsen, 

olivenbraun  gefpreiikelten  und  dunkelbraun  geitri« 
dielten  Eyern, 

Nahmen:  Bruch-,  ScLilf-  und  Weidendrof- 

fei,  Sunkpfnachtigall,  gjofser Rohrfchirf,  Rohrfchlie- 

fer,  Wallernachtigall,  Waflfer' Weifskehle,  Waller- 

dornreich,  grofser  B.oh]fperling,  Groote  Ruhrfpaar* 
ling,  ßngende  Rohrdrolfel, 

Linnd ,h  c,  p.  Ö34.  N.  25, 

Beeil- 
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Bechfie  rn  ,*  -  N.  G.  D.  lY.  8.  231.  D  e  f  f  e  n 
g€t3eire'^Ä'bteiM.'''^namriiiitl  'Gegeiift.  I.  Taf.  16. 
Weibclieir-.    ' 

Bonn  dorf ,    a.  a.  O.  S.  514.    Nr.  25-.  ,     ;, 

• '  N a'u  m  a  n  li ',    WaliU ;    Feld  -    und  \'\'anerY ögel. 
I.-  S.  2a^.'^  Taf.  46.  Fig.  103.  :  - 

^X!^  G'dtthing.      S^iäen^chyvauT.,  Am-pelis, 

'S<c ipii Ti  b  e  1 :  Gerade,  kurz,  erliabeii ,  die  obere 
lUnnlade  länger  und  etwas  gekiüinnit. 

jSTaf  enlö  olier  :'Mit  Borften  bedeckt. 

Zunge:    Spitzig-,  gef}3alten  ,  knorplicli. 
Fn  fs  e:  Die  mittlere  Zehe  an  üot  Wurzel  luit 

üer  ilnröfiin  vei^einigt."        ' 
Vernnfc lite  Eigenfchaften  Yon  der  Droirel- 

oiid   Fliege  nfängergattung. 

f.  1.  Gemeiner  S  eid  e  n  f  ch^van  z  (^A.  Gar- 

Till  US  i  Hill?:.):  Ain  Hinterkopf  ein  kleiner ,  zr43ück- 

g-elegter  redeibufcli  ;  die  hintern  Schwungfedern 
mit  pergamcntartigea  fcharlachrothen  Spitzen.  Q 
Ki^yil  Ia:ig. 

V  a  r  i  i  r  t  darin  ,  dafs  das  W  e  i b  c  h  e  n  etwas 

ii^ileriit,  höchftens  fünf  pergamentartige  Anhäng- 
fei an  den  Hügeln  (  in  der  Jagend  gai  keine),  und 

eine  kleine  fchwapze  Kehle  hat.  Sehr  alte  Mann- 

chen  halben, auch. ^^U  den  Schwanzfpitzen  feine  per-  , 
gaineiUartige  Anhängfe]. 

-•  Wo  hn  oyt  :.-!Der  Arktifche  Kreis;  der  Winter- 
aufeniJialt  hin  und  ̂ vieder  in  Deutfchland  in  den, 

Laubwrddungen  und  Gärten. 

Nah- 
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Nahrung:  Infekten ,  befonders  Icliwebende, 
und  Beeren. 

Nahmen:  Enropäifcher  Seidenfeh wanz  ,  Sei- 
derjfdiwanz  ,  Seidcnfchwänzclien  ,  Seidenfeh  weif, 

Seidenfchweiin^  Böhiner ,  Böhmeil,  Bohemlein, 

Pfeffervogel ,  Bteffervögelchen  ,  Sterbe  -  ,  Peil-, 
Krenz  -  nnd  Sclir.eevogel ,  Hanbendroßel,  Böhini- 
Iche  Ilanbendroßel,  Zr.ferl,  Zinzirelle ,  Ziecerelle, 

WinterdroITel ,  Wipfterz ,  Schwätzer,  Goldhahni, 
Scimee  - 1  efclihe, 

>        Linne,   1.  c.   p.  g5g.    N.  i. 

Bechßein,  N.  G.   D.  lY.  S»  175. 

Frifchy     Vögel.     Taf.   52.   Männchen. 
Doniidorf,    a.  a.   O.  S.  525.  N.   1. 

XXI.     Gattung,     rliegcnfänger.    ßinfcicapa» 

Schnabel:  Dünn,  faft  dreyeckig,  an  der  Wur- 

zel breit,  an  der  Spitze  dei'  obern  Kinnlade  ge- 
kiLimmt,  um  den  hintern  F.and  herum  mit  fteifen 
Haaren  befetzt. 

N  a f  e n  I  ö  c  h  e  r  :  Mit  lleifen  Ilaaren  bedccht. 

Füfse:    M eilt  mit,  ganz  getrennten  Zehen. 

Ihre  N  a  hr  u  n  g  belTeht  in  Infeliten  ,  bef-.mders 

Fliegenarten,  *)  die  fie  in  der  Luft  fehr  gcfchicht 
zu  fangen  wiiXen, ■'  *  1. 

ii*)  Vorzüglich«   ans    der  5ten   und    6ten    Ordnung- 
\vi  1  der   JL  i  n niÜc h  e  w  Infekteneintheilung. 
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*  1 .  G  e  f  i  «i  cii !:  e  r  F I  i  e  g  e  11  f  d  n  g  e  r  ( ]VT,  Ori" 
fola,  Linn.):  Der  Obei leib  dunkelgrau ;  der  Un- 

terleib AveiCslicIi  mit  rOtlilicli  grauen  Längsflecken» 
6  Zoll   lang. 

Variirt  in  der  Jugend;  denn  die  Jungen 

lind  am  Oberleibe  und  an  der  Bruft  gelblicli  weifs 

und  gelblich  grau  gefprengt, 

W  o  b  n  o  r  t ;  In  Vor  -  und  Feldwäldern  ,  aucli 

um  Dorfer  herum,   in  Gärten  —  wandert  weg, 
Nahrung:  Wie  oben  angegeben. 

Fortpflanzung:  Nefi  auf  dicken  Aeften,  iii 
Mauerlöchern,  hohlen  Baumuften,  auf  hervorftehen- 

den  Balkenkopfen  der  Häufer,  mit  4  bis  5  g^ün^vci- 
tsen ,  am  ftumpfen  Ende  blntbraun  und  nach  dt^r 

Spitze  zu  biäiler  gefleckten  Eyern. 

Nahmen:  Fliegenfänger,  grofser,  grauer, 

graugeftreifter ,  gellreifter  Europäifcher  und  grau~ 

biauner  Fliegenfänger,  graugeftreifter  und  grplser 

Flieg enfchnäp per  ,  Hausfchmätzer,  Fliegenfchnäp« 

fer,  Fioth-  undNelTelfink,  Pieps-,  Toden-  und  Pefti- 
lenzvogel,  grauer  Flu  tick,  Graag  Hüting,  Spiesfink, 

JLinne,    1.   c.  p,  ̂ 49.    N.  20. 

Bechftein,  N.  G.  D.  IV.  S.  490.  Deffen 

getreue  Abbild.     I.   Taf.  17.  Fig.  1. 

Frifch^Yögel.     Taf.  27.    Fig.  2.  b. 

Donndorjy^,  a,  O.  S.  599,  N.  20. 

*  2.  S  c  h  w  a  r  z  r  ü  c  k  i  g  e  r  Fliegenfänger 

{M.  Atrica-plllay  I^inn.):  Oben  fchwarz,  unten 
und    au    der    Stirn  weifs  j      die     zwey    äüfser/ter» 

Schwauii- 
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SchAvar.zfedeni     mit     einem   weifsen   Längsflreifeil. 

5J  Zoll   lang. 
Variirt  kaum  in  der  Farbe;  denn  das  Weib- 

chen ift  nur  etwas  heller. 

W  o  hn  ort :  In  gebirgigen  Wäldern,  befonders 
Laubwäldern  —  wanden. 

N  a  li  r  n  n  g  :    Wie  oben. 

Fortpflanzung:  Neil:  in  holilen  Päiimen, 
feltner  in  dichten  AeRen  mit  4  ̂is  6  bläuüchen 

Eyein. 

An  merk.  Er  fingt  einige  laute  heUronende  ange- 

nehme Stronhen,  "wie  ich  erlt  diefen  Som- 
mer bemerkt  habe. 

Nahmen:  Gemeinen^  fchwarzer,  brauner,' 

bunter,  fcheckiger  Fliegenfänger,  Fliegenfchnäpper, 

kleiner  Fliegearchnäppei* ,  gemeiner,  fchwarzerj 
fchwarzblattiger  und  Lotbringifcher  Fliegenfchnap-« 
per  5  fchwarze  Grasmücke  mit  bunten  Flügeln, 

fcji-warz  und  weifs fcheckiger  fchmätzender  Fliegenvo- 
gel ,  Waldfchäck ,  Meerfcliwarzpiattchen ,  Meer- 

fch^varzblattl,  Baumfchwalbl,  fchwarzer  Fliegenfte» 

eher,  Todtenköpfchen ,  Trauervogel,  Loch-  oder 
Dornßnk. 

i  i  n  n  e  ,  1.  c.   p.  935«  N.  9.  o-. 
Bechjteln,  N.  G.  D.  IV.  S.  499.  Deffen 

gttreue  Abbild.     I.    Taf.  53.    Fig.  3. 

Frifch,    Vögel.  Iah  24.   Fig.  2. 

Donndorf,   a.   a.  O.  S.  573.  Nr.  9. 

Emheriza   luctuofa,      Scopoli    Arn,  L    N»  215, 

Linnc i  1.  c,  p.  874»   N»  46. 
?  t  5. 
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?  f  Q.  D  er  F  1  i  c  <^-  e  n  f  c  ]]  na  p  p  e  r  m  i  t  Je  in 
II  a  1  s  b  a  11  d  e  (  31.  caliaris,  in  l  h  i)  :  Oben  fchvvarz  ; 
Hill  den  IJals  ein  \yeiLses  Halsband ;  die  iUifscrfte 

Scliwanzfedcr  mit  eli.em  ̂ -veiCseu  Streifen.  5  Zoll 
lang, 

A 11  in  e r li.  Wiid  gewülmlicli  ̂ nr  eine  T  a i'  i  e  t  ä  t 

des  Voihergeliendeii  gelialten,  iit  aber,  i'o 
viel  ich  habe  beobachten  können  ̂   als  Art 
V  eile  iiie  den. 

Wolmort:  In  tiefen  Laubliolzwäld^rii  — 

"wandert,  :    ; .     ■    .w . 

N  a  h  r  11 11  g  :     Wie    gewöiinb'cb, 
T  0  r  t  p  f  1.  a  n  z  u  n  g  :  Nelt  in  boiileii  T: äninen, 

mit  blaulichgrüiien,  braniigoilecktcti  Eycrn. 

TiTufcica]pa  atricapilla,  Linnc  ^  l.-r,  P«  955« 
N.  9.  7.  ,       .  .  ...... 

Bechftein,  N.  G.  D.  lY,  S.  405.  Deinen 

getreue   Abbild.     I.    Taf.  53.  Fig.  2. 

li'Iotacilla  torquata,  Z.innei  l.  c,  j).  945» 
N.  17.  ? 

*  4.  Scbwarz  grauer  Fliegeiii  iln. g  er  (7kZ#. 
JVIufcipeta,  mihi):  Am  Oberleibje  graubraun,  das 

Weibchen  branngjau;  die  drey  aufseriteri . 

Schwanzfedern  mit  eineiTi  weifs^ü  Längsileck» 

4§  Zoll  lang. 
Variirt  etwas  nach  Airer  und  Gcfchlech^, 

denn  das  W  e  i  b  c  h  e  11  ilt  nicht  ,  nur  .  am  Oberleibe 

lieilei",  fonderii  aucham  Unteiieibe  fchiiiutziger  >  und 
die  jung  e  i\  feheii  dem  Weibchen  ähulic|i ,-,  und 

find  am  Unterleib e  rothgrau  -übei-iaufeny,  ,;     V^iy.iJ. 

A  n  111  e  a-  k 
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Aiinieilx.  Diefs    ift   Tnpt.acilla ^.l^lcfdula  ̂     J.inu^ 

1.  c.    p.  956.    N.  10.  ,    ̂ vie    icii   ans    laug-cx 
Ejfaliruiig   ujiti    v  eiglcicliuiig  v^/eils.       Er 
gellt  in    Uücylxliclit    des  Schnjibeh  und   der 

I.ebeiisart    en\  as   -\oi\  den  rliegeiifangci  u 

'ab;   d:uier  die  Vei  feizung  unter  die  Säu- 
ger,   zu    vv-elciicn    er  eiücii    fciückliciieii 

Üebeigaiig  inaclit. 

Wolin^ori::    In    gebirgigen  iviul  ebenfu  Wald- 

gegeiiden,  anch  in  Gärten  —  Vv'andert ,    und  iii  als- 
dann ]ian?g  in  Alleen  und  in   Feldliölzein  zu  fehen. 

Er  ilt  ein    ansrenehmer  Sangei*. 
Naliruüg:  Neben  den  Infehten  aucli  Ilollun-. 

derbeereii;  denn  icbi.  iiabe  ilin  in  :der  .Sclineufs 

gefangen.  ,       ■ 

F  ort  ]:.  f  I  a  n  z  u  n  g  :  Neft  in  holilen  Ba'ini  en, , 

auch  auf  dicken  Bnumäfteii  am  Staiiniie  mit  5  4bis'6 
blärdich  weifsen   biaiinpiinktiTten  Eyein. 

Naliirien:    r liegen freirer,     gemeiner  Flieg(M|*-^ 

freTer,  Difielfink,  Todenvogel,    LeccaPge^    Eiüblij^r 

ellel^en,  brauner  Fliegenfcbnäp^per  mit  einem   v«  eif- 

fen  FlügelOeekeu  ,   Gartenfcliäck  ,    kleine  G3a5m.üi*ke>' 

h'mxtiiey  Fliegen Tcjin Upper.  '  ro'l 
Tvlotacilla  atricapilla,  Li  an.  1.  C.  p.  955.. 

N.  9.  l^as  Weibchen. 

Bechßeiu-,    N.  G.   I).    W.    S.  502.      Deffen 
getreue  Abbild.      J.    Tai.  53.  Tip:,  1, 

Fr  ifcli ,    Vögel    'Tp-f.  22.   'T%;^  2.'  A. 

Doiindorf,  a.  a,  O.   S.  630.  Kr.  10,' 
A  n  ni  e  r  I»\ 
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Anmerk.      Man      bekommt      zu\veilen     junge 

fchwarzrückiche   Fliegenfänger  im  Ilei  blt, 

befonders     "sveibliclien     Gefchlechts ,     die 
faft  nicht  von  diefei'  Art  zu  unterfcheiden 
ßndj   doch  haben   iie  allezeit  fchon    etv/as 

Weifsliches  an  der  Stirn,  und  die  Haarfe- 

dei  n    um  den  Schnabel  (ind  langer,    auch 

die  Schnabelwurzel  breiter  gedrückt. 

4-    5-    Kleiner     Fliegenfänger    (31.  -parva) 
VI  Uli}:  Am  Oberleibe  grau;  an   der  Brufr  röthlich 
gelb;    die  Schwanzfedern   von  der  Wurzel  an,    bis 

über  die  Hälfte  weifs ,   die  beyden  mittelften   ausge- 

nommen.    4^  Zoll  lang. 
Variirt  am  Unterleibe -weifs ,  blofs  rOthlicb 

gelb  befpritzti  und  die  Jungen  find  ganz  grau, 

oben  dunkler,  unten  heller,  die  Fiügelfedern  lofl- 
gelb  -«kantirn 

Wo  Im  ort:  In  den  Vorholzern  des  Thüiin- 

göT  Waldes  und  in  abgebrochenen  gebiigigen  Laub- 
Tvaldungen. 

i    Nahrung:  Infekteii^r  auch    wohl  Beeren  und 
Kirfchen. 

Fortpflanzung:  Nelt  zwifchen  zwey  Bäu- 
men ,  wie  der  gemeine  Baumläufer. 

Bechftein,  N.' G.  D.  IV.  S.  505.  Deffen 
getreue  Abbild,  naturhilt.  Gegenft,  I.  Taf.  17, 

rig.   2. 
XXII.    Gattung,     Bachftelze.  Motacilla. 

Schnabel:  Dünn ^  walzenfonxiig  mit  pfi io- 
menformiger  Spitze. 

Na- 



N  a  f  e  n  I  ö  eher:    Unbefleclit. 

Ftifse:  Scliiaiik,  mit  larigcT,  aber  kriiininei 
IliiiLer/.che. 

Sc  Iiwari  z  :  Lang. 
Sie  laufen  an  WalTern  liermn ,  nähren  ficlr 

blofs  von  Infekten  und  nilten  in  lUäften  und 

Höhlen. 

*  1.  Weifse  BachftelzeC M.  alba  L i nn.): 

Mit  afchgrauem  Ptücken  ,  "vveifser  Siirn  ,  \Yangen, 
Seiten  des  llalfes  und  Bauch  ̂   fch-svarzer  Biiili:  und 

Schwan '/Jedem ,  daran  die  z  wey  äufs  ereu  bis  über 
die  Hälfte  fchief  abgefchnitten  weifs  find.  7  Zoll 

lang. 

Yariirt  in  der  Farbe:  denn  a)  die  Weib- 
chen find  nicht  fo  rein  wcifs  an  Siirn  und  .Backen, 

urid  haben  iiicht  die  grofsc  fcliv/nrze  Kopfplattc. 

b)  Die  J  u  n  g  e  11  Und  vor  dem  crRen  Maufern  am 

Oberleibe  afchgrau,  an  Kehle  und  Bauch  fchmutzig 

weifs,  über  der  Brufl  mit  einer  halbmondförmigen 

grauen  oder  graubraunen  Binde.  Diefs  ift  zum 

Theil  JMotacilla  cinerea,  Limi.  1.  c.  p.  961.  N.  77. 
Weiter  findet  man  noch:  c)  Die  ganz  weifse 

Bachftelze.  d)  Die  bunte  —  uniegehnäfsig 

weifs  gelleckt  und  gefcheckt.  e)  Die  weifsköp* 

fige.  — 
Wohnort:  In  und  neben  Städten  und  Dör" 

fern  ,  bcy  Steisihaufen  in  der  Gegend  von  Waf» 

fern  —  ziehen  in  Ileerden  weg. 
N  a  li  r  u  n  g  :  Fliegen  ,  WalTerinfekten  und 

kleine   NachLfchmctt crlinge. 

Fort- 
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Fo  r  tp  £la  n  z  11  ii£^- :  Neft  in  Klüften  mit  5  bis 

6  fclimutiig  Wcifsen  ,  über  und  übei-  afchgrau  und 
Junlielbraun  befpr engten  Eyern. 

Na  innen:  Eacuftelze,  gemeine,  blaue,  graue, 

blänliclie,  weifsbunte  ,  fcliwarzkeblige ,  Haus-  und 
Steinbachltelze  ,  Wa fferrterz  ,  WarierRelze  ,  Wege- 

iterz,  OiicckCterz,  Wackelftart  ,  Wippftärt ,  Acker- 

inannclien  ,  Bebercli'vvanz ,  Qiieckitelze ,  Stifts-  uiul 

Klolterfi^ allein  ,  Kioltej'nonne  ,  graues- Scluvaizkek- 
lein,  \veifse  und  graue  WalTei  ftelze ,  Wippltaart, 

Yv^ipsfteert ,  witte  WeepftirLcu  ,  QiieecJkluait, 
Sckwiciiiuerd. 

Linno,  l.  c   p.  gßo.  N.  11. 

B  e  c  -hfi  ein,    N.  G.  D.  IV.'   S.  ßi6. 
frifck,  Yögek     Tai.  25.   Fig.  2.  b. 

Donnd  orf,  a.  a.  O.    S.  636.  N.  li. 

Deutfche  Ornithologie  ,  Heft  ]y.  Taf.  6. 
Männchen    und   Weibchen. 

An  merk.  Dafs  die  ßlotacilla  cinerea  heiu  eige- 
ner Yogel  fey,  leidet  gar  keineii  Z^veifel; 

fie  ift  aber  nicht  blofs  als  Junges  von 

d  i  e  f  e  r  ,  fondern  auch  v^oii  der  gelben 
Eacliftelze   zu   betrachten. 

Allgemeine  Üeberf etzung  der  Yögel.  II.  2.  Taf.  55» 

*  2.  Graue  Baciiftelze  ( JVI.  Boar.ula'^ 
JLijin.):    Oben    dunkelafchgrau;    Bruft    und    Eauch 

liocJigslb  :    die  drev  ̂ liifscrlten    Federn   des    langem 

Schwanzes   fall   ganz   weifs  ;     am    JM  ä  n  n  c  h  en  die 

Keh- 
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Kclile    fckwarz ,     am   Weibchen     aber    röthlich- 

weifs.     7  2'oil  hm^. 
YarÜTt  a)irii  Alter;  denn  cUo  Jungen  fehe;i 

\'0i'  dein  enleii  MaMiei'n  wie  die  alten  Weibclieu^ 

aus  ,  und  bis  zur  BruR  rötlilic]i  'weifs  ,  oft  roilgelb 

befpritzt,  und narch  dem  After  zu  blafsgelb.  b)  W  e  i  f  s- 
buiit  — -:  d.  h.  an  verfpbiedenen^>SLel{en  ^veiis  ge- 

fleckt,   auch  v/olil  blafs  mit  weifscm  Sclivvanze. 

Wo  im  ort:    An    kalteji     Flüllen    und    Eäclien, 

V03"/:ü':;Iicu  in  bergigen  und  waldigen  Gegenden  — 

zieiiL   gewülinlicli   Aveg,    juir  im   gelinden   Vv'inter 
bleiben  einige  da. 

\     N  a  h  r  u  n  g  :  W\^,irerin Teilten . 

F  0  r  t  p  f  i  a  n  z  u  n  g  :  K  eil  in  Höhlen  an  Ufei'n 

oder  in  einic^er  Enifernung  von  TlnC['en  in  Ländern 

mit  4  bis  6  ("chniiiizig  "vvtifsen  ,  dunkel-  oder  blafs- 
fleil'ciifarben  niarnicoirten  E}'e]'ii. 

Kahmen:  Gelbe  Pricliltclze,  gelbe  Er.chRelze 

mit  fcliwarzer  I\ehle,  gelbbriiüige  Bachft.elze,  gel- 

bes Achermannchen  ,  gelber  Sticlieiling,  gelbe  Waf- 

fe] ftelze  ,  Fiülilingsfiicherling,  Frühlings'bachilelze, 
Ixliii.  .   - 

Liiine  ,    1.  c.   p.  907.    N.  31. 

Bechßein,   N.  G.  D,  TV.   S.  627.   Taf.  20. 

Donndorf,    n.   a.  O.   S.    752.   Nr.  51. 

•  5.  G  e  1  b  e  ß  a  c  h fl  e  1  z  e  (  M.  flava,  L  inn.)} 

Oberleib  grau,  mit  olirengrün  überzogen;  derUn- 
Uileib  gelb:  die  s^vcy  äufsern  Federn  des  kurzem 

^ch.\Y?AiZQ^  über  die  Iläiite  weifs.     6|  Zoll  lang, 

T  a  r  i  i  r  l 
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Vaiiirt    in   der    Farbe    nacli    Gefchlcclif    und 
AilCT. 

a)  Das  Weibchen  ift  nicht  am  ganzen  Untei"- 
leibe  gelb  ,  fondern  an  dei;  Bruit  hell  löthlichgelb 

oder  v/eifsgelb,  auch  wohl  roßfarben  gefprengt, 
und  die  Kehle  weifslich.  b)  Die  Jnngen  find  am 

Uhterleibe  mehr  gelbliclnyeifs  ,  an  der  Bnift  roih- 
grau  oder  afcligranbraiin  ,  oft  wie  ein  halber  Mond 

getleckt.  IMotacilla  cinerea.  JLinn.  i.  c.  y,  N.  i. 

Weiter  findet  man  c)  gel  leckte  gelbe  Bach- 

Itelzen  —  am  Kopf  und  an  andern  Theilen  weifs 

geöeckt.  d)  W  e  i  f  s  e  gelbe  B  a  c  h  H  e  1  z  e  n  — 

"weifs  am  Kopf,  etwas  gelb  gefprengt.  JMufci' 

eapa'alha.  IVLufeum  Carlfonianum  III.  tab.  74.  e)  M  i  C 
"weifsem   Bauche   —    nur  am  After  etAvas  gelb. 

W  o  h  n  ort:  Auf  Triften  ,  Biedeji  ,  \Yieren  in 

der  Nähe  der  Felder  — -  zieht  in  grofseu  Heejdeu 
weg. 

Nahrung:  Infekten ,  Törzüglich ,  die  die 

Viehheerden  plagen,  wo  he  ßch  auch  häuhg  auf- 
halten. 

Fortpflanzung:  NeR  wie  die  Lerchen  auf 

die  Erde ,  zwifchen  Gias,  Wicken,  Erbfen  und  Ge- 

traide  mit  5  bis  6  fchmntzig  olivengrauen,  über 

und  über  klarfchmutzig  fleifchbrann  gewölkten, 

und  gewöhnlich  am  Itumpfen  Ende  mit  einem  blut- 
braunen  Strich  befetzten  Eyern. 

N  a  h  m  e  n  :  Kuh  -  Kinder  -  Viehllelze,  Kuhbach- 

ftelze,    Kuhfcheifsc,     gelbe    Viehbaclüteize ,    kleine 

Baeh- 
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Bacliftelze ,  gelbbrüftige  Bacliftelze,  und  gelber   Sii- 
chcrliiig. 

Linne  ,  l.  c.  p.  965.  N.  i2. 

Bechftein,   N.  G.  D.  IV.   S.  633.    Taf.  21. 

Frifchy  Vögel.   Taf.  23.   Fig.  2.  a. 

Donndorjy    a.  a.  O.   S.  645-  N*!'.  i2. 
Anmerk.    Die   Syuoiiynieii    find  bey  diefer  und 

der  voi  hergebenden  Art  fo  ver^.virrt;,  dafs 
man  fie  kaum  kk'ir  aus  einander  zu  fetzen 

im  Stajide  feyn  w^ird.     Die    Urfnche  liegt 

in    d.er   Aehnlicbkeit   diefer    Vc'>gel ,     und 
;    dafs  iTiaii  die  Befclireibungen  nicht  in  der 

Natur  feibft  gemacht    liat.       Es   verlohnt 

ilcli  aber  auch   nicht  der   INTahc,    das  Ge- 
\Tiir  zu  l()fen,   da   die  Ausbeute  nur   fehr 

gering  ausfallen  muls. 

XXIII.    Gattung.     Sünder.      Sylvia. 

Schnabel:     Gerade,     ziemlich   dünn,     pfrie- 
menförmig,  mit  fall  gleichen  Kinnladen. 

Nafenlöcher:  Unbedeckt. 

Nagel  der  II  i  n  t  e  r  z  e  h  e  :  B ogenförmig, 

nicht   länger  als   fie. 

Sie  lieben  vorzüglicJi  das  Gebüfch,  und  näJi- 
ren  (ich  von  Infekten  und  Beeren,  aiich  mehrere 
von  Würmern, 

a.  Grasmücken  (^Curruca):  Mit  einem 

11  ä  r  k  e  r  n  ,  runden,  f  a  ft  g  1  e  i  c  h  Ü  a  r  k  e  n 

S  e  h  n  a  b  e  1 ,    und  z  i  e  m  1  i  c  ii    fi.  a  r  k  e  u    I^  ü  f  s  e  n . Ihre 
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Ihre    Naiiruiig   bell  cht  aas    Infekten    ui^.  d 

Becroii  =••}. 

*)  1.  Gemeine  Nachtigall  (S^  I.ufcii:ia, 
jLathani)  :  Oben  löthlich  giau ;  unten  lieiigrau^- 
der  Schwanz  biaunrotli.    6  Zoll  lang.  < 

'\'  a r i  i  r  K  in  dei*  I'ai be  a)  am  O  b  e  r  1  e i b  e 
bald  heller,  b:»ld  d  u  n  h  1  e  r  ,  bald  m  c  ii  r  r  o  ft- 

bald  ni  c  h  r  a  1'  c  li  g  r  a  u.  b)  V  o  r  de  m  e  r  u  e  u 
Mau  fern  ift  der  Oberleib  rofigrau,  gelblich 

-vveiff gell  eckt  ,  und  der  Unterleib  rohgelb  ,  dunkel- 
braun gefprenkeit.  Sonfc  gicb::  es  noch:  c)  die 

^weifse  —  ganz  weifs  oder  weifsgrau.  d)  Die 
bunte  —  weifs geüeckt  oder  gefcbeckt.  e)  Die 
leliwarze  —  braun-  und  rauclirchvyarz.  Alle 

drey  hellt  man  nielir  in  der  Stube,  als  im  IVeyen. 
fo. 

Annierk.  Mit  dem  Rotlikehichcn  erzieht  man  in 

Yogelliäufern  Ea harte.  T^Ian  ̂ vill  fie 

fogar  von  Gimpeln  raid  Cankrienvügeln 
haben,  ̂ venighens  hat  man  mir  verfich ert, 

dafs 

*)  Andere,  z.B.  Herr  Borkh  n  ufe  n  ,  nieynen, 
man  könne  mit  Recht  aus  diefen  Familien  der 

Sängei'  befondere  Gattungen  bilden.  Allein  das 
vTa2:e  ich  noch  nicht,  da  he  zu  fehr  in  einander 

iliefsen.  Was  icli ,  als  abgefchniiieTi  treriuen 

zu  mühen  ghubte,  i/t  gefcuelien  z.  ]).  bey  lIgw 
Bachhelzen, 
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dafs  befruchtete  Eycr  zmn  Voifchcin  ge- 
kommen '.väreii. 

Wohnort:  Yor  -  und  FchlhrJ-cr,  und  Gar- 

sten, nie  die  kalicii  ̂ '^^cilder  von  iieLteiigebirgon  ' — 
wandert  iingeCelUchaiilich. 

Nähr  u  11  g  :  Vorzüglich  Px  aiipen  und  kleine 

Schmetterlinge  ,  fekner  Beeren. 

F  o  V  t  p  f  1  a  n  z  n  n  g  ;  Nefi:  ncihc  an  der  Erde  in 

einem  dichten  Biiich,  lioiieni  Gras,  Reinghaiiien  elc. 

nüt  4  bis   6  rchnuitzig  oli^^engranen   Eyern. 
Nahmen:  Nachtigall,  Pliiiomele  ,  Wald-  und 

E-Othvogel,  rothgelbe  Grasmücke,  Tag  -  Berg- Wald- 

Waffer-  lind  Gartennachtigall,  TagTclllilger,  Döriing, 
kleine   und  fäclififche  Nachtigall. 

ß'Totacilla  I^iifcinia.     lAnnc.  1.  c.  p.  950.   N.  1. 
Bechftein,  N.  G.  D.    IV.  S.  509. 

Fr  i  jelly  V«'^s:el.      Taf.  21.  fijr.  1.   a. 
D o 7174. clor f ,   a.  a.  O.  S.  60^5.  N.  1. 

f  2.  G  r  o  r s  e  Nachtigall  (6".  PJnlomela, 
Hl  Uli):  Oben  fchmutzig  graubraun;  an  dei*  Bru/t 
hellgrau,  dunkelbraun  gefprenkelt;  die  Kehle  weifs, 

fch-'.värzlicli  cingefafst;  der  Sch^vanz  fchmutzig 

roitbrauii.      (Gröfser:  6|- Zoll  lang.") 
Wohnort:  Vorzüglich  gern  im  Gebüfch  an 

FiüiTen  —  in  Schießen,  Oclteireicli  —  \Tanderc 
vereinzelt. 

N  a  h  r  u  u  g  :  Wie  oben. 

F  o  r  t  p  f  1  a  n  z  u  n  g  :  Die  Eyer  find  oliveiibraun, 
dunkelbraun  gewülkt. 

N  a  h- 
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N  a  h  m  e  n  :  SprofTer ,  Sclila[^er  ,  Nacht fclilager, 

Sprolsvögel,  Naclitpluloinele  ,  Nach  L  lang  er  ,  'Wie- 
ner-   und  Polnifche  Naclitiijall. 

JVIptacilla  Lufclnia  major.      L  i  n  n  e  ,  l,  C.  p.  950. 
N.  1.   ß. 

Bechfiein,      N.  G.  D.  IV.  S.  556, 

FrifcJi,  Vö.':;;el,     Taf.  21.    Tis:.  1.    b. 
Donndorf  y    a.    a.  O.   S.  611.  Nr.  1.  ß. 

*  5.  Sc  h  \v  a  r  z  k  ö  p  f  i  g  e  r  Sänge  r  (  Mo  11  cli : 
S.  Atricapilla  i  I^a  th  ani^:  Oben  diinlvlei',  unten 
heller  grau;  der  Oborkopf  beym  ivl  ä  n  n  cli  e  n 

.fcliwarz ,  be}ra  Weibchen  roltbraiin.  5  Zoll 

10  Linien  lang. 

V  a  3-i  i  r  t  in  der  Farbe  :  denn  die  J  u  n  g  e  n 
inäiiniichen  und  weibliclieu  Gcrdileclus  haben  vor 

dem  erllen  Maufern  olivenbranne  lloplVlatien. 
W  o  ii  n  o  j  t :  Hecken  ,  Biifchhölzer ,  und  Di- 

ckungen in  W:Üdern  —  zieht  rächt  in  Gereilfchafc 
weg. 

Nahrung:  Infekten,  befondei's  Spann  -  und 
Wickelraupen  und  ihie  Nachtfalter,    Kirfchen   xuid. 

Fort  p  f  1  a  n  z  u  n  g  :  Neft  in  einem  Enfciie  mit 

4  bis  6  gelblich  w^eifsen  ,  rollgelb  mai  moiirten,  und 
mit  einzelnen  braunen  Punkten  beüreuten  Eyein. 

N  a  h  m  e  n  :  Schwär zköphge  ,  fch  warzplatiige 
und  fchwarze  Grasmücke >  Grasmücke,  Schwarz- 

platte  ,  Sch\varz plättchen,  SchwarzpLittl ,  Schwarz- 
kuppe,  Müncli  mit  fchwarzer  und  lotber  Platte, 

Platternn'^nch,     Schwarzkopf,      Plaitenko2)f ,     Gias- 

fpatz. 
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fpatz,  Murrmeife,  IJeiner  Mönch,  Moiiüjilein, 

PfafF,  Afteriiachiigall ,  Moiiieukopf ,  Iiardinälclieii, 

Grasniückcheii,  KloIterwenzeL  Tliuinpfaffe ,  Baiim- 
und  Buchfink. 

ßlotacilla  Atrlca-pilla.  Linnen  1.  c.  p.  970. 
N.  18. 

Donndorjy    a.   a.  O.    S.  661,  N.  i8« 

Bechßein,  N.  G.  D.  lY,  S.  540.  Deffeii 

getreue  Abbilduugeu  I.  Taf.  57.  Männchen  und 
Weibchen. 

Frifch,  Vögel.  Taf.  25.  fig.  1.  a.  b.  Männ- 
chen   und  VYeibchen. 

*  4.  Graue  r  Sänger  (S.  hortenßs,  Lathani): 
Oberleib  röthlichgrau ,  X^nterleib  weifsgrau ;  die 

rüfse  bley färben.     5|-  Zoll  lang. 
Wohnort:  Feldhölzer,  auch  Gartenliechcn -« 

wandert  iingerelifchaftUch  weg. 

Nah  r  u  n  g  ;  Infekten ,  vorzüglich  glatte  Raii- 
pen,  liirfchen  und  Beeren. 

F  o  r  t  p  f  1  a  n  z  u  11  g  :  Neft  in  einem  Bufch  mit 

5  weifsen ,  kaum  merklich  ins  Blaue  fpielenden. 

Eyern,  die  über  und  über  olivenbraun  und  hell« 
afchgrau  gefleckt,  faft  marmorirt  lind. 

Nahmen:  Graue  ,  "sveifse  ,  Italiänifche,?  grofs^ 

■weifse  Grasmücke,  Gartengrasmüeker,  Dornreich, 
grofse  Weffskehle,  KirfchfrelTer^  grüiigraue  Weifs* 
kehle ,  Baumnachtigall. 

Motacilla  hortenfis,  Linni  I.  C  p.  955» 
N.  62. 

Bechßein,  N.  G,  D.  IV.   S.  550.  Taf.  15. 

H  Don  11" 
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Donndorf,  a.  a.  O.  S.  62^.  N.  62. 

f  5.  E-  o  ft  g  r  a  u  e  r  Sänger  (6*.  fruticeti, 
ftiihi):  Oben  roftgiaii,  unten  röthlichgrau ;  von 

den  Nafenlöchern  bis  zu  den  Augen  ein  fchmutzig 

Weifsgelb  er  St]  ich  ;  der  Schwanz  grade;  die  Füfse 

gelbgrau.     /^^  Zoll  lang. 

Wohnort:  Gebirgige  bufclireiche  Gegen- 

den — •   "wandert  ungefellfchaftlich. 
Nahrung:  Infekten ,  befonders  Räupchen, 

Äuch  Johannis  -  und  Ilollunde] beeren. 

F  o  r  t  p  f  1  an  z  u  n  g  :  Neft  in  niederm  Geßräncli 

mit  5  weifsen  /  bläulich  braun  gefprenkelteu  und 

dunkelroth  getüpfelten  Eyern. 

Nah  ni  e  n  :    Pv.oftgraue  Grasmücke. 

Sylvia  Sylviella,     JLa  tham' s  Allgem.  Ueberf, 
der  Vögel.     Ueberf.  von  Be chft ein ,  II.  2.     S.  507. 
N.  152.   Taf.  56. 

Motacilla  Jructiceti.  Bechftei  n,  N.  G.  D.  IT. 

S.    555.    Taf.  14. 

Motacilla  Sylvia.     Var*  y.   Curruca  Fulvefcens, 

Linn.   1.   c.  p.  056.  N.  9.     Bousclarde  de  Frovence» 

Buffoji,  pl.  enl  N.  Sqq.  Fig.  2. 
An  merk.  Hat  mit  dem  Vorhergehenden  grofse 

Aehnlichkeit ,  iit  aber  kleiner,  fchlanker, 
lind    dunkler  von  Farbe.       Er   darf  auch 

nicht  mit  dem  S  u  m  p  f  f  ä  n  g  er  verwech- 
felt  werden ,  dem  er  in  der  Farbe  ähnlich 
lieht. 

*  6.    Fahler    Sänger    ( vS*.   cinerea ,     mihi): 
Der   Oberleib  .afchgr au,    die  De«kfed«rn  der  Flügel 

roft- 
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^i'oftfarbeii  geräiidert;  der  lliireileib  ̂ vcifsllcll ;  die 
iiufseiite  Schwanzfeder  mit  einem  gioiseii,  weifscn, 

keillörmigen  Fleck,  die  folgende  mit  einem  Llei- 
iieru  ,  und  die  dritte  nur  mit  einer  weifseu  Spitze. 

51  Zoll  lang. 
W  o  li  n  o  r  t :  In  einzelnen  Feldbüfclien ,  iic 

Hecken,  Gärten,  Feldliölzern  ,  gern  am  WalTer  — 
zieht  weg,    jeder  Vogel  für  fich. 

Nahrung:  Fliegen,  Käfer,  und  kleine  In- 
fektenlarven  ,  auch  Johannisbeeren. 

Fortpflanzung:  Neft  ftelit  tief  im  G  ebüfch, 

Gras,  zwifchen  Wui'zeln  an  Ufern  mit  4  't>is  ̂  
Weifsgräuliclien,  oiivengrau  und  olivenbraun  punk- 
tiiten  ,  faft  mai'morirt  ziifammenfliersenden  Evern, 

Nahmen:  Gemeine ,  grofse  graue ,  graue, 

braune  und  gefchwätzige  Grasmücke,  Grafemucke, 

Grafeurütfche  ,  Grasmückfoiile,  Wald-  und  Nachi- 

fänger,  Spottvogel,  Heckenfchmätzer ,  gemeiner 
Dornreich,  DoDafchmatz  ,  Dornfchmätzer ,  kleine 

und  braune  Weifskehle,  Fiuckucksammer,  Schnepfli, 

Wüitling. 

J\'lotaclUa  Sylvia.  Liiinc,  1.  c.  p.  956.  N.  9. 
Bechßein,   N.   G.  D,  IV.  S.  553.  Taf.  15. 

Donndorf  ii,  a.  O.   S.  62Q,  N.  9. 

*  7.  G  e  f  c  h  w  ä  t  z  i  g  e  r  Sänge  r  (Müllerchen  : 
S,  Curruca,  mihi):  Oben  röthlichgrau ,  unten 
wcifs ;  die  äufserfte  Schwanzfeder  auf  der  äufsern> 

und  ein  Tlieil  der  innern  Seite  weifs  gezeichnet» 

5  Zoll  lang. 

H2  Wohn- 
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Wohnort:  Tleclien  ,  dichtes  Gehäfch  >  gern 

um  Städte  iiiul  Dörfer  —  zieht  -weg  und  zwar  un» 
gefellfcliaftlich. 

Nahrung:  lnI"ekterL ,  befondcrs  kleine ,  z.  E. 
Blüthenräupclien ,  feiten  Johannisbeeren. 

Fortpflanzung:  In  Dornbüfchen ,  befon- 
ders  Stachelbeerbilfchen ,  dichten  Nadelbänmcheii 

rüit.  4  bis  6  ̂ veifsen,  ain  Itumpfen ,  feltener  am 

fpitzigen'  Ende  mit  gelblich  und  afchbläu liehen 
Flecken ,  die  krauzfurinig  geltellt  und ,  befetzteii 

Eyern. 

Nahmen:  G  emeine  ,  geschwätzige ,  klein ge* 
fchwätzig^,  blaue  ,  kleine  graue  ,  und  kleine  weifse 

Grasmücke,  Weifskehlchen ,  Waldfänger,  kleiner 

Fliegenfchnäpper ,  Weifsmüller  ,  Weifsbartel»  klei- 

"  ner  Dornreich,  kleiner  Dorngreul,  Spottvögel* 
chen. 

jyiotacilla  Curruca.  Linne ,   1.  c.  p.  954.  N.  6.  ■ 
JVlotacilla  dumetoruni,  Li  und,  1.  c.  p»  985-N.  5i» 

Donndorf,  a.  a.  O.  S.   6Qg,   Nr.  51. 

Sylvia  cinerea.  JLathani  Index  ornitU,  IT, 

p.  514.  N.  25. 
Bechftein,    N.G.  D.  lY.  S.  564.  Taf.  16. 

Frifchy  Yögel.      Taf.  21.    fig.  2.  a. 
D  onndorf ,    a.  a.  O.    S.   620.  Nr.  6, 

-J-  8-  Gefper  berter  Sänger  ( S.  niforiaf 
mihi):  Oben  afchgraubraun ;  unten  weifslich,  mit 

afchgraubrauneu  Wellenlinien;  der  Stera  im  Auge 

goldgelb.    6J  Zoll  lang. 

Va- 



173 

Vaiiirt  etwas  in  der  Farbe,  am  Oberleibo 

bald  mehr  afcLblaii,  bald  mehr  bräunlich,  letzterc.f 

belündefs    die  Jungen, 
W  o  h  n  ort:  Feldhölzer  ,  Hecken  und  Gebfifcli 

in  Feldern,  und  in  Wäldern  auf  oiTcnen  Wicfcu- 

pliiizen  —  zieiit  weg. 
Nahm  n  g  :  Iläupchen  ,  auch  Eceren. 

Fo  3tp  fl  anzung:  Nelt  in  einem  dunhleJi 

Bufclie  mit  weifslichen  Eyern,  die  rothgraiie  nni.e- 
gelniäfsige  und  ver\vafchene  Flecken  haben. 

N  a  hm  e  n  :  Gefperberte  ,  blaue  ,  Sperber  -  und 
Igröfste  Grasmücke,  grofse  gtfperberte  Grasmücke, 
grofs er   Fliege r. f r eirer. 

JVIotacilla  Ficedula»  J.Ln?te,  Faun,  fuec,  2.  2,qI* 

Bechßein,  N.  G.  D.   IV.  S.  515.  Taf.  17. 

4  9.  We  i  fs/tirn  ige  r  Sänger  QS.  alhi frans, 

TU  Uli)  :  Grau  ,  mit  ̂ reifser  Stirn,  6  Zoll  lang. 

Wohnort:  Grofs e  Bufchhölzer  —  zieht  weg. 

Nahmen:  Weifsltirnige ,  und  weifskopfige 

Grasmücke ,  -weifsköpüger  Dornreich. 

Bechßeiny  N.  G.D.  IV.  S.  585. 

b)  Laubvögel  (Jfilus):  Mit  geflreckter 

l  ä  ii  g  e  r  e  3:  Stirn  u  n  d  S  c  li  n  a  b  e  1 ,  und  ft  il  r- 
kern  Fäfsen.  Sie  freffen  kleine  Infek- 

ten, feltener  Beeren. 

*  10,  Gelbbäu  eiliger  S  ä  n  g  e  r  (Baftai  c- 
nachtigall :  S,  Hippolais ,  Latham):  Oben  oliven- 

Farbig  afchgran;  unten  hellgelb;  die  hintern 

Schwungfedern  gelblich  weifs   eingefafst  y  von  den 

Na- 
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Nafeiilöchern  bis  zu  den  Augen  ein  gelber  Streif. 

51-  Zoll  lang. 

V  a  7  i  i  ]•  t  in  der  Farbe,  fo  dafs  das  W  e  i  b  c  h  e  n 
lind  die  Jungen  unten  heller,  blos  gelblich  find, 

und  der  weifsliche  Ileck  auf  den  Fliigeln  zuweilen 

fo  grofs  ilt,  dafs  er  auch  die  Spitzen  der  Deckfedern 
einnimmt. 

W  o  h  n  o  r  t :  Laubwaldungen  ,  befonders  Feld- 

hülzer  —  zieht  weg  ,    und  zwar  vereinzelt. 
Nahrung:  Laubinfekten,  Piäupchen  und 

Käfer. 

Fortpflanzung:  Neft  auf  hohen  Büfcheu 

und  kleinen  Bäumchen ,  mit  4  bis  6  dunkelfleifch- 
farbenen,  einzeln  dunkelroth  punktirten  Eyern. 

Nahmen:  Gelbe  und  grüngelbe  Grasmiickej 

Gelbbruft ,  Sänger,   Schackrutlichen  ,  Spötterling. 

Jllotacilla  Hippolais.  Z^inne,  1.  c.  ,p.  954. 
N.  7. 

Bechftein,  N.  G.D,  lY.  S.  660.  Taf.  24. 

D  o  7in  d  o  rf ,  a.  a.  O.    S.  623.  Nr.  7. 

*^'  11.  T  e  i  c  h  f  ä  n  g  e  r  (6*.  arundinacea  >  L  a- 
tJiam):  Oben  olivenbraun;  unten  roftg  eiblich 

%veifs ;  liber  den  Augen  ein  roftgelblich  w^cifser 

Streifen;  der  Seh\vanz  etwas  keilfurniig;  die  Zec- 
hen unten  gelb.     5-J  Zoll  lang. 
Variirt  in  der  Farbe»  denn  ich  habe  einen 

gefehen,  welcher  auf  dem  Schwänze  eine  röthlich- 

gelbe  Binde  hf^tte  {Motacilla  fafciata.  Beck- 
fteln,  N.  G.  I).  lY.   S.  G6c),  Taf.  25). 

Wohii- 
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Wohnort:  Iin  vScliiÜ  und  Gebüfcli,  an  Tci- 
clien ,  Seeen  und  riiiireii ;  auch  da  uin  Dörfer  und 

Städte  —  zieht  vereinzelt  weg. 
N  a  h  r  u  n g  :    Wailesinfekten. 

Fortpflanzung:  Das  tiefe  Neft  zwifcheil 

"Rolirlialmen  gewebt ,  mit  4  bis  6  weifsgr unlieben 
Eyern,  die  afchgraue,  und  giofseie  olivenbraune 

Flecken  und  dergleichen  Pünktchen  baben. 

Nahmen:  Piolirfänger ,  Piohrfperling,  Scliilf- 

fchmätzer  ,  Weideiigucker ,  Rohrgrasmücke,  Rohr- 
fchleifer,  Schilfdornreich,  Weidenmücke,  kleine 

braungelbe  Grasmücke,  Wyderle ,   Zepfte. 

ß^otacilla  arundinacea.  Linnen  1,  c.  p,  993, 
N.  167. 

Lathams  Allgem.  Ueberf.  der  Vögel.  üeb^T. 

von    Bechftein,    II.  2.  S.  506.  N.  151. 

JLightfoot  Act.  ajtgL    1785-   f-  p.  8-  ̂-  ̂ • 

Naumann,  Wald- ,  Feld-  und  Wallervögel.  I. 
S.  225.  Taf.  46.    Fig.  104. 

A  n  m  e  r  k.    Illotacilla  camtfchatenfis.    Penn  ants 
Ai  kt.  Zool.  überf.   von    Z  i  m  vier  man  ?t. 

II.   S.  595.     Linne,    1.    c.  p,  986,  N.  153. 

Bechfiein,  N.  G.  D.  IV.  S.  667.    iß  kein   an- 

derer Vogel,    als    der  obige.       Man   mufsjalfo  da?,- 

%vas   im   letztem   Citat  von   mir  gefagt  worden  iiti» 

mit  den  merkwürdigenEigenfcliaften  derNahrung  etc. 
des    S.  672.    befchriebenen    P».  o  h  r  f  ii  n  g^  e  r  s    zufam- 

menftellen,  um  die  vollftändige  G«fclüchte  von  die* 
feju  Vogel  zu  haben, 

t    iZ. 
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4-12.  Sc  h  ̂;v  a  r  z  ft  i  r  n  i  g  e  r  S  ii  n  g  e  r  (6*.  72/- 
^rijrons,  m  i  A  /)  :  Oberleib  diiulielzeifiggi  iiii ;  Unter-- 
leib  geiblicinvcifs ;  Linier  der  fpitzigeii  Stiiiii  ein 

fcliYv^arzes    Qaeerband.     5J   Zoll  lang. 

Wohnort:  Im    Wairergebüfcli  —   zieht  weg. 

Nahrung  :  Wairerinl'ekten  ,  und  Holhiuder- beeren. 

F  o  r  t  p  £  1  a  n  z  u  ng  :  Neft  i n  d üfter em  G eb  lifch . 
am   WaiFer. 

Nahmen:     Weidenzeifig,    Weidenfänger. 

JVLotacilla  nigrijrons.  B  3C  hfi  e  in  ̂   N.  G.  D.  I Y. 
S.  675.  Taf.  27. 

*  15.  L  a  u  b  f  ä  n  g  e r  "  {S,  Sihlllatrix  ,  m  i h  i)  : 
üeber  die  Augen  ein  gelber  Streif,  durch  diefelben 

ein  dunkelbrauner;  der  Korper  oben  zeinggiüii ; 

der  innere  Ilügclraiid  gelb,  und  dunkelbraun  ge-. 

ileckt;  die  Füfse  gelb,  fcli-va'-arz  überlaufen.  4I  2oll 
lang. 

W  ohne  r  t :  In  Wäldern  ,  mehr  in  Laub  -  als 

Nadelholz  —    wandert  vereinzelt  Aveg. 

Nahrung:  Mücken,  und  andere  kleine  In- 
fekten. 

F  o  r  t  p  f  1  a  n  z  u  n  g  :  Neft  an  der  Erde  z^/vifclieii 

Heidekraut  oder  Geili  auch, ̂  mit  4  bis  6  y^eifsen,  be- 

fond^^rs  ara  obern  Ende  .dicht  dunkelbraun  punklir- 

teu,   und  etvv''as  afchgiaii  fcliattirteu  Eyern. 
Nahmen  :  .  LaubTÖgelchen ,  Weidenzeiüg, 

kleiner  Spötteiliiig. 

.  WlotaciUa  Sihillatiix.  Bechfieln,  N.G.D.IY, 

S.  688.    Taf.  50. 
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Motacllla  Troclülus.  Linne,  1.  c.  p.  993. 

N.  49.  (nias). 
Donndorf,   ?i,  a.  O.    S.  725,    N.  49. 
c.  W u r m  f  r  e  f  f  e r  :  Mit  an  d  e  r  W  u  r  z  e  1 

e  t  \v  a  s  b  1'  e  i  £  e  m  j  d  a  ii  11  rundem  und  £  e  li  r 

fpitzig  auslaufendem  Schnabel.  Aufs  er 
den  Infekten  nähren  f  i  e  f  i  c  h  von  W  ü  r- 

m  e  3-  n    u  n  d  B  e  e  r  e  n. 

*  14.  R  o  t  h  k  e  li  1  i  g  e  r  S  ä  n  g  e  V  (  Rothk elil- 
clien :  S,  Rnhecula  ,  La  tham)  :  Der  Oberleib 

fchmutzig  olivengrün;  die  Kehle  und  Bruft  orange- 
xoth.     5}  Zoll  lang. 

Variirt  in  der  Farbe;  denn  a)  das  Weib- 
chen hat  keine  fehwarze,  fonde3n  ileifclibraune 

Füfse,  und  an  den  Spitzen  der  grolccn  Fliig eideck- 
federn  fehlen  die  gelben  Spitzen,  b)  Die  Jungen 

hnd  arn  Oberleibe  olivengrau  fclimut ziggelb  geftri- 
chelt  und  gefleckt,  urid  am  Untejleibe  fchmiitzig- 
gelb.  mit  olivengrauen  Federrändern.  Weiter  gibt 

es  c)  W  e  i  f  s  e  •—  ganz  weifs.  d)  W  e  i f  s  b  r  ü  ft  i- 

g  e  —  ftatt  Orangeroth,  e)  Bunte  —  mit  unor* 
dentlich  weifs en  Flecken  oder  Th eilen. 

Anmerk.  Es  gibt  in  grofsen  freyen  Vogelhäu- 
fern  ßaftarie  mit  S,  Lufcima  und 
niodiilarls. 

Wohnort:  Wälder  -—  ße  wandern  in  Gefcll- 

fcliaft,  doch  jedes  für  ficli ,  und  nicht  lo  nahe  wie 

z.  B.  die  Hänflinge  in  llecrden   vereinigt. 

N  a  Ii  r  u  n  g  :  Infekten ,  Regen wtirin er  ̂   \x  nd 
Ilolhinderbee]  en. 

Fort- 
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F  o  r  t  p  f  I  n  n  7  II  n  g :  Neft  an  der  Erde  in  einer 

Vertiefung  oder  IJölile  mit  4  bis  7  weifsen ,  oft 

ganz  zerflofTen  rothgelb  punktirten  und  gertrichelteii 

Eyern» 
Nahmen  :  Rorhbrnrtchen  ,  RöthkrÖpfchenj 

Waldrötiilein  ,  Waldröthchen ,  Rothbärt,  Kehiröth- 

chen  ,  Iloitkiopplein  ,  E-OttbrülÜin,  Ilötelein,  Win- 
terrötelein. 

IMotacilla     Fiuhecula.       Linjie],    L  c.    p.  093. 
N.45 

Bechftein,  N.  Ct.  D.  lY.  S.  536. 

Frifch,    Vögel.    Taf.  10.   Fig.  1.  b. 
Donndorf .    a.  a.  O.    S.  712.  Nr,  45. 

f  2  5.  r>  1  a  11  k  e  h  1  i  g  e  r  S  ä  n  g  e  r  (  E lau k ehi» 

dien  :  <9-  fuccica .  JLatham):  Der  Oberleib  afcJi- 

granbraiin  ;  Kehle  nnd  Unterhals  ßnd  blau,  mit 

einer  lofLrothen  Binde  nach  dei*  Banit  zu  eingcfafst ; 
der  Schwanz  an  dej'  Wntzel  rortroth,  am  Ende 
fchwärzlich.      5^  Zoll  lang. 

Yariirt  nach  Gefchlecht  und  Alter  etvi^as  in 

derT^rhe:  denn  a)  das  Weibchen  ift  nicht  [o 

fchön  blau  an  der  Bitillj  und  b)  die  jungen 
M  ii  n  n  eil  e  n  haben  eins  ,  auch  zwey  weir§e  Fle- 

cken am  IJnteihals ,   die  fehr  alten  Vögeln   fehlen. 
W  ohne  r  t  :  In  J  )eiufchland  findet  man  es  vor- 

iuglieh  als  in  kleinen  vereinzelten  Gefelifchaften 

w^anderiiden  Zagvogel  im  Ileibft  und  Fiühjahr, 
feken  im  Sommer  am  W^aller. 

Nahrung:  Wie  beym  Rotl'ikehlchen^ 

Fort- 
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Fortpflanzung:  Neft  in  einem  Erdlocli 
mir  5  bis  6  blaulichgrünen  Eyern. 

Nahmen:  Bleykelilchen,  Blaukelillein,  Scliild- 

und  Waflernaclitigall,  Spiegelvögelchen,  Wegfleck- 
Jeiu,  Weidenguckerlein ,  Cailsvogel,  BlankeWeiii 

mit  \veifsgefleckLem  Bruftlatze,  Oitindifclie  und 

Italianifche  Nachtigall ,  Biaukiöpfel ,  blaues  Roth- 

kehlchen  ,  Rothfchwanz  5  Ilalbvothrcinvanz,  zwey- 
ter  Rothfchwanz  ,  Rothkeliloheii  von  Gibraltar 

(Weibchen). 

JVIotacllla  fuccica,     1^1  nne,  I.  c.  p.  C]89'  ̂ '  57^ 

Bechftein,  N.  G.  I).  IV.  S.  öqß-^  i^effen 
getreue  Abbild,  I.  Taf,  g.  Miinnchea  und  Weib-r 
chen. 

Fr  i feil,  Vögel.  Taf.  ig.  Fig.  2.  a.  altes  Männ- 

chen ,  b.  junges  Miinnchen,  Fig.  20.  i.  b,  Weib-r 
cheu^ 

Donndorf    a.  a.   O.   S.  702.  Nr.  57. 

^'  16^  S  cJt  sv  ar  zb  äuchig  er  S(irger  (Haus- 
rothfchwanzchen  :  S.  TytJiis ^  Latlia m)  :  f  I  ä u  n- 
chen:  Oberleib  bläulichgiau :  Unterleib  bis  zur 

Bruft  fchwarz  ;  Seh -Tanz  gelbroth,  die  zwey  mitt- 
lem Fedein  dunkelbiaun  ;  die  grorsen  und  kleinen 

Schwungfedern  weifr^  kantirt;  vvodurch  auf  den 

Flügeln  ein  weifser  Fleck  enffteht.  Weibchen: 

Oberleib  dun kelafcbgrau  ;  Unterleib  afchgrau,  rötii- 
lieh  überlaufen ;  das  Uehtige  wie  beym  MänncheWc 

5^  Zoll  lang. 

A  n  m  e r  k ,.     Die    j  u  n  g  e  n     M  ä  n  n  c  h  e  n     f ehen 

bis    zum  zweyten  und  dritten  Jalire  dem 

Weib- 



VVeibclieu  iiocii  ähnlich,  werden  aber 

alle  Jahre  fchwajv.e3-  und  dunkler,  daher 

mau  diorcii  Vogel  äiicii  unter  verfchieJe- 
iien  Nahmen  im  Syüem  aufgeführt  hndeu 

üebeihanpt  ill  bey  diefem ,  fo  wie  bey 

dem  yoihcrgelienden  und  folgenden  Vot 

gel  zu  bemeiken,  dafs  iie  in  natu3 hiilori- 
Iclien  Schjiften  nicht  nur  fehr  verwirit, 

fondern  auch  wegen  der  Alters-  und  Ge- 
fclilechts  -  Yerfchiedenheit  in  der  Farbe, 

als  mehrere  befondere  Arten  vorhoni- 

men  *),  Die  Na!:ur  iii  in  Eutvvickelur.g 

dieler  Saclie  nieiiie  T'ülueiin  gCTvefen. 
W  o  h  n  ort:  Die  höchften  und  älteiten  Gebäudfi 

hl  Städten   und  Dorfern ,    Mauren  u.  f.  yy.  — '-  wan- 
d:ert  gefellfcliaftiich  wie  das  Rothkehlchen. 

iNahrung:     Fliegen,    auch    andere    Infekten, 
leiten  Ilolln nderbeeren. 

F  o  r  t  p  f  1  a  n  z  u  n  g  :     Neft    auf   Gebälke   mit    5 

bis  6  glänzend  weifsen  Eyeriu 

N  a  h- 

*)  Auch    Herr  von    Paula     Schrank,     der  in 
leiiier  FaiuK  hoica ,  p.  i39'  di  ey  Alten  nennt, 
jVL  Phocnicurus  (Nr.  17),  M.  Tithys  (Yh\  16) 

und  ]ll.  Erithacus  (wo  wieder  Nr.  17.  be/ciirie-' 

heil  wird)  hat  die  Sache  nicht,  wie  ei*  glaubt, 
aufgeklärt.  Man  fehe  mehr  davon  in  111  ein  er 
N.  G.  D.  a.  a.  O. 
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]S  a  h  in  e  n  :  Rotlifcii'.va]  z  ,  RoLlircliwänzcIien, 

Sclr.vai/keliiclien  ,  Rothüii^-,  Sudtroiiiiiiig ,  Stadt- 
roiiirchwanz  ,  Süadtrothfcii.waiizchen  ,  WaUbotli- 

fchwcif,  llausrutc:ü ,  fclrvvarzkehlige  Maiiernachli- 
gall  >  fchwvTrrzer  und  blauer  RothrciiwanZj  liothzahl, 

llotzaiT-el,  Roilizägel,  Sonimerraielo,  riüiiiig,  llotl*- 
fuert,  Wald-  und  Ganeiirothrcliwäiizclieii  ,  Kotii- 

fterz ,  Saulockei-,  Saalocker,  GaiLciifciiwarzkelil'^ 
cken  ,  Scliwarzbriifrclieiu 

IMotacilla  TjtJiis.  Liane,  Faun,  fuec,  i, 
N.  227. 

Jl'I.   plwenicurus    l.    JLinn.    k  c,.  p.  087-  N.  3.-]^  . 
i>/.  Ciürcdtarenfis.  Linn.  k  c.  p.  90?.  Nr.  160, 

und 

?/[.  atruta,  Linn.  \.  c.  p.  988'  N.  i62.Tind 
alte  Mäunclieii. 

?/L  Erlthacus.  Bechßein,  N.  G.  D,  IV. 

S.  601.  Tak  iß.  IViäniiclieJi.  I)  e  £f  e  n  getreue  Abbild, 

I.  Tak97.  Männchen   und  Weibcken  *). 

■>''•  17.  S  c  h  w  a r  z  k  e li  1  i  g  er  Sänger  (Garten- 

rotlifchwäiizchen  :  6".  Phoenicurus  ,  La  tha  m) : 

M  an  n  eilen  :  I)'io  Stirn  weiis  ;  der  Oberleib  dun- 
kelafchgrau;  Fiekie  fckwarz ;  Bruit  und  Schwanz 

rüitroih,    an    letztern  die   bcyden    mitllern    Federn 

dun» 

*j    Molacilla  oclirura^  Linn,  k  C.  p.  973,  N.  355. 
gehört  auch  liiehcr. 
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Jinikelbrauu.  Weibchen:  Oben  rotlilich  afcli- 

gran;  Kehle  "Weifsl ich ,  im  Aker  fchwarz  und  weifs 

gewalkt ;  BiHjft  fchmutzig  roltfai'ben ,  weifs  ge- 
wölkt.    5^  Zoll  lang» 

Variii't  nach  Jahrszeit  und  Alter  in  der 
Farbe;  denn  nach  der  PvTaufer  ift  das  Männchen  au 

der  Stirn  nicht  rein  ̂ veifs  ,  und  an  der  Kehle  blos 

fch vv^arz  und  \veifs  ge^vülkt ;  auch  die  jungen  zum 
erlteninal  gemauferten  Männchen  fehen  noch  fa 

aus  ,  und  find  am  ganzen  Unteilsibe  ^veifs  ge^vOlkt 

oder  ge ^väfTert  *).  Die  J  u  n  g  e  n  fehen  bis  zur  Mau- 
fer  am  ganzen  Leib  rothgrau,  oben  weif^gefchuppt 

lind  unten  dunkelbraun  punktirt  aus;  mir  haben  lie 
den  rotheu  Seh  wanz.  Auch  alte  W  e  i  b  eben,  die 

gevyolinlich  nichr  mehr  legen ,  bekoinmefi  dann  die 

Federn  des  Männchens ,  nur  weniger  lebhaft. 

Wohnort:  In  Garten  und  Waldein  —  zie- 

hen gerellfchaftlich ,  aber  nicht  in  gedrungenen 
Heerden  ,  weg, 

Nahrung:  Infekten,  \Yürmerj  Johannis* 
tmd  Hollunderbeeren. 

Fortpflanzung:  Nelt  in  hohlen  Eäumens 

Maiierlöchern  und  andern  Pdlzen  mit  5  bis  ̂   apfel- 
giünen  Ejern. 

Nah- 

*)   Motacilla  fy^iamißca.     Linne,    1.   c.    p,    978- 
N.  134- 
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Nahmen:  R o  1 1 1 fcli waii  z  ,  R  o t li [cl\  w n n  ?  cL  en , 

«:emeiMes  Rothfcli-wanzclien ,  Haus-  und  Waldroth« 
fchwäiizcheu,  Röihlein  ,  Haiisröthleiii ,  8ch\varz- 

l^elilcheii,  Rathliiig,  Rothfait,  Rojhlterz,  Schv</arz- 

kehlcheii  ,  Sanlocker ,  WüRliiig  ,  Wirtling-,  Rotri- 
zahl,  Rotzagel,  Rotzägel ,  ROihiing,  M au erii acht i- 
gall  3    Fritzclier. 

IMotacüla  Thoenicurus,  Linnen.  1.  c.  p.  98?' 

N.  54- 
Donndo  rf,  a.  a.  O,  S.  602.  Nr,  54. 

Bechfiein  ,     N.    G.  D.    IV.  S.   609.     Taf.  19. 

Mrunicheiu      Defien    getieue    Abbild.    I.   Taf.  58» 
Mann  eil  en  und  Weibchen. 

Fr l  füll,  VügeL  Taf.  19.  Fig.  1.  a»  Männ- 
chen, Taf.  20.  Fig.  3.  a.  Fig.  2.  a.  Weibchen.  Fig. 

2.  b.  Junges  Märu'chen  im  I^eibft. 
A  n  m  e  r  k.    JMctacilla  Erithacus^       Linne  ,    L  C, 

P*  988'  ̂ '  54-    ̂ ^  eirje  auf  eine  befondere 
VYeife   zufanimengefetzte   Art ;    denn    das 

fogenannte     IVT  an  neben    iil    ein  junges 

E  1  a  u:  k  e  h  1  c  li  e  Uy     (.5',  fucclca)     und  das 
Weibchen    i(t   \\eircr    nichts    als     das 

W^eibchen    vom    PI  a  u  s  r  o  t  li  f  c  h  -vv  ä  n  z» 
eben     {S,  Tithys). 

*  iß.    S  c  h  i  e  f  e  7  b  j  li  H  i  g  e  r    Sänge  r    (Rraii- 
nelle  :    6\  modutans  ,  L  ath  am)  :    Oben  helli'ollfar- 

htn   und  fch^varzbiaun   i^efleclu,    rait  Fiügeldeckfe* 

dem,  die  au  der  Spitze  weifs    find»    UnteiLlls   unil 
Bruft  fchieferblau.     ^J  Zoll  lang. 

V«.- 
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Yariirt  nach  Gcfclilech}:  und  Alter  etwas 

in  der  Farbe;  denn  tlns  Männglien  ift  auf  dem  Kopi^ 

und  Hälfe  dunl^elalchgran ,  einzeln  liefbraun  ge- 
lleclit;  das  Weibchen  daCelbft  mehr  und  dichter 

gelleckt,  lind  auf  der  Eru/t  bläfler.  Die  Jungen 

lind  am  Obcrleibe  braun  und  rchwärziich  gefprcn- 

kelt ,  an  der  Bruft  gelb  und  grau  geßeckt  und  ha- 
ben rofenrothe  Mundwinkel  und  Nafenlöcher. 

W  o  h  u  o  r  t :  Waldungen  ;  befoii  Jers  die  tiefen 

Scliwarzholzgebirge  auf  jiingen  Schlagen  -—  wau" 
dem  in  vereinzelten  Gefellfchaften ;  nn<r  einzelne 

bleiben  auch  in  gelinden  Wintern  in  .Dcutfchland.  - 

F-ortpflanzung:  Neft  i n  ein c rn  dicht eii 
Bufch  oder  Fichtenb«äuiiichen  mit  5  bis  6  grünblauen 

Eyern. 

Nahmen:  Braune,  und  braungeflcckte  Gras- 

mücke, Straiichgrasmücke,  Prunellgra^miicke,  Eru- 
iielchen  5  Braunellichen ,  PruneHerl^  VYintevjirxhti- 

gall,  brauner  Fiiegenftecher,  Spanier^  Wolieiuiapi- 

per,  Bley  -  Grau  -  und  Braunkehlchen  ,  Bleykehl- 
chen  mit  gelleckten  Augen ,  Geranggrasniücke:, 

fchöniingende  Bachftelze,  braunröthlich  bunter  Flie- 
genvogelj  Winte?  iiachtigall,  grofser  Zaunfchleifer, 

Zaunfperling,  F alkenfp erlin g^  Ziirde  ,  Zeite,  JSi- 

fenkrämer,  Eifenvogel ,  wilder  Sperling,  Baflarl- 
iiachtigall  ,  Krautluinfüng. 

Jllotacilla  modularis,       I^in?te,     I.   c.    p.   gQ2, 

N.3. 
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Bechßcin,  N.  G.  D.  IV.  S.  570.  Dcffcp. 

getreue  Abbild.  11.  Taf.  9.  Mäunclien  und  Weib- 
chen. 

Frifch,  Vögel.      Taf.  2i.  Fig.  2.  h, 
Donndorf  ^    a.    a.  O.  S.  61 4-  ̂ '  3- 

A  n  111  e  1* k.  Der  g  r  a  u  b  r  i\  ft  ige  Säuger 

(Nau^s  Beytr.  zur  N.  G.  des  Landes  IT. 
S.  iQ^O  i^fc  ̂ YoJil  niclils  anders  als  diefer 

Vogel  gleich  nach   der   erftcn  Manier. 

-j-  IQ.  lloiirfangcr  (^S.  falle aria  ,  J.athani): 
Lieber  dem  Ange  eine  weif  se  uiiJ  fchwaize  Linie; 

der  Oberleib  rofLgelb  ,  fchvv-arz  geileckt ;  der  Steifs 
lohgelb,  fchwarz  geftricliek  ;  der  Unterleib  yöthlich- 

Aveifs  ;  der  Schwanz  etwas  •keiiforniig  und  al'e  Fe- 
dern (faft  'vvic  am  ßaiunlänie]-)  zngefpitzt.  4^  Zoll 

lang. 

Variirt  etwas  im  Alter;  dei\n  die  Jungen  ßnd 
in  der  Grundfarbe  heiler,  und  die  Alten  dunklör, 
fuchsroth. 

Wohnort:  Im  Fvolir ,  Schilf  und  Gebüfch  am 

Gewäiler  —  wandert   einzeln  weg, 
N  a  li  r  u  n  g  :    WalTerinf  ekten . 

F  o  r  t  p  f  1  a  n  z  u  n  g  :  Das  Neil  im  Ptohr  oder 

Gebüfch  mit  5  fchmiitzig -syelfsen ,  braun  iiiarmo- 
rinen  Eyern. 

Nahmen;  Wie  bev  Nr.  11. 

Wloiacilla  falicaria.  Ljinn6,  L  C.  p.  ̂ 55, 
Nr.  8. 

D  0  2111  Jorf,  a,  a.  O.    S.   62.6.    Nr.  fj, 

L  a- 
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Lathams  alldem.  Ueberf.  der  Vögel,  iibeii. 

von    Be  cliftein.     ]I.  2.  8.451.   Kr.   21. 

A^  a  11  TU  ann  s  Wald  -  ,  leid  -  und  WafTervögel.  " 
I.  S.  229.  Taf.  47.  Fig.  106. 

*  20.  S  c li i  l  f  f  .1 II  g  e  r  (vS.  -phragmitis  ,  m  /  h  i): 
Dunkel  oüvengnin  mit  fcfiwarzen  Längsflecken  ; 

der  Steifs  i-oltfarben  ;  über  den  A'.igen  ein  gelblicli- 
%veirser  Streifen  ;  der  Unterleib  gelblichweirs  ;  der 

Schwanz  fo  v/ie  feine  Federn  abgerundet.  5-J  Zoll 
lang. 

Anmerk.  Er  hat  Aelinlichkeit  mit  dem  Vorher- 

gehenden ,  unterfcheidet  ßch  aber  fchou 

durch  den  Schwanz  hinlänglich.  Er  kommt 

in  manchen  Werken  unter  jener  Befchrei- 

bung  mit  vor, 

Wohnort:  Geröhrig,  bufch-  und  fchüfrei- 

eher  Seeen  und  Teiche  —  zieht  vereirizelt  weg» 

N  «1  h  r  u  n  g  :  WalTerinfekten  ,  W^ürmchen  und Beeren, 

Fortpflanzung:  Neß  im  Schilf  und  au  Wei»- 
denbüfchen. 

Nahmen:  Rohrfchmätzer  ,  kleinlter  Pvolir- 
fchiif,    Wairerweifskehlchen. 

Na  u  m  ann,  Befclii'eibnng  aller  Wald  -  ,  Feld- 
und  Wailervögel.     I.     S.  251,    Taf.  47.  Fig.  107. 

•j*  21.  S  u  m  p  f  fä  n  g  e  ]•  (^S.  paluftris,  m  i  h  i  )  : 
Oberleib  grau,  griin  überlaufen;  über  den  Augen 

ein  grofser  fchmntzig  Aveifsej-  Streifen  ;  Unterleib 
fchmutzig  ̂ Teifsj  auf  den  Backen  und  an  den  Seiten 

gelb^ 



187 

^elbhiäindicli  r'ibeiLinfen  ;    der   Schwanz  et^'va?  keil- 
förmig;  die  Füfse  Tüthlichgelb.      5  Zoll   lang-. 

Aiime]"k.  Es  ift  als  wenn  er  aus  dem  Teich- 

iind  T  o  ß  g  r  a  u  e  n  S  ä  n  g  e  r  ziifamnien- 
gefetzt  fey  ;  von  jenem  aber  unteiTcheidet 
ihn  der  Kürxere  Schnabel  und  die  runde 

Stirn,  nnd  von  diefem  der  etwas  keilför- 

mige  Schwanz. 
Wohnort;  Mehr  fuinpfige  Gegenden  mit 

Geftrinich,   als  Roh]  Leiche —   zieht  %veg. 
Nahrung  :  VTalTerin  feilten  und  Ijecren. 

Nahmen:         Rohrrdimätzer  ,        olivengrauer 
Rohrfchirf ,    Rohißlnger. 

Bechftein,  N.  G.  D.  IV.  S.  671.^  Nr.  £4. 
Taf.  26.  Hier  gilt  nur  Eefchreibung  und  Abbil- 
dnrjg. 

N  aum  ann  i  Wald  -  ,  Feld  -  und  WalTeTvögel. 
I.  S.  227.  Taf.  46.  Fig.  105. 

^•^  22.  F  i  t  i  s  '  S  ä  n  g  e  r  (S.  Fitis ,  m  i  li  i)  :  lieber 

den  Augen  ein  vreifsgelbe'r  Streifen;  der  Oberleib 
olivenfarben ;  die  Wangen  gelblich;  die  innerii 

Declifedern  der  Flügel  fchön  gelb ;  die  Füfse  gelb- 
fleifchfarben,     4  ̂o^i  2  Linien  lang. 

Wohnort:  Laubholzer  in  bergigen  und  ebe- 

nen Gegenden   —    zieht  ̂ veg,  einzeln. 
Nahrung:  Kleine  Infekten,  ihie  Pujipeu, 

und  Eyer  ' — auch  HoUunderbeeren. 
F  o  r  t  p  f  1  a  n  z  u  n  g :  Neft  im  Gebüfch  an  der 

Erde  mit  5  bis  7  vveifsen  violei  gefprengten  Eyern» 

Nah- 
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Kalimen:  Fitis ,  gemeiner  und  gelber  Fiiis, 

gioFser  Weidenzeifig  ,  Laub  vögelchen,  Soninicrkö- 

iiig,  WisperJein,  Schuuttl ,  Afilvogel ,  WciJen- 
biattj  Wei(leninücl\e  ,  Weidciiblättchen  ,  Eackofel- 
chen. 

Sylvia  TrocJiilus.  .L,a  tham,  Index  orn.  IL 

j).  550.  Nr.  155- 
.Deffen  allgemeine  Üeberf.  überf.   von    BecJf 

ßeiu.     iL  2.  S.  499.  (las  befcliriebene.  Weibchen, 

Bechßeln,  N.  G.  D.  IV.  S.   678-  Taf,  23. 

FrijcUi  Yugel.     Taf.  ̂ 4.  Fig.   1. 

*  23.  VYeidenfiinger  (S.  ruja,    Latham) 
Die    Warigeu     biännlich;      über     den    Augen    cn 

fchmutzig  gelber  Streifen  ;    der   Oberleib  rothgrau  ; 

die    untern    Deckfedern  der   Flügel   ftrohgeib;    die 

Füfse  ichwarzbraun.      4i  -Zoll  lang. 
Wohnort:    Nadel-   und  Laubliüizer  —  zieht 

weg»,  uiigefelifchaftiich.  . 
N  ah  r  u  n g  :    Fileine    Infekten  ,     befonders  im 

"Frühjahr   die    Infekteneyer    aus   den  Baumknoapen, auch  Koliunderbeeren. 

Fortpflanzung  :  Neil  an  der  Eide  unter 

Laub,  oder  Gebüfch,  mit  4  bis  6  Eyern,  die  weifs, 

nnd  fchwarzroth  punktirt  Und. 

N  a  h  in  e  n  :  Weidenzeifig ,  kleiner  Weidenzei« 

iig,  grüner  König,  kleinfte  Grasmücke,  Weiden- 

zeiszeln,  kleinfte,  kleine,  gelbrothe ,  uwd  eigent- 
liche Grasmücke  ,  klcinltes  Laubvögelchen  ,  brauner 

Fitis,  G  oldliah  neben  ,  Witvv^'\ldleiil ,  Tyrannchen» 
Läufer. 

Motu- 
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jMotncilla  riifa.  Linne  ^     1.  C  p.  955.    N.  G3. 

Donndorf  a.  a.  O.   S.  ßCiC).   Nr.  63. 

IMotacilla  Trochilus  ß.  Linn.  L  c.  p.  996  et  y, 

Trochilus  Lotharingicus ^  (mit  Aiisnalime  der  Sy- 
noiiyineii  von  Briffon  und  Biiffon,),  et  5. 

HaffelquifiVveiCe.   S.  537. 

Hlotacilld  Accredula,  JLinuG  Faun.  fuec.  T, 
N.  257. 

Bechftein,  N.  G.  D.  IV*  S.  6^2,    Taf.  2(^. 

*  24.  Gekrönter  Sänger  ( 6\  Fi^gulas ,  JL  w 
thani)  :  Oben  zeiüggrün  ;  der  Scheitel  gelb, 

fcliwarz  eingefafst.   3f  Zoll  kng. 

V  a  r  i  i  r  t  etwas  in  der  Farbe  ;  denn  a)  das 

Männchen  hat  einen  faffran  gelben ,  und  das 

Weibchen  einen  goldgelben  ScheiteL  b)  Icli 

habe  auch  nieliiir.alen  welcheniit  folgeudeu  ansge- 
zeichncten  Kopfibeifen  gefunden :  au  den  Seiten 

des  Kopfs  ein  fchwarzer  Streifen,  über  die  Augen  eiu 

weifserj  durch  die  Augen  eiu  fchwarzer,  über  der  roth- 
gelben Haube  ein  fchwarzer  Querflreifen,  unter 

den  Augen  ein  weifser  Punkt;  der  Scheitel  gold- 

gelb, c)  T)q\\  Jungen  fehlt  vor  dem  erften  Mau- 
fern der  gelbe  Scheitel,  und  fie  iind  mehr  grau  als 

grün, 

Wohnort :  Mehr  in  Nadel  -  als  Laubhol- 

zern  —  wandern  nicht,  fonderu  ftreichen  im  Win- 
ter in  kleinen  6 cfellfchaf ten ,  woran  auch  Meifeii 

Theil  nehmen,    allenthalben  horum, 

Nah- 
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Nahrung:  Kleine  Infekten ,  im  Winter  deren 

E3rer ,  die  fie  aus  den  Plnospen  der  Ijäunie  und 
Stiäuchei  fuclien. 

Fortpflanzung:  Das  Neft  hängt  an  den 

äufserften  Enden  der  Baumzweige  und  enthält  8  bis 
11  kleine  ,  blafs  fleifchfarbene  mit  etwas  höherer 

Fleifchfarbe  fchv\^acli  gew^äHei-te  Eyer. 
N  ahmen:  Goldhähnchen  ,  Sommer  -  ,  Hau- 

ben-, gekrönter,  Gold-  und  Kubin- geklönter 
Zaunkönig,  Zaunkönig,  Ilaubenkönig,  Königlein, 

Oclifenänglein  ,  König  der  Vögel,  Sträulslein, 

Zaunfchlüpflein,  Goldämmerchen ,  Goldhammel, 
Deutfcher  Colibri,  Tannenmäuslein  ,  Waldzeislein, 

Weideumeife ,  Waldzeislein,    Ziszelperte. 

IMotacilla  liegulusx   Lainne,   1.   c.  p.  995.   N.  48* 

Bonn  darf,    a.  a.  O.   S.  720.    N.   43. 

Parus   grlfeiis.   Linn.  1.  c,  p.    1010.   N.  iß. 

Bechfiein,   N.  G.  13.   IV.   S.  692. 

Frifchy    Vögel.  Taf.  24.  Fig.  4-  Männchen. 

'^  25.  Z  a  u  11  f  ä  n  g  e  r  (6*.  Troglody^tes,  Lat  h.)  : 
Oben  Ichmuczig  roÄbraun,  undeutlich  dunkelbraun 

in  die  Qjiere  geltreift ;  der  Schwanz  et\va3  keilför- 
mig, und  wie  die  Flügel  fchwarz  bandirt.  5J  Zoll 

lang. 

W  o  h  n  ort:  In  Waldungen  ,  und  allenthalben 

da,  wo  Bäume  und  Flülle  imd  Gräben  find  —  er 
%yande3t  nicht,  zieht  fich  aber  im  Winter  in  die 

Nähe   der   Menfchenwöhnungen. 

N  a  h  r  u  n  g  :  Infekten  ,  auch  iloliunderbeeren. 

Fort- 
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Fortpflanzung:  Nelt  in  Kluften  ,  Höhlen, 
und  felir  dichtem  Gcbüfch ,  mit  7  bis  3  weifsen, 

vei  lohreu  rothpunlitirten  Eyern,  die  auch  zuweilen 

ganz  weifs  liud. 

Nahmen:  Zaun-,  Schnee-,  Winter-,  Nef- 

fel-,  Meilen-,  Dorn-,  Schup-  und  Schlupfkönig, 

Winterzaunkönig- ,  Zaunfchlupfer ,  Zaunfchliefer^ 
Zaunfchlüj^flein  ,  Zaunfchnurz,  Köuiglein,  Troglo*- 
dit ,  Konikerl,  Groht  Jochen,  Nettelkönniug, 

Taunkonning. 

3Totacilla    Troglodytes.     J.  i  n  n  <i  ,    1.  c.   p.  r)^^. 

Bechfiein,    N.  G.  D.  lY.   S.  700. 

Frifch,  Vögel.  Tai\  24.  Tig- 5. 
Donndorf,    a.  a.  O.   S.  716.  N.  46. 

XXiV.    Gattung.     Fh'ievogel.      Accentor, 
S  c  h  n  a  b  e  1 :  Mittebrjäfsig  Rark ;  gerade  ;  fcliarf 

'zugelpitzr ;  der  iland  beyder  Kinnladen  eingedi  iickt, 
fall  wie  bey  den  A  m  ni  e  r  n. 

N  a  f  e  n  1  ö  c  h  e  r  :  Unbedeckt ;  in  einer  grofs en 

Haut  liegend. 

Füfse:  Stark;  befonders  der  Nagel  der  Hin- 
terzehe lang,    ftark ,  aber   gekrümmt. 

1 .  A 1  p  e  n  f  i  ü  e  V  o  g  e  1  (^A,  aljyinus ,  m  i  li  i)  : 

Afchgrau ,  dunkelbraun  gefleckt,  mit  weifser 
Kehle ,  die  kleine  Mufchelflecken  hat ,  und  mit 

braunrothen  Seiten.     6|  Zoll  lang. 
Wohnort:  Die  mittlem  Aloen^eirenden  ,  wo 

das  Vieh  -weidet;  in  Kärnthen  und  Crain  —  geht 
im  Winter  herab  i«  die  bewohnten  Gegenden. 

Nah- 
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N  a  h  r  u  n  g  :    Tiifekten. 

F  o  ]•  t  p  f  l  a  n  z  II  n  g  :  Nefi.  auf  der  Ei  de ,  oder 
in  Piitzen  und  Lochern  der  Felfen. 

Naiimen:  Flüelerchc,  AlpengTasniücke,  Scaar 

mit  dem  lialsbande,  Beigltaar  ,  Eacliftelze  der 

Alpen. 

JVTotacilla  alpina.  JLlitme,  1.  c.  p.  957.    N.  65* 
Donndorf ,   a.  a.  O.   S.  652.  N.  65. 

Sturnus  moritanus.  (niontanus?^  JLinne  ,  1.  c. 

p.  804.   N.  7. 
Sturnus  collaris ,   Linne,  1.  C.  p.  305.   N.  lö. 

Bechßein,  N.  G.  D.  W,    S.  703,    Taf,  51. 

Anmerk.   Macht    den    fchicklichften   Uebergang 
zu  den  Lerchen. 

B.  Mit  unaiisgefchnittenem  Schnabel. 
XXV.   Gattung:  Lerche.     Jlaiula. 

S  c  h  n  a  h  e  L*  Sch'vvach ,  gerade  ,  pfriemenför- 
mig ,  beyde  Kinnladen  gleich  lang  ,  an  der  Wurzel 
klaffend. 

Nafenlöcher:  Offen, 

Zunge:   Gefpahen. 

Nagel  der  Hinterzehe:  Länger  als  iie,  ziem- 
lich gerade. 

Die  Nahrung  der  Lerchen  befteht  aus  In- 
Jökten  ,  Kräutern  ,  Geiaaide.  und  Gefäme.  Das  klein 

iie  Gefiiine  verfchlucken  Iie  init  der  Schaale  ganz, 

und  vom  Hafer  fpelzen  iie  durch  Schlagen  auf  dem 
Boden  die  Hiilfe  ab. 

Das  Neit  iff  auf  der  Erde. 

Anmerk..' 
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An  merk.  Es  iCt  fehr  fcliwer ,  deutlicli  iintor- 
fciieidende  Kennzeichen  der  Art 

anzugeben ,-  da  ße  fall  alle  gleich  gezeich- 
net oder  ,  wie  man  fp rieht ,  lerchengraii 

find,  und  der  Unterfchied  oft  blofs  iu 

der  Grofse,  Länge  und  Kürze  des  Schw^an- 
zes ,  d&f  dentlichen  Haube  u,  f.  w.  zu 

finden  ift,  das  fich  zwar  fehen  ,  allein 

nicht  gut  befchreiben  läfst. 

*  1.  Feldlerche  (yi.  arvenßs ^  JLinn.):  ID'iQ 
beyden  äufsern  Schwanzfedern  an  der  äufsern  ,  und 

ein  Stück  der  iiinern  Fahne  -v^^eifs,  die  fpitzigen  mitt- 
lem an  der  äufsern  Seite  ̂ »veifsgrau  ,  und  an  der  in- 

nern  roRbraun  eingefafst ;  die  Wangen  braungrau, 

7  Zoll  lang. 

Anmerh.  Es  läfst  lieh  fehr  gut  ivlännchen  und 

Weibchen  unterfcheiden ,  ob  es  gleich 

Vielen  fehr  fchwer  zu.feyn  fcheint ;  denn 

das  Weibchen  hat  eine  hellere,  -weifs- 
lichoe  Grundfarbe,  und  mehrere  und 

dunklere  Flecken  ;  dahingegen  das  M  ä  n  n- 
chen  befonders  an  der BruR mehr rofigelb 

ausß^lit,  mit  fp.arfamern,  fchmälern  und 

nicht  fo  dunklen  Flecken.  Die  Jungen 
haben  vor  dem  erften  Maufern  am  Oberlei- 

be bey  fchwärzlicherm  Grunde  w^eifse  und 
roltgelbe  Federfäume.  —  Diefe  Anmerkung 
gilt  von  allen  inländifchen  Lerchenarten. 

Variirt  in  der  Farbe:  a)  Weifs  —  Dein- 

oder   gelbiichweifs ,     zuweilen    mit    den    dunklem 
I  Far- 
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Farben  fcliattirt.  Frifch,  Vögel.  Taf.  16.  Fi^.  2.  b. 

b)  Schwarz  —  rauch  -  nur  feiten  kohlfchwarz ; 

vorzüglich  in  der  Stube,  c)  R  o  th  —  roftroihbraun. 

d)  Semmelgelb  —  ifabellfarben  oder  roft- 

gelb.  e)  B  r  a  u  n  k  ö  p  f  i  g  (u4.  rußceps?^  —  roth- 
braun mit  fchwarzen  Strichelcheii  ,  die  in  Streifen 

zufanimeniliefsen  auf  dem  Kopfe,  f)  Bunt  — 

•weifs  gefchäkt.  Es  giebt  auch  g)  einen  Unterfchied 
in  der  Gröfse,  grofse  und  kleine —  der  Grund 
liegt  vielleicht  im  liliaia  h)  Hochbeinige  Feldlerche. 

Sie  hat  etwas  höhere  Füfse  *}. 

Wohn- 

••^  Ich  mufs  hier  noch  eine  n>ir von  Herrn  Bork^ 
häufen  mitgetheilte  Bemerkung  anführen.  Er 

fagt :  Ich  befitze  eine  Lei  che  ,  -welche  gleichfam. 
zwifchen  Alctuda  arvenfis  und  crlftxita  in  der 

Mitte  fteht.  Sie  hat  die  Gröfse  der  arvenfis ,  den 

Schnabel  der  crißata,  die  Farbe  derfelben,  „ 

aber  keinen  fchwarzen  Federbafch  ;  Kopf-,  Hals-I 
und  Palckenfedern  hnd  alle  fpitzig ,  da  fie  bey 

arvenfis  abgerundet  find;  die  Schwanzfedern 

find  wie  bey  arvenfis  gezeichnet.  Ich  befitze 

z-wey  Stücke,  beyde  Männchen,  von  denen  ich 
eins  lebendig  hatte^  Sie  zieht  öfters  eine  fpitzi- 
ge  Haube,  welche  aber  lange  nicht  fo.hoch  wie 

bey  crißata  iit.  Sie  fteigt  und  fingt ,  wie  diö 
Feldlerclie. 

Wei- 
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Wohnort:  Im  Felde  —  fcitener,  doch  auch, 

im  Walde  und  in  waldigen  Bergen  auf  Wiefen  — 
zieht  in  Schaaren  weg. 

I  2  Nah- 

Weiter,  fagt  er,  meine  Alauda  arvenfis 

iwfice-ps  fcheineilim  eine  befondere  Art  zu  feyn. 
JDie  Uiiterfchiede  von  der  gewöhnlichen  Feld- 

lerche feyen  zu  /tarh.  Er  befitze  inehrere 

Stücke  j  und  fogar  eine  ifab ellfarbige  Varietät, 
Vielehe  im  Ilerblt  1300  in  Gefellfchaft  von  mehr 

als  100  gefangen  v/urden.  Die  Darrnftädter 

Jäger  nennten  fie  die  Leipziger  Lerchen  ,  und 

Tagten  5  fie  kämen  nicht  alle  Jahre. 
M  ir  fcheint  cliefe  gr  ofse  roth  köpf  ige 

F  e  1  d  1  e  r  ch  e  vs^eiter  nichts  als  eine  Verfchie- 

denheit ,  die  vom  Klima  herrührt ,  zu  feyn. 

Wo  he  aber  -wohnt,  "weifs  ich  nicht.  Wenn 

mau  im  Herbit  in  Thüiingen  auf  den  Lerchen- 
ibich  Acht  hat,  fo  liann  man  die  verfchiedeneii 

lilim  a's  -  V  a  r  i  e  t  ä  t  e  n  genau  unterfcheiden. 
Anfangs  fangt  man  lauter  grofse  und  helle  (die 

Leipziger  -  oder  Knoblauchs  -Tier- 
chen), dann  in  manchen  Abenden  blofs  kleine 

und  dunklere  (die  fogenannten  Mohren-  oder 
li  ergl  erch  e  n  ).  Die  ]eLztern  haben  eine  viel 

dichtere  fchwärziiche  Zeichnung,  weit  dichter 

als  die  gewöhnlichen  Weibchen.  Es  fcheint, 

üe  werden  in  bergigen  Gegenden  erzeugt.  Un- 
ter 
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Nahrung:  Infekten,  Saat,  kleine  Sämereyen, 
als  Mohn  und  Hafer. 

Fortpflanzung:  Neft  auf  der  Erde ,  neben 

oder  unter  einer  Scholle,  mit  3  bis  5  gelbgrauen, 

überall  graubraun ,  auch  afchgraulich  puiiktiiteii 

und  gefleckten,  faft  luarmorirten  Eyeru. 

Nahmen:  Lerche,  gemeine,  grofse,  Saat-, 

Acker-,  Korn-,  Himmels-,  Saug-,  Weg-,  Brach-, 

Luft  -  und   Taglerche  ,     Pardale. 
Juinne,    1.  c.   p.  791.  N.   1. 

Donndorj,    a,  a.  O.    S.  207.  Nr.   1. 

Bechßein,  N.  G.  D.  IV.    S.  103. 

Frifch,    Vögel.  Taf.  15.  Fig.  1. 

*  2.  Baum  1er che  (A.  arhorea,  JLinn.):  Der 
Schwanz  kurz ;  der  Kopf  mit  einem  \veirsen  Kranze 

von  einem  Auge  zum  andern  uingeben  ;  auf  den 

roftbraunen  Wangen  vorn  ein  drey eckiger  weif s er 

Fleck;  an  den  Flügelecken  etliolie  weifse  Fleckchen, 

6  Zoll  lang. 
Variirt  in  der  Farbe,  mit  einem  weifseu 

Ilalsbande.  Bo  rkha  ufe  n s  deutlcha  Fauna  I. 
S.  264. 

Wohn- 

ter  letztern  fängt  man  nur  zuweilen  die  roth- 
köpf i  g  e  n  in  kleinen  Heei den.  Ich  habe  he 

in  der  Stube  gehabt,  lie  locken,  fingen  und  bc« 
tragen  fich  wie  die   gewöhnlichen. 
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Wohnort:  Wälder  ,  befonders  Scliw\'\r7AVal- 

der  bey  Blöfseii  und  Schlägen  —  zieht  in  kleinen 
lleerden  weg. 

N  a  Ji  r  u  n  ̂   :  Infekten  ;  im  Ilerbft  nnd  Fi  üh  jähr 

auf  den  Weckern  Hafer,  grüne  Saat  und  kleine 
Sämereyen. 

Fortpflanzung:  Neil:  auf  der  Erde  unter 

einem  Büfchchen  oder  im  Gras  mit  4  t)is  5  dunkel- 
grauen ,  dunkelbraun  ,  oft  ganz  zufammenflieXsend 

gefleckten  Eyern. 

Nahmen:  Wald  -',  Heide  - ,  Bufch  - ,  Holz-, 
Gereuth-,  Stein-,  Mittel -,-finobel- ,  Lüll-  und 

Dülllerche,  Schmervogel,  WaldnachtigalL 

JLinne\    1.  c.  p.  793.  N.  3. 

Bechßein,  N.  G.  D.  lY.  S.  122. 

Frifch,  Vögel,     Taf.  15.    Fig.  2.    a. 

Alauda  nemorofa.   JLinne  ,  L  c.  p.  797.    N.  2i, 
D  onndorf ,   ̂ .^.  O,  S.215.   N.  5.   S.  226.  N.2i. 

*  3.  Haubenlerche  (^.  criftata ,  Lin n,)  i 
Der  Kopf  mit  einem  fpitzigen  Federbufch;  die 

Schwanzfedern  fchv\rarz :  die  beyden  äufsern  nach 

aufsen  roß  gelb.     7  Zoll  lang. 

Wo h  n  o r  t :  Gärten ,  Dörfer  und  Anger  in  ebe- 
nen Gegenden,  befonders  in  dem  nördlichen  Deutfch- 

land,  die  demi  Felde  nahe  find —  zieht 'vveg,  doch 
überwintern ,  die  aus  dem  Norden  kommen ,  iiu 
mittlem  Deutfchland. 

Nahrung:   Wie  bey  der  Feldlerche. 

Fortpflanzung:  Neil  auf  der  Erde  unter 
Vertrockneten    Büfchen    und  Wacliiiolderiträuchen, 

in 
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in  Kohlgarten  im  Geniüfse,  auf  Lelimwänden  und 

Stroliaächern  mit  4  bis  5  w  eirsgraiien  ,  roltgiau 

gewölkten,  und  dunkelbraun  gelleckten  Eyern. 

Nah  m  e  n  :  Schopf  -5  Zopf  -  ,  Schups  - ,  Koth-, 
Kübel-,  Ilaubel-,  Heide-,  Wege-,  Wein-,  Kamm-, 

Haus-  und  Sallatlerche,  grofse  und  gehörnte  Lerche, 
Lürle ,  KothmÖnch  ,  Töppellerch  ,  Heidlerch, 
Kottlerch. 

i  171726,   h  c.  p.  796.   N.  6. 

Bechftein,  N.  G.D.    IV.   S.   143. 

Buffon,    pL  enl.   N.  503.  Fig.  1. 

Naumann,    Feld  -  ,  Wald  •  u^nd  WafTer  Vögel. 
II.  S.  40.  Taf.  7.  Fig.   8- 

Donndorf,  a.  a.  O.  8.223.  ̂ -  ̂ • 
?  f  4»  Gewellte  oder  Pr  o  v  en  z  ali  fc  h  e 

Xj  e  r  c  h  e  (^.  -provincialis  ,  S  ehr  an  k.)  :  Die  drey 
inneriten  Schwanzfedern  bräunlich  roftfarben,  rund- 

um weifslich  gerändert  mit  einem  fchwarzen  Vor- 

rande.    Ohngefähi'  6  Zoll  lang. 
Wohnort:  Um  Ingolftadt,  f ehr  feiten. 

A  n  m  e  r  k.  Herr  von  Paula  Schrank  fagt  in 

feiner  Fauna  hoica  ,  p.  161 :  Oben  ift 

jede  Feder,  fo  weit  ße  unbedeckt  ift, 

joftgelb,  am  Piande  rund  herum  weifslich 

eingefafst ,  und  parallel  mit  diefer  Einfaf- 
fung  läuft  ein  fchwärzlicherVorfaum.  Der 

Kopf  hat  bey  aufgehobenen  Federn  eine 

kleine  Haube.  Als  Synonyme  wird  ange- 
führt: yi.  undata.  Linne,  L  C  p.  797. 

N.  22,  und  jLa    Coquiilade ,     Buffon''s 

Vogel, 
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Vögel,  übeif.  von  Otto,  XIV.  231.  Wenn 
«  man   nun    die  Befcbreibung   in  der  Faux. 

hoica    lieft ^  fo  ßeht  man,  dafs  ein  junger, 

noch  ungemauferter  Vogel,  vielleicht  von 

der    A,    criftata  gemeynet     fey;     ivelchcr 

Vogel  w^alnfclieinlich  auch  in   B  uff  oii^  s 
Befchreibung,    doch    nicht  fo  jung,  foii- 
dern   ohngefähr    gleich     nach    der    eiTleii 

'  Maufer    angegeben  ift.      Dafür   mufs    icil 
wenigftens  diefe  Lerche  nach  meiner  An- 

^  ßcht    der    Befchreibung    und    Abbild ur.g 

■V  halten.     &,  -planch.  enlum.    N.  662, 
D  onndorf    a.  a.  O.  S.  226,  Nr.  22. 

4-    5.    Berglerche     (A.     alpaßris ,     Lin n.)  i 
Kehle  und  Hals  gelb  ;  queer    über    den   obernTheil 

der  Bruft  ein  breites  fch^warzes  Band  ;    die  äiifscrfLe 
Sch^vanzfeder  mit  einem  keilförinigen  v^eifseuFleck, 

der  die  ganze  äufsere  Fahne  einnimmt,  die  übrigen 

ander  Spitze  fchmal  weifs  eingefafst.   7  Zoll  lang. 
V  a  r  i  i  r  t  in  der  Farbe  nach  demGefchlecht ;  denn. 

das  Männchen  hat  eine  hellgelbe  Stirn  und  fchwar- 
zen  Scheitel,  und   das   Weibchen  eine  blafsgelbe 

Stirn  und  einen  fchwarz  und  braungefleckten  Scheitel. 

W  oh  n  o  r  t ;  Der  nördliche  Theil  von  Europa, 

Aßen  und  Am.erika  ;  befucht  nur  zuweilen  im  Win- 

ter   einige   Gegenden   von  Deutfchland,     als   Zug- 
vogel, z.  B.  Schießen,    Thüringen. 

Nahrung:  Wie  andere  Lerchen. 

Nahmen:   Schnee- ,  Winter- ,    Alpen- ,  IJfer-j 

gelbaitige,    gelbkapßge,     Sibirifchc,     Vi^giiii^^ciie, 
und 
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lind  Türliifclie  Lerclie  ,  Nordifclie  Schneelerchc, 

w-iJde  zweyfcliopfige  Älpenlerclie,  Caroiiüer-Lerclie, 
PiieUeigihteL 

LinnSy  1.  c.  p.  300.  N.  10. 

Bechßein,  N.  G.  D.  IV.    S.  143.  Taf.  3. 

Frifch,    Vögel.  Taf.  iG.  Fig.  1. 

D  onnd  0  7'f  a.  a.  O.    S.  231.  Nr.  10. 
Alauda  flava,  Linnen  1.  c.  p.  Qoo.  Nr.  52. 

Diefe  Lerche  ilt  blofs  etwas  kleiner  ,  fonit  aber  fo 

wenig  verfciiieden  ,  daCs  lie  nur  ein  Weibchen  oder 

junger  Vogel  feyn  kann.  Sie  ift  bey  Marburg  und 

Strafsburg  in  den  Wintern  i7Ö4  ̂ ^^^^  ̂ 789  >  'vvie  die 
obere  gefangen  w^orden.  S.  Borkha  ufe  ns  deut- 
fche  Fauna.     I.  S.  291. 

*  6.  B  r  a  c  h  1  e  r  c  h  e  {A.  campeftris,  JLin  n.)  : 
Der  Schnabel  lang;  über  den  Augen  ein  weifser 

Strich;  d.er  Schwanz  dunkelbraun,  die  beyden 
äufsern  Federn  nach  aufsen  weifblich;  an  der  Bruft 

nur  einzelne  fchwarzgraue  Stiichelchen  ;  der  Nagel 

der  Hinterzehe  kürzer  als  he  und  etwas  ge- 
krümmt.    6|  Zoll  lang. 

V  a  r  i  i  r  t  wenig  ;  doch  i/t  Tie  nach  der  M  a  u* 
f  er  am  Oberleibe  gev/öhnlich  etwas  olivenfarben 

überlaufen,  und  die  Jungen  haben  dafelbft  Aveifs- 
kantirte  Federn.  Auch  befchreibt  Sander  im 

Naturfoxfcher  XIT.  S.  24,  unter  dem  Nahmen  einer 

feltenen  Winterleiche  eine  bunte  Spielart 

mit  weifsen  Flügeln. 

Anmerk.    Es  fcheint,    als   wenn   Altatula  Spino- 

letta  3    JLinni  fyji,  ed.  12.  p.  233.    N.  7, 

hie- 
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Iiielier  gehörte;  doch  ift  es  nicht  gewiTs; 
da  üe  fchw^arzeFüfse  und  Schnabel  haben 

foH.     Vielleicht  aus  dem  Kabinett  befchrie- 

ben  ,    vv^o    üiefe   Theile  fo  dunkel  gewor- 
den find. 

W  o  h  n  o  r  t :    In  bergigen  ,    befonders   Reinigen 

Gegenden ,  auch  felblt  in  Wäldern  an   der  Sommer- 
feite,    die    wenig  Holz    haben;    im  Herbit,  ehe  fie 

wegziehen ,  und  im  Frühjahr  im  Felde  —  ̂ vandern 
familienweife, 

Nahrung:  Ich  weifs   blofs  ,    dafs  fie  Infekten 
frelTen. 

Anmerii.    In  der  Tebensart  und  dem  Betragen, 

fo  we  in  der  Geftalt  ift  diefer  Vogel,  fait 

wie  die    Spieslerche,  ein  Mittelding 
4  2wifchen  Lerche  und  Bachltelze. 

Fortpflanzung:  Neft  auf  der  Erde  in  hohem 

Gras,  untei  einem  Bufchu.  f.  w.  mit  4  bis  6  blaulich- 
weifsen,     mit  rothbraunen     und    violetten     Fleck- 

chen und  ungleichen  Strichelchen  befetzten  Ey ern  ; 

Woran    die  Fleckchen  an  der  Spitze  kaum   merkiicix 

find,  am  Itumpfen  Ende   aber   zufammenlaulen. 

Na  hm  e  n :    Gereuth  -  ,    Feld  -  ,    Spies  -  ,  Koth-, 
Kraut-  und  braunfalbe  Lerche,  Lüreike,  Feldbach- 

fieize,      graiie    Eachrielze,     IlüRer,      Stappelvogel, 

Stöpling,    Griervögelein ,    Guckerieiu,    Gückerlein, 

Greinerlein,  Spinolette  und  Florentinifche  Lerche, 

Linne,  1.  c.  p.  794.  N.4. 

DonndorJ,     a.  a.  O.  S,  2iQ,  Nr.  4. 

Alauda  ohfcura,  L,inne  y  1.  c.  p.  goi.  N.  35- 

Beehre 
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Bechfiein,  N.  G.  D.  IV.  S.  isg.  N.  5.  Taf.  2. 

Frifch,  Vög^L  TaL  15.  Fig.2.  b. 

*  7.  W i  e  f  e  11 1  e  r  c  h  e  (A^  -pratenßs  ,  iL  1 72  ti.)  : 
der  Sclinabel  fchwach  und  dünn;  die  Schwanzfedern 

f cliw^ärzlich ,  dieäiifserite  mit  dem  Schafte  fall  ganz 
^yeifs ,  die  zweyte  mit  einem  grofsen  keilförmigen 

iveifsen  Fleck;  auf  den  Deckfedern  der  Flügel  zv^ey 

weiCsliclie  Streifen  ;  der  Nagel  der  Ilinterzehe  fehr 

lang  und  gerade.     Klein :  5J  Zoll  lang. 
Yariirt     etwas     in    der    Farbe  ,     fo    dafs   das 

Männchen  fich   von    dem  Weibchen    durch   den 

giünen  Anftrich  des  Oberleibes  und  durch  den  gel- 
bein  und   inehr   gefleckten   Unteihals  unteifcheidet» 
Im  Ilerbft  ift  aber  der  Unterlchied  nicht   merklich. 

Anmerk.    Durch  nähere    Yergleichung  bin  ich 

nun    überzeugt ,     dafs     ̂ .    pratenßs    und 

trivialis    zwey  verfchiedene  Arten 
find  ,    fo   fehr  ähnlich  he  fich  auch  in    der 

Farbe    fehen.      Aufser    den    angegebenen 
Kennzeichen     ilt     noch     zu      bemerken: 

1)  jilauda   trivialis  ilt  im  Ganzen  heller, 

mehr  grau,    nichi   fo  grün  überlaufen,  als 

ji,  -pratenßs.     2)  Bey  j4.  -pratenßs  fällt  die 
Favbe    an   den  Seiten   der  ßruft  ins  Gelb- 

lichgrüne ,    da  fie  bey  A.  trivialis  an  Keh- 
le,     Bruft    und   Bauch  ins   Piöthlichgelbe 

lieh  zieht,  oft  auch  nur  \velfs  ift.    5)  Sind 

die    fchwUrzliclien    Längsflecken    an    den 
Seiten  der  Kehle,     auf  der   Biuft  und  an 

den  Seiten  des  Bauchs  bey  A.  pratenßs  viel 

fanf- 
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fall fi: er  in  einander  flief-end,  Kleiner   und 

liäußger    als     bey     A.    trivialis.       4)   Der 

Unterkiefer  ill  hey    A.  pratenßs   dunkler 

als  bey  A,trivialis\  eben  fo  findbey  jener 
die  Fiifse  dunkler  fleifchfarben. 

Wohnort:   Grofse  feuchte  Wief^n   und  Süm- 

pfe ,    die  mit  Gebüfch   umwachfeii  lind ;    im  Ileibrt 

auf  dcHi   Strich  auf  Haferfeldern  ,     auch  auf  Kohl- 
und  KartoiFeläckern  —  zieht  in  kleinen   Gerellfchaf- 

ten  we^i  koinmf  aber  in  gröfsern  wieder. 

N  a  h  3'  u  n  g  :    Infekten  und  klares  Gefäme. 

F  o  r  t  p  f  1  a  n  z  u  n  g :    I'Telt  zwifchen  ein eni  Bin- 
feiiRiauch,  oder  im  kurzen  Gras  in  einer  Yerdefung, 

die  das  Vieh  g;6treten  hat,  mit  /jhis  6  rothliciivveifs* 
liehen  ,  bliitbraun  geßeckten  Ey ern. 

Nahmen:    Piepleiche,     Hüfter,  Ilifter ,    Pis» 
perling,    Isperling,    IfFeiling,    Piper,    Guckerlein, 

Greinerlein,  Gieinvög eichen-,  Kiautvögelchen,  Gar- 
tenleiche  ,  kleine  und  kleinfte  Lerche^  Griüenlerciie. 

Linne,    L  c.   p.  Jg2.  N.  2. 

N  aum  ami    Waid  - ,    Feld  -   und  WalTervögeL 
IL  S.  51.  Tnf.  a.  Fig.  11. 

Frifch,    Vögel.      Taf.    16.     Fig.  2.  a. 
Donndorf  ^   a.  a.  (.).   S.  2i2.    N.  2. 

*  g.    ö  ],  i  e  s  1  c r  c  h  e  *)    (^1  trivialis  ,  Linn  e)  : 
Der   Schnabel  ftärker  (als   an  der  vu^hergehenucn)  ; dio 

*)  Ich    habe'fiatt     des     Verwirrung   bringenden 
iS'ahmens    Pieplerche  den  JNahmen  Spie  s- 

lere  he 
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die  Scliwanzfedcni  fchwärzlicli ,  die  änfserlte  zur 

Hälfte  weifs ,  doch  mit  biauiiem  Schafte,  die  rächrte 

mit  einer  keilförmigen  weifsen  Spitze;  auf  den 

Deckfedern  der  Flügel  hin  zwey  weifsliche 

Streifen;  der  Nagel  der  Hinterzehe  halbmondför- 
mig gekrümmt,  Grofser  als  die  vorhergehende* 

51  Zoll  lang. 

Variirt  in  der  Farbe;  denn  manche  find 

mehr  lerchengrau  auf  dem  Oberleibe,  andere  mehr 

olivenbraun  ;  vorzüglich  find  fie  im  Herbit  mit  mehr 

Olivenfarbe  überzogen,  als  im  Sommer.  Sonftgibt 

es  auch  noch:  a)  die  weifse  —  feiten  rein  -weifs, 
und  b)  die  bunte  Pieplerche  —  mit  grofsen. 
Flecken    auf  verfchiedenen  Theilen  des  Körpers. 

W  o  h  n  or  t  r  Im  Sommer  bergige  und  ̂ valdige 

Gegenden ,  im  Herbft  die  Felder ,  zieht  familien- 

w^eife,  aber  aus  einander  geßreut,  dafs  üe  lieh  alle- 
zeit  zufammenrnfen  müITen  ,    ̂ veg. 

Nah  rix  n  g  r  Blofs  Infekten;  nur  in  der  Stube 

habe  ich  fie  an  Mohn  gewohiit. 

An  merk.    Geftalt    und   Betragen  haben    he    bey 
manchen  Schriftftellern  unter  die   M  o  r  a- 

c  i  1 1  e  ri 

ler  ch  e  gewählt ,  "weil  unter  demfelben  diefer 
Yogel  frtft  allen  j  ägein  und  Vogeifteiiern  Deutfeh- 
lancl6  bekannt  ilt» 
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e i 1 1  e  n         gebracht.  G  r ash  op-p  e  r  , 
J4^arhler,    Latham    Synopfis    I).  2. 

p.  419.    N.  20.    (Meine  Ueberf.  S.  592.  N. 

S9.  Taf.  52.    Fig.  1.  u.  S.  430.  N.  2a.)    Sie 
macht  den  fchicklichrteu  Ueb ergang  zu  den 
B  a  c  h  It  e  1  z  e  n. 

Fortpflanzung:     Nelt  auf   der  Erde  mir  4 

bis  5  giauen ,  fchön  braiinioth  maimorirten  Eyern. 

Nahmen:     Piep  -  ,    Heide  - ,    Wald- ,   Bufch-, 

Geieuth-,      Kraut-,      Spitz-      und     Baumlerche, 

Lein  -  5    Brein-,    Kreut-,    Stoppel   und   Schmelvo- 
gel  ,     Stoppling  ,       Greinerlein  j      Greinvögelclien, 
Guckerlein  ,     und  Waldbachlteize, 

Alauila  trivialis ,  Linn.    1.  c,    p.  796.  N.J. 
D  onndorf ,  a.  a.  O.  S.  222.   N.  5. 

Alauda  minor.   Linne,  1.  c.   p.  793.    N.  i2^ 

Alauda    hruntalis,     S c  op  o  li     Ann.    I.    p.    129, 

N.  188. 

Alauda  oh f cur a,  Latham  Syft.  orn,  II.  p.  494* 
N.  7- 

Bechßein,  N.  G.  D.  IV.  S,  135.  N.  4.  We- 

gen der  gvofsen  Aehnlichkeit  in  C^eftalt  und  Betra- 
gen habe  ich  fie  irrig  mit  der  Vv.a bergenden  für 

einerley  gehaben. 

Frifcky   Vögel.     Taf.  16.    Fig.  1.  b, 

N  a  um  a  77  n  y  a.  a,  O.    .'"\  ̂ 4.    Taf.  g.    Fig.  isj* 

XXVI.    Gattung.     WalTerfthwärzer.    '  Cincliis. 

Sehn  a^b  el :  Stutzig  .  hochkautig  ,  an  den  Sei^ 
ten  gedrückt  und  eingezogen, 

N  a  f  e  n- 
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N a  f  e  n  lö  cli  e  r :  fvlit  einer  flaclieii  Haut  uii4 

mit  IJa?iren  fafi:  ganz  bedecl;t ,  und  ritzen  form  ig. 

riopf:  Klein,  fpitzig,  oben  fchixiäler  als  unten, 
Leib:    Stark. 

A  n  g  e  n  r  Hochiiegead. 

Der  Geftalt  nach  unter  die  Singvogel  gehö- 
rig, der  JSahrung  und  Lebensart  naeh  aber  Heb 

den  Sumpfvögeln  und  z  w  ar  den  S  t  r  a  n  d  Li  u- 
fern  nähernd.  Nähien  fich  von  WaiTerinlek- 
ten  und  niiten  in  Uferlöchern. 

*  1 .  Gemeiner  W  a  f  f  e  r  f  c  h  ̂.v  ä  t  z  e  r  (C, 

aquaticus y  mihi):  Scliv\*arzlich  iTiis  weifser  Biuft 
und  Yorderhals. 

Variirt  in  der  Jugend,  fo  Jafs  vor  dem  er/teu 
Maufern  die  Farbe  des  Oberleibes  aichblau  und 

fchwarz  gefchuppt,  und  des  Unterleibes  weifs,  loft- 
gelb  übealaufen  und  fchwärzlich  kantirt  iit.  7  Zoll 

lang. 
W  o  h  n  ort:  An  FlülTen  ,  doch  lieber  an  hake» 

Bächen  in   bergigen  Gegeadeu  —  wandert   nicht. 

Nahrung:  WalTeiinfekten ,  auch,  v/ie  mant 

fagt ,  I  ifchbrut. 

F  o  r  t  p  f  1  a  n  z  u  n  g  r  Neft  in  Uferlö ehern,  Mühl- 
betten u.  f.  w.  5  mit  4  his  6  v^eifsen  Eyern. 

Nahmen:  Waßerftaar ,  WalTer-,  Each  -  und 

Stromamfel,  Waüerdroßel,  WalTermeiie,  Bach- 

Xpreche  und  WalTerfäuger. 

Sturnus  Cincius,  J^inn,  1.  c.  p.  8<^«  N.  5. 

BecJi- 
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Bechftein,  N.  G.  D.  IV.  5.  x&j,  Deffen 

getreue  Abbild.  IL  S.  47.  Taf.  50. 

Donndorf,    a.  a.  O.  S.  2yj5.  N.  5. 

XXVII.    Gattung.     Staar.      Stnrnzi<^, 
S  c li  11  a b  el :  G erade ,  etwas  itumpf ,  eckig 

niedergedrückt ,  an  der  obern  Kinnlade  mit  einem 
etwas  klaffenden   Rande. 

N  a  f  e n  l  ö ch  e r  :   Offen  ,    gerändet. 

Zunge:  Ausgerändet. 
Füfse:  Die  mittlere  Zehe  mit  der  äufsern  bis 

anfs  erfte  Gelenke   verbunden. 

Sie  nehmen  ihre  Nahrung  vorzüglich  von 
Infekten,     und     niften    in    Höhlen. 

*  1 .  Gemeine]'  S  t  a  a r  (St.  vulgaris,  Lin  n.)  : 
Der  Schnabel  (aasgewachfen)  gelblich;  der  Leib 

fch-värzlich  mit  purpurroth  und  giünen  Sehiiiern, 
und  weifsen  Flecken.      ̂ 7  ̂ oll  lang. 

Variirt  in  der  Farbe;  denn  das  Weibchen 

ift  mehr  vv^eifs  gefleckt,  und  die  Jungen  find 
mehr  rauchfalü  als^  fchwärzjich.  Alsdann  gibt  es 

auch  noch:  a)  Weifse,  —  ent^vedcr  rein,  oder 

graulich  -  und  gelblich  weifs.  b)  G  e  fc  h  ä  c  k  t  e  — 
auf  veifchiedene  Art  mit  grofsen  ̂ veifsen  Flecken 

befetzt,  c)  W  c  i  f  s  k  ö  p  f  i  g  e  —  können  auch  noch 
zur  vorhergehenden  Spielart  ge.:älilt  werden,  d) 

Seh  w  ar  z k  ö  p  f  i g  e  —  mit  fchwarzem  Kopf,  übri- 

gens weifs.  e)  Graue  —  hölier  oder  tiefer  grau 
mit  fchwäizlichen  oder  w-eifseii  Hecken» 

Wohn- 
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Wohnort:  Laiib\''^alclungen  an  Wiefengriia- 
den  und  Aeckern  mit  holiien  Bäumen  • —  w^andein 

in  grofsen  Gefellfchaften. 

JN  ahrnns:-  Vorzüglich  Infekten  und  Würmer, 
Beeren,    auch  Sämereyen. 

Fortpflanzung:  Neft  in  hohlen  Bäumeti 

mit  4  bis  7  gräulich  gj  iinen  Eyern. 
Nahmen:  Stalir,  Stall,  Wiefen-  und  E.inder- 

Ilaar,  Sp3'ahe,  Sprache,  Spree,  Sprehm,  Spreuwe, 
Sprue ,  Staarmatz. 

Linne,    1.   c.  p,  goi.    N.   i. 

Bechßein,   N.  G.  D.  IV.   S.  154. 

Frifch,  Vögel.  Taf.  217.  Männchen  und 
Weibchen. 

Donndorjt  a.  a.  O.   S.  236.  N.  1. 

XXVIII.    Gattung,      Meife.     Parus, 

-'Schnabel:     Kurz,      halbkegelfurmig,     ftark, 
fpitzig ,  an  der  Wurzel  mit  Borften  befetzt. 

N  a  f  e  n  1  ü  c  h  e  r :  Mit  darüberliegenden  Federn 
bedeckt. 

Zunge:  Abgeltutzt,  und  boritenartig  ge* 
fafert. 

Füfse:  Mit  Zehen  ,  die  bis  an  die  Wurzel  ge- 

fpalten  iind,  und  woran  die  hintere  ftark  ift.  Clin- 
geachtet  ihrer  Kleinheit  find  es  ftarke  und  tapfere 

Vögel. 
Sie  nähren  fich  TOn  Infekren  ,  Beeren  wndi 

Sämereyer  ,  >.nd  hecken,  da  iie  f:^  niii^lich  im 
Haushalte   der  Natur  und,    yiel  Juuge  auf  einmah 
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*i.  Kohlmeife  (P.  major,  Linn.):  Mit 

fcliwai-zein  Kopf,  Aveifseu  Scliläfen  ,  griingelbem 
Genick,  iiiid  olivengrüneni  Obei leibe;  am  Männ- 

chen längs'deiTi  Unterleibe  hin  ein  bieiter  fch war- 
zer Streifen  bis  zum  Alter;  am  Weibchen  nur 

bis  zur  Mitte   des  Bauchs,     5|-  Zoll  lang. 
Varietäten:  a)  Man  unterfclieidet  die  k  1  e  i  n  e 

Kohlmeife,  welche  nicht  viel  gröfser  als  eine 

Blaunieife  ill ,  und  hch  nicht  mit  der  grofsen  paar- 
Tveife  zufamnien  halten  füll.  Otto  in  Buffons 

Vögel.  XVII,  S.  43,  Ich  kenne  blofs  folche  kleine 

Rohlmeifen,  die  zuletzt  aus  den  Eyern  kriechen. 

b)  Die  Kohlmeife  mit  dem  Kreuz  fch  na  bei 

iit  eine  Mifsgeltalt ,  die  man  in  der  Stube  faft  bey 

allen  Vögeln  antrifft ,  die  den  Schnabel  nicht  ileifsig 

abputzen  und  abfcliärfen,  wodurch  das  Ilorn  deffel- 

ben  kreuz  weife  -wächrt.  Ich  habe  jetzt  gerade  fo 
einen  Z  e  i  1  i  g.  c)  Eine  befondere  F  a  r  b  e  n  v  a  r  i  e- 
tät  fing  Herr  Beck,  Lehrer  der  ForftwilTenfchaft 

zu  Drey  fsigacker  im  Meiningifchen  ,  Avelche  ganz 

roftrothe  Flügel  hatte,  übrigens  wie  gewöhn- 
lich ausfalle. 

Wohnort:  Laubw^aldungen  und  Gärten  •— 
ziehen  nicht  weg,  fondern  ftreichen  nur  im  Ilerblt 

und  Winter  in  grofsen  und  kleinen  Heerden  bald 
da ,  bald  dorthin. 

Nahrung:  Infekten  an  den  Bäumen  —  daher 
f^hr  nützlich,  wie  alle  Meifenarten;  auch  aus  Kern- 
und  Steinfiüehten  die  Kerne. 

Fort- 



-  Fortpflanzung  :  Neft  in  hohlen  Bäu- 
men mit  8  his  14  weifsen  ̂   mit  rothen  und  einzeln 

afchgrauen  Punl^tcn  befetzten  Eyern. 

Nähme  n  ;  Spiegel  - ,  Pich  -  >  Finken  -,  Brand-, 

Gras  -  3  Gros  - ,  Sch-warz  - 1  Specht  - ,  Schinken  -, 

g3'ofse  und  giöfste  fchwarze  Meife>  Meifenfmk, 

gi'ofse  Kohhxieife. 
JLinne,  1.  c.  p.  looö.   N.  5. 
Bechßein,  N.  G.  D.  IV.  S.  715. 

Frifch,   Yögel.     Taf.  15.     Fig.  1. 
T)  onndorj  a.  a.  O.  S.  755.    Nr.  3. 

*  2.  Tannennieife  (P.  ater ,  Linn.):  Mit 
fchwarzem  Kopf,  afchblauem  Rücken,  und  weifser 

BruH:  und  NackenRreif,  4  Zoll  2  Linien  lang. 

Variirt  in  der  Farbe:  a)  Weifs  —  entwe- 

der ganz  Tveifs ,  oder  auf  dem  Oberleibe  afchgiau- 

iich.  b)  Bunt  —  "v\^eils  geileckt,  oder  mit  wei- 

fs eni  Sch-wanz  und  Flügeln. 
W  o  h  n  o  r  t :  In  Schwarzwäldern  —  itreicht  im 

IlerbTt  und  Winter  in  die  Gärten,  und  dann  kommt 

ße  auch  zuvv^eilen  in  diejenigen  deutfchen  Gegenden, 
\T0  fie  eigentlich  nhclit  einheimifch  ilt. 

Nahrung:  Infekten  des  Schwarzholzes ,  auch 

delTen  Saamen.  Sie  verfteckt  -v^'ie  die  drey  folgen- 
den Arten  diQn  Ueberflufs  an  Sämereyen  in  Ritzen 

und  Schuppen   der  Bäume. 

F  o r  t  p f  i a n  z u  Hg  :  Neft   meifi  in   der  Erde  in 

einem  alten  Mäiife  -   und  Maiilwmfsiocli ,    auch  un- 

ter xiudi  zwifchen  Steinen^  feltener  in  hohlen  Bäu- 
men. 
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meii.  Der  \vcifsen  ,  überall  mit  hellrodien  Punkten 

beftreuten  Eyer  lindet  man  6  bis  9. 

Nahmen:  Wald-  ,  Hoiz-  ,  Hunds- ,  Scliwarz*-, 

Harz  -  ̂   Pech  -  ,  Kreuz-  und  Speeimeife,  kleine 
Meife,  kleine  Kohlmeife. 

Xjiiine^t    1.  c.  p,  1009.  '^'  7* 
Bechfiein,    N.  G.  D.    IV.    S.  729. 

Frifch,  Vögel.      Taf.  i2.  Fig.  2.  a. 
D  onnclo  r/,  a.  a.  O.  S.  765.  N.  7. 

*  5.  H  a  u  b  e n  m  e  i  f  e  ( P,  crißatus ,  X  /  w  rt.)  : 
Mit  einem  zugefpitzten  Federbnfch  auf  dem  Kopf, 

mäufegrauer  Hauptfarbe  ̂   ̂ ^eifsem  Bauch,  und 
einem  fclnvarzen  Piing  um  den  Hals.     4i  Zoll  lang. 

Wohnort:  In  Wäldern,  vorzüglich  in 

Schwarzwäldern  in  Gefellfchaft  der  Vorhergehenden, 
lind  der  Goldhähnchen. 

N  a  h  r  u  n  g  :  Wie  die  Vorhergehende  ;  doch 

ausgefuchter :  daher  iie  auch  zärtlicher  in  der 
Stube  ift. 

Fortpflanzung:  Neil  in  hohlen  Bäumen, 

Stöcken,  Steinritzen,  mit  8  bis  10  weifsen  blut- 

roth  gefleckten  Eyern. 

Nahmen:  Kupp-,  Kupf-,  Schopf-,  Kobel-, 
Straus-,  Haubel -,  Hörner-  und  Heidelmeife, 

Toppelmeefkcn  ,   Meifenkönig. 
Juinne  ,  I.e.  p.  1005.  N.  2, 

Bechfiein,    N.  G.  D.   IV.  S.  733. 

Frifch,    Yi)^e\,    Taf.   14,  Fig.  1.  b. 

DoiiTidorj ,  a,  a.  O.   S.  752.    N.  2,. 
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*  4-  B  1  a  11  in  e  i  r  e  (P.  coeruleus ,  L.in  n.)  :  Mit 
^vei^.ser  Stirn,  Llaueni  Scheitel,  olivengTünem  Ober- 
leibe  und   gelbem  Unterleibe.     41"  ̂<^>^^   lang. 

Variirt  etwas  in  der  Farbe;  a)  nach  dem 
Gefchlecht,  fo  dafs  das  Männchen  am  Unterleibe 

einen  dentlicheii  blauen  Strich  hat,  tv eichen  mau 

am  W  e  i  b  c  h  e  n  Kaum  gevsrahr  Avird,  b)  W  e  i  f  s- 

bunt  —  nnorüentlich  "wcifs  geßeckt.  Eine  foiche 
Variefät  iit  wahrfcheinlich  auch  Parus  Saehyenfis. 

Mujeiini  Carifonianum,  tob,  23.  JLinne,  1.  0, 

p.  1003.   N.  17. 

Wohnort:  In  Laub  Waldungen  und  Gärten  — • 
fireicht  im  Uerbft  und  Winter  Aveit  herum. 

Nahrung:  Bauminfekten  und  Beeren. 

Fortpflanzung:  Neft  gern  hoch  in  liohleii 

Eiiiimen  mit  3  ̂^^  10  weifsen ,  roth  und  braun  ge* 
tüjDielten  und  gefleckten  Eyern. 

Nahmen:  Pimpei  - ,  Pümpei  - ,  Jungfer-, 
Mehl-,  Merl-,  Käfe-,  Hunds-,  Ein-,  Tinel-, 

Bleymeife,    Blaumilier. 

Linni ,  1.  c.  p.  1003.  N.  5. 

Bechßein,  N.  G.  D.  IV.  S.  754. 

Frlfchi  Yögel.     Taf.  14.     Fig.    1.  a. 
Donndorf,   a.   a.  O.  S.  760.  Nr.  5. 

f5.  Eeutelmeife  (o.  penduUnus ,  Linn,): 

Mit  geradem,  fcharf  zngefpitztem ,  an  den  Seiten 

etvsras  gedrucktem  Schnabel  (Sängerfchnabel),  hell- 

grauem Hi:'it;erkopf  und  Hals;  unter  den  Augen  weg 
ein    feil  warzer     Streifen;     die  mittlem  Deckfedern 

der 
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der  Flügel  hoch  rotlibrauii,  wcirslichhantirt.  4t  ̂ o^^ 

lau«:. 
Variirt  in  der  Farbe  nach  Alter  und  Ge- 

fchleclit ;  denn  dem  W  e  i  b  c  K  e  n  ,  fo.wie  den  J  u  n- 

gen  im  erften  Jahre  fehlt  die  Ichvvarze  Stirn,  und 

dtr  Aup;enrchweif  ift  blofs  fchwäizlich,  fo  wie  die 

Farbe  überhaupt  heller. 

Wohnort:  Vv'aiTerr  eiche  Gegenden,  wo 
Sträuche,  Bäume  und  Schilf  Rehen  —  ftreicht ,  ift 

im  Herbft  in  einigen  Gegenden  Thüringens  ,  z.  B. 

bey  G^otha  am  Siebleber  Teiche  in  anfehnlicheii 
Heerden   anzutreffen. 

Nahrung:  WafFerinfekten  und  G  ewächsin- 
fekten  in  wälTerreichen  Gegenden. 

Fortpflanzung:  Das  künRliche  beutelför- 

niige  Neil  hitngt  an  einem  Strauch-  oder  Ilohrftän- 
gel,    und  enthält  5  bis  6  fchneeweifse  Eyer. 

Nahmen:  Pendulin ,  Remitz ,  Cottonvogel, 

Pendnlin-  ,  Floientiner  -  und  Sumpfbeutelmeife, 
Polnifche  Beutelmeife ,  Sumpfmeife,  VoUhinifche 

Bcutelmeife ,  Grasmücke  an  Sümpfen,  Litthauifcher 
Ptemitzvogel. 

Linndy    1.  c,  p.  1014.   N.  15. 

Bechftein,    N.  G.  D.  IV.    S.  751. 

Buffon,    -planch.  enl,  N.   öoß.  Fig.  5. 
Donndo  rf,  a.  a.  O.  S.  777.   N.  13. 

*  6.  Sumpfmeife  (P,  -paluftris ,  Lin n.)  : 
Der  Oberkopf  fchwarz  ;  die  Schläfe  weifs  ;  der  Ober- 

leib röthlicli  afchgrau.     4^  Zoll  lang. 

Va- 
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V a  r  i i  r  t  in  der  Farbe  :  Herr  Borkh  a  ufe n 

befaCi  ei|i  Exemplar,  -vvelclies  auf  dern  Rückeu 
mehr  rofifaiben  als  afchgrau  war,  und  einen  lialb- 
^oltfarbigen  Schwanz  von  der  Mitte  an ,  fo  wie 

breite  roflfarbige  Kanten  an  den  hintern  Schwung- 
federn hatte. 

Wohnort:  In  Wäldern  und  Gärten,  rorzüg- 
lich  in  der  Nähe  der  GewäTfer  —  ilreicht  in  kleinen 
Heerden  im  lierblt  und   Winter  herum. 

Nahrung:  Infekten,  Beeren,  auch  Säme- 
nieyen. 

Fortpflanzung:  Neit  in  hohlen  Bäumen 

mit  3  ̂is  12  weifsen,  am  ftnmpfen  Ende  mit  vie- 
len karminrothen  Punkten  befetzten  Eyern. 

N  a  li  m  e  n  :  Platten  - ,  Nonnen  -  ,  IMöucii  - , 

Münfch  - ,  Afclien  -  ,  Holz  -  ,  Wald  - ,  pLcit  -  ,  Päet-, 

By  -  5  Kauf  - ,  pLohr  -  ,  Grau  -  ,  Schwarz  -  ,  Garten- , 

Murr  - ,  Mauer  -  ,  Roth  -  ,  Pdnd  - ,  Speck  -  ,  Nebel- 
und  Hundsiueife,  graue  Mcife  ,  Schilf fp erlin g, 

Meifenkönig,  Dornreich,    afchgraue  Nonnenmeife» 
J_.inne,  1.  c.  p,  1009.  N.  g. 

Bßchfiein,  N.  G.  D.  lY.  S.  741. 

Frifch,    Vögel.    Taf.  13.    Fig.  2.  b, 

Donndorf,  a.  a.  O.     S.  766.    N.   8- 

•J-  7.  B  a  r  t  m  e  i  f  c  (6*.  hiamiicus ,  JLin  2t.  )  : 
Der  Schvv^anz  lang  und  keilförmig  ;  der  Oberkopf 
grau ;  der  Oberleib  braungelb  ;  der  Steifs  fchwarz ; 
am  Männchen  auf  beyden  Seiten  vom  Schnabel 

tierab  ein  fckwarzer  Knebelbart,     6i  Zoll  lang, 

Wohji^ 
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'  Wohnort:  An  grofsen  Sümpfew  ,    Seeen  und 
FlülTen,  die  init  Holz,  Gebüfch,  und  Rohr  be\yach- 
Ten  lind  —  itreicheii  ijn  Winter. 

]S  a  h  r  u  11  g  :    Wall erin feilten., 

Fortpflanzung:  Das  beuteli'önnige  Nc-ft  im 
Rohr  mit  4  ̂ ^^  ̂   bJafsrothen  braungefleckten 

Ej-crn. 
Na  Innen:  Bartmännchen,  Riet-  und  FLohr- 

xneife  ,  fpitzbärtiger  Langfchwanz  ,  kleinlter  Neun  - 

tödter,  Indianifcher  Sperling,  FLOhrfpatz  ,  Peafiani- 
fcher  und  Türkifcher  Spatz. 

Linne  i  1.  c.  ji.  1011.  N.  i2. 

Bechfiein,  N.  G.  D.  IT.  S.  754.  D^ffen 

g.Ätreue  Abbildungen  naturhilt.  Gegenftände  I.  Taf.  9,' 
Fig.  1.  2.       Männchen  und   Weibchen. 

Frifch,  Yögek     Taf.  g-  Fig.  2. 
D  ort  n  clor  f,    a.  a.  O.    S.  775.   N.  i2, 

'^  Q.  Sch"wa  n  zmeif  e  (P.  caudatus  ,  Linn.): 
Mit  weifs,  rofeuroth  und  fchwarz  gemifchter  Farbe 
des  Oberleibes,  weifsem  Scheitel,  fehr  kurzem 

Schnabel,  und  fehr  langem  keilförmigen  Schwanz. 

6  2^oll  lang. 

Variirt  in  der  Farbe;  denn  die  Weib- 

chen und  einjährigen  Jungen  haben  über 

den  Augen  einen  fchwarzbraunen  Streifen,  und  die 

ungemauferten  Jungen  haben  am  Kopf  melir  dunkle 
Flecken ,  und  die  R^ückenfarbe  ilt  mehr  rauch  -  als 
kohlfchwarz.  Man  kennt  auch  noch  eine  blaffe 

Falben  Varietät,  wo  das,  was  foult  fchwarz  ift, 

'l  afchgi-au  erfcheiut. 

Wohn- 
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Wohnort:  In  bergig-en  Waldiinc^cn  iind  in 
ebenen  Feldliölzern  ,  aucii  in  Gälten  —  liieiclit  iiu 
Winter  fainilien  weife  von  einem  Oite  zum  andern. 

Nahrung:  Meift  KnospeniafeKteii ,  und  ihre 
Brut. 

Fortpflanzung:  Das  beiitelformige  Neft  ift, 

gewöhnlich  auf  einen  Aft  geftellt  und  am  Stamm 

augelegt,  und  einhält  g  bis  15  ̂ veifse  mit  röthli- 
cheu  Punkten,  befonders  am  obern  Ende  dicht  be- 

fetzten Eyein;  zu^^eilen  find  üe  auch  ganz  weifs. 
N  a  li  m  e  n  :  Moor  -  ,  Mohr  •  ,  Beiz  - ,  Schnee-, 

Mehl-,  Berg-,  Zogel-,  Zahl-  und  Spiegelmeife, 

langgefchwänzte  Meife,  Tenfelsbolzen,  Teufels- 

belzchen,  Pfannenftiel ,  Pfannenfiieglitz ,  BacKofea- 
diefcher,  Weinzapfer. 

Linne^  1.  c.  p.  1010.    N.  11. 

Bechßein,  N.  G.  ] ).  IV.  S.  745.  Deffen 

getreue  Abbildungen  I.  Taf.  Q.  lig,  1.  2.  Manu- 
ellen  und  Weibchen. 

Frifch,    Vögel.   Taf.   14.    Fig.  2. 

D  onndorf  y     a.    a.    O.    S.   770.     N.    11. 

XXIX.     Gattung,      Steinfchmätzer.      Saxicolä, 
Schnabel:  Au  der  Wurzel  breit,  nach  und 

nach  pfriemenförmig  zugefpitzt,  au  der  Spitze 
übejgekrämmt. 

N  a  f  e  n  1  ö  c  h  e  r  :   OiFeu  und  eyruiid. 

Zunge:    An   der  Spitze  gefafert. 
S  ch  wa  uz  :   Ksnz. 

Sie  machen  den  ichicklicliften  Uebergang  zu 

den    Fliegenfängern    nach    Geilalt    und    Lebensart; 
n  i  it  e  n 
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'nißen  anf  Jer  Erdo  oder  in  Lochern,  und 
f reffen  blos  Infekten,  und  zwai*  Käferarten  und 

Fliegen. 
*  1 .  G  r  o  f  s  e  r  S  t  e  i  n  f c  Ii  m  ä  t  z  e  r  (S.  Oenan^ 

the):  Mit  weifser  Stirn,  grauem  pLÜcken,  einer 

dunklen  Binde  durch  die  Augen  und  w^eifsem 

Schwanz  mit  fchwarv^em  Ende.     5§  ̂ oll  lang. 
Variirt  in  der  Farbe  nach  dem  Gefchlechi, 

dem  Alter,  und  andern  Zufälligkeiten.  a)  Beym 

Männchen  geht  duicli  die  Augen  eine  fchwarze 

Binde;  der  Piücken  ili:  hellafchgrau ;  Kehle,  Gurgel 

und  Oberbruft  find  lohfarben.  b)  Beym  Weib- 

chen iit  der  Obeileib  rothgrau;  die  Augenbinde 

braun;  Kehle,  Gurgel  und  Oberbruft  dunkelroft- 
farben.  c)  Die  Jungen  fehen  vor  dem  erfteu 

Maufern  oben  braun  und  roftfarben  gefleckt ,  und 

initen  rothgelb  und  fchwarz  punktirt  aus.  Im  fol^ 

genden  Jahr  fehen  auch  die  einjährigen  Männchen 

mehr  der  Mutter  als  dem  Vater  gleich.  d)  Gro- 
fser  S  t  ein  fchmätz  er  mit  weifsem  Rü» 

cken.  Scopoli  Ann.  I,  p.  230.  —  Wenn  man  zu- 
weilen im  Jlerbit  einen  lu  e  r  k  1  i  c  h  g  r  ö  f  s  e  r  n 

Vogel  diefer  Art  antrifft,  fo  iit  er  entweder  aus 
einem  Clima ,  das  ihn ,  wie  z.  B,  die  Feldlerchen, 

fo  anfehnlich  naacht ,  oder  wie  unter  allen  Vögeln 

eine  Ausnahme  von  der  Regel. 

Wohnort:  In  fteinigen ,  bergigen  Gegenden 

—  w^andert  im  Herbft,  wenn  auch  meJireie  zufam- 

nien  Und ,  doch  zerftreut  weg ,  wie  die  beyden  fol- 
genden. 
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Nalirung:  Käfer  und  Fliegen. 

Fort  p.f  1  a  21  z  u  ii  g  :  Neft  in  Steirilücliem,  Stein- 

haufen mit  5  bis  6\veifsen,  grünlich  angelanfenen 

Eyern. 
N  a  h  in  e  n  :  Weifsfchwanz  ,  Weifskehlchen, 

Weifskehlchen  mit  fchwarzen  Backen ,  fahle  Gras- 

mücke,, grüfserer  Stein fchmatzer,  Steinfclnnätzer, 

Steinbeifser  ,  grofscr  Steinpicker  ,  Steinklitfch, 
Steinklatfche,  Steinkletfclie ,  Steinfchmacker,  weifs- 

gefclnvänzte  Bachftelze,  gelbbrüdiger  Fliegenfchnäp- 
per,    Steinquäcker. 

JVLotacilla  Oenaiithe.  Linnen  1.  c.  p.  9G6. 

N.  15. 

Bechfiein,     N.  G.  D.  IV.  S.  640.  | 
Frifch,  V()gel.   Taf.  £2.     Fig.  1.  a.    Weibchen, 
Naumann,  Waldvögel  u.  f.  w.  I.  S.  236. 

Taf.  48.   Fig.  111  Männchen.     112  Weibclien. 

Donndorf,    a.  a.  O.  S.  652.    Nr.  15.  ; 

*  2.  B  T  a  u  n  k  e  h  1  i  g  e  r  S  t  e  i  n  f  c  h  m  ä  t  z  e  r 
(kS.  Ruhetra):  Kehle  und  Bruft  f  uchsröthlicli ;  auf, 

den  Flügeln  ein  weifser  Fleck;  der  Schwanz,  die 

bey den  mittlem  Federn  ausgenommen ,  an  der 

Wurzel  -weifs ,  am  Ende  dunkelbraun;  über  die 

Augen  ein  "weifser  Streifen.  4  ̂ oH  10  Linien 
lang. 

Yariirt  in  der  Farbe  nach  Gefchlecht  und 

Alter;  denn  a)  das  Männchen  ifi;  am  Oberleibe 

fcJiwärzlich  oder  fchwarz ,  fein  roftgiau  gefleckt, 
und  an  Kehle  und  Bruft  fchön  fuchsroth ;  b)  das 

Weibchen  aber  oben]  Ccl.^varz  -  oder  dunkel- 
braun 
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ibraunnut  mehr  ii)thlicli  graiien  Flecl^cn,  und  an  der 

Bru.ft  ]iellfüclis30th  mit  Kleinen  runden  fcliwarz- 

braiinen  FlecKeii.  c)  Die  Junten  felien  vor  der 

Mauferung  ani  dem  Tlüclien  rolifarberi  und  fciiwa>z- 
Ucli  gefleckt ;  alle  Federn  mit  Tveifser  EinfalTung, 

und  am  Unterleibe  wie  die  Mutter,  nur  ftärker  ge- 
fleckt aus. 

An  merk.  Das  Man  neben  wird  von  Jabr  zu  Jalir 

am  Oberleibe  dunkler,   an  der   Bruft  und 

Kelile   fuclisrorlier ,    —    und    die    weLfse 
Farbe  reiner. 

Wohnort  :     yorzüglicli      Reinige     Gegenden 

mit  Gärten ,    Wiefen  und  Feldbüfclien  —    \vandert, 

und  ift  im  lierbft  häufig  im  Felde   im  Getraide  und 
Kohl. 

N  a  li  r  u  n  g  :  Wie  beym  Vorhergehenden. 

Fortpflanzung:  Neil  im  Gras,  unter  einem 

Bufcli  oder   Stein   mit  grünlichen  Eyern. 
Nah  m  e  n  :  Braunkehlchen  ,  Ich  warzbraun  es 

Braunkehlchen,  Krautvogel,  Krautvögelchen,  Kohl- 
Vügelchen  ,  brauner  und  bräunlicher  Fliegenvogel, 

Todenvogel,  PfäfFchen ,  Fliegenfiecher ,  Rüthling, 
Braunellert,  Krantlerche ,  kleiner  Steinfchmatzer, 

Steinflaifche  ,  NelTelfink  ,  NäiTeliink  ,  Steinpatfche, 

Steenpicker,  kleiner  Steinpicker,  Fliegen fchnäpper, 

Gelbkehlchen ,  Gehettenfchlager ,  Fliegenftrecker- 
lein. 

Motacilla     Ruhetra.       Linne ^    \.    c.     p.    967. 
N.  16. 

Donndorf  ,    a.    a.  O.    S.  6^^,  Nr.  16. 
K2  Bech^ 
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Bechftein\    N.  G.  D.  IV.    8.643.    Taf.  22. 

Fr i felis  \ o^g\.     Taf.  22.  Tig.  1.  b.   Mäimclieii. 

Sylvia      Sclioenohaenus,         Scopoli     Ann.    L 

p.  158- 
Wlotacilla  aquatlca,  JLiitne  ,  1.  c.  p.  953. 

N.  58. 

Naum  auTiy  Waldvögel  u.  f.  w.  T,  S,  253. 

Taf.  43.     Hg-  1^3   Männchen.   114  Weibchen. 

f  5.  Schwarzkehliger  S  teiiif  chm  ä  t  z  er 
(S,  Riihicola):  Die  Brult  ilt  roßroth ;  anf  den  Flü- 

geln ein  weifser  Fleck;  der  Schwanz  fchwarz ,  fein 

roftgelb  gerändert  —  am  Männchen  die  Kehle 
fchwarz,  am  Weibchen  weils  und  fchwarz  ge* 

fleckt.     41  "^^^  lang. 
Variirt  in  der  Farbe;  denn  die  Jungen 

fehen  am  Oberleibe  dunkell:)rauu  und  roßgelb  ge- 
fleckt aus,  auch  zuw^eilon  an  der  Brult  afchfarben 

überlaufen.     Scopoli  Sylvia  Zya^  Ann.  I.  N.  234. 

W  o  h  n  o  r  t :  Auf  Heiden  und  Tiiften  ,  in  ftei- 

nigen  Gegenden,  auch  an  erhabenen  Flufsufern  *- • 

TV^andert  weg. 

Nahrung:    Wie  beym  Yorliergehenden. 

F  o  }'  t  p  f  1  a  n  z  u  n  g  :  Neft  unter  einem  Bufch, 
Stein ,  oder  Steinritzen  mit  5  bis  6  blaugrauen 

Eyern,  die  etwas  verlofchen  gelbroth  gefleckt 
find. 

Nahmen:  Steinpicker,  Weifskehlchen,  fchwar- 

zer  Fiiegenftecher  mit  Weifsem  Halsring,  Stein- 

fchmatzer,  Schollenhüpfer ,    fchwarz-    und  weifser 

Füe- 
a 
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FliegcnfcIiTiäpper ,      BraunKehlcheii ,     SchwaTzrkehl- 
cheii,  kleine  Stcinklatfche  ,   CiiriltöfFl. 

JVIotacilla     Ruhicola,       Linn,,    1,    c.     p.    969. 
N.  17. 

D  onndorj ,   a.  a.  O.  S.  G60.  N.  17. 

Bechßein,    N.  G.  D.    ly.    S.  656.     Taf.  23. 
Männchen. 

JVIotacilla    Tfchecantfohia.     Linnei  1,  C  p.  997. 
N.  173- 

D  onnd  orf ,    a.  a.  O.  S.  751.  N.  173. 

'    Anmerk.    Diefer   macht  durch  feinen  Sch;iabel, 

i-  der  an  der  Spitze  etwas  feicht  ansgckerbt, 
fait  ausgefchnitten  üt ,    den  U#bergang  211 

der    Familie     der     -vv  u  r  ni  £  r  e  f  f  e  n  d  «  u 
Sänge  r. 

Seciir 
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Sechste     Ordnung. 

Scliwalbenartige  Vögel.       Chelidones. 

Schnabel:  Klein,  an  der  Wurzel  breit, 

an  der  Spitze  der  obern  Kinnlade  gekrümmt 
mit  weitem  Rachen. 

Füf$e:  Kurz,  mit  fcharfen  Krallen. 

Flügel:  Lang;  daher  ße  faft  beftändig  fliegen 

und  gleichfam  in  der  Luft  fcliwimmend  ihre  Nah- 
rung fuchen  (pifcantur  in  aere)^ 

XXX.    Gattung,      Sciyvvalbe.      Hirundo    (Tag- 
fchwalbe). 

Schnabel  :  Klein,  an  der  Spitze  krumm  und 

fpitzig. 

M  u  n  d  ü  f  f  n  u  n  g  :    Ohne  Boriten. 
Nafenlöcher:  Rund  und  offen. 

Zunge:  Kurz,  breit  und   gefpalten. 
Füfs  e:  Faft  immer  bis  an  die  Ferfe  mit  Fe- 
dern bedeckt. 

Freuen ,  Trinken  und  Baden  gefchieht  im  Flu- 
ge. Da  ihre  Nahrung  vorzüglich  in  Fliegen, 

Mücken,     Schuaaken,    Haften    und    WalTermotten 
belteht. 
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beftelit,  fo  halten  fie  ficli  immer  beym  WalTer 
auf. 

a)  Mit  drey  Zehen  nach  vorne,  und 
einer  nach   hinten. 

*  1.  R a  u c h f  c h  w  a l b  e  (H,  ruftica  ,  Lin  n,)  : 
Stirn  und  Kehle  Jkaßanienbraiin ;  die  fchwarzen 

Schwanzfedern  ,  die  beyden  mitteilten  ausgenom- 
men, mit  einem  weifsen  Fleck  bezeichnet.   6J  Zoll 

Farben  v  a  r  i  e  t  ä  t :  Am  W  e  i  b  c  li  e  n  und  den 

Jungen  find  die  Farben  heller ;  i'onft  gibt  es  noch  : 
a)  die  w  e  i  f  s  e  R  a  u  c  h  f  c  h  \v  a  1  b  e  —  rein  weirs 

oder  gelblich  weifs  ;    b)  d  i  e  a  f  cli  g r  a  u  e  — 
Wohnort:  In  Städten  und  Dörfern;  zieht  im 

Herbit  in  Heerden  weg. 

Anmerh.  Dafs  diefe  Yögel  den  Winter  im  Waf- 
fer    als     Winterfcliläfer    zubrächten  »     ilt 

nicht    erwiefen;    mehr,    dafs     iie    "wahre 
Zugvögel  iindj    die  nur  auf  ihren  Reifen 

^  :  ßch  in  der  Nähe  der  Teiche,  und  bekannt- 
lieh  des  Nachts  im  Schilfe  auflialten,  um 

ihrem  Frafs  nahe    zu  feyn. 

Nahrung:    Ilt  oben  angegeben. 

Fortpflanzung:     Neft   oben   oiFen ,    in  Ge- 

bäuden auf  Balken  u.  f.  yv,  mit  4  bis  6  weifsen,  hell- 

braun und  violett  punktirten  Eyern, 

Nahmen:  Feuer-,  Bauern-,  Küchen-,  Stadt-^ 

Haus-,  Feniter-,  Leimen-,  Giebel-,  Brüche-, 

Stachel-,  Stechfchwalbe ,  gewöhnliche,  gemeine, 
und  innere  Hausfchwalbe ,  Schwelm. 

JLinni  i 
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JLinne,  1.   c.  p.  1015.    N.  1. 
Bechßein,    N.  G.  D.  IV.    S.  760. 

Frifch,    Yö^el     Taf.  18.     Fig.  1. 
DonndorJ y    a.  a.   O.     S.  ygi.  N.  1. 

*  2.  H  a  u  s f  c li  vv  a  1  b  e  (/£  urhica ,  Linn.)  i 
Der  Sclivvanz  ungeileckt ;  der  Rücken  bläulich 

fchwarz ;  der  Unterleib  ganz  weifs.      5  Zoll  lang. 

F  a  r  b  e  n  V  a  r  i  e  t  ä  t  e  n  :  a)  W  e  i  f  s  e  —  ganz 

weifs.  b)  Bunte  —  mit  weiroen  Scliwingen  und 
Schwanz. 

W^ohnort:  In  Städten  und  Dörfern  —  zieht 

in  Heerden  weg, 

Nahrung:  Wie  oben  ;  doch  vorzüglich  hoch 
in  der  Luft  fliegende  Bremen. 

Fortpflanzung:  Neil  zugebaut  aufs  erhalb 
^er  Häiifer  an  Balken,  Wetterbretiern  u.  f.  w, 

5nit  4  his  G  weifsen  ,  braunpuiiktirten  Eyern. 

Nahmen:  Mehl-,  Feniter-,  Giebel -,  Leim-, 

Lauben-,  Dach-,  Dorf-,  Land-,  Kirch-,  Spyr- 
i^nä  Spirkfchvvalbe,  Speyerl,  äufsere  Hausfeh \Yalbe, 

Murfpyr,    Münfterfpyr ,    Weifsfpyr. 

JLinney  1.  c.   p.  1017.    N.  3. 

Bechßein,  N.  G.  D.  IV,  S.  770. 

Frifcky    Yöge],     Taf.    17.  Fig.  2. 

Donndorf ,    a.  a.  O.  S.  789-  Nr.  5, 

"*  5.  U  f  e  r  f  c h  w  a  1  b  e  (^H.  riparia ,  Lin  n.) : 
Der  Oberleib  afchgraubraun ;  Kehle  und  Bauch 
weifs ;  die  Füfse  faft  nackt.     5  Zoll  lang. 

Variirt  in  der  Farbe  :  denn  es  fällt  zuweilen 

eine  weifs  e  Spielart  aus» 

Wohl!- 
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W  o  Ii  n'o  r  t :  "^An  den  Ufern  der  FliiiTe,  grofser 
Seeeii  und  Teiche  —   zieht  gefellfchaftlich  weg. 

Nahrung:    WaffeTiniekten. 

Fortpflanzung:  Neft  in  Höhlen  dei' fandi- 

igeu  Ufer,  Steinlöchern,  Lehmgruben,  alten  Mauern, 

ftcihernen  Brückenlochern  mit  5  bis  öweifsen,  xötli- 
|lich  afchgrau  gewölkten  Eyern. 

Nahmen:  WalTer-,  Strand-,  Rein  -,  PJieiur, 

Sand-,  Dreck-,  Koth-,  Erd-,  Meer-  und  Felfen- 

fch  valbe  ,  Geltettenfchwalbe  ,  graue  Schwalbe^ 
WalTei  fch  vvalme  ,  Pdieinvogel. 

JLinne,  1.  c.   p.  1019»   N.  4« 

Bechftein,    N.  G.  D.  lY.  S.  775. 

Fr i fch  ,  Vögel.     Taf.  13.  Fig.  2.  a. 

D onndorf ,    a.  a.  O.   S.  792.  N.  792* 

Hirundo  rupeftris,  Linn.  1.  c.  p.  1019.  N.  2.0? 
b)  Alle  vier  Zehen  der  Füfse  find 

nach  vorne   gekehrt. 

*  4.  Th  urmf  ch  \v  albe  (U.  apus,  Linn.)i 
Ueberallmattfclnvarz;  die  Kehle  weils.  6jZülllang. 

Wohnort:  In  Städten  und  Dörfern  —  ̂ van- 

dert  weg  in  kleinen  Heerden. 

Nahrung:  Wie  oben;  die  hochfliegeuden 
Bremen. 

Fortpflanzung:  Neil  in  Mauerritzen,' ur.ter 
den  Dilchern  und  Verfchlägen  Iioher  alter  Häufer 

mit  4  bis  6  weifsen,  kaum  merklich  grau  gefpreng* 
ten  Eyern. 

Nah  m  e  n  :  Mauer  •  ,  Stein  -  ,  Kirch  - ,  Spyr-, 

Spur-,  Pier-,  Feuer-  und  Geyerfchy/albe,  Speyer-, 

Ger- 
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Gerfcliwalb  ,  Peerdfcliwälken  ,  Spieifcli walken,  gro* 

fse  Tliuniifcliw^albe,   gemeine  Mauerfchwalbe, 
Linniy  1.  c.  p.  io20.  N.  6. 

Bechßein,    N,   Cr.  D.  IV.  S.  779. 

Frifch,     Vögel.     Taf.  17.    Fig.    1. 
Donndorf  y  a.  a.  O.   S.  79G.   Nr.  6. 

4-  5.  A I  p  e  n  f  c  li  w  a  1  b  e  (//.  Melha ,  i  j  n  w.") : 
Schwarz-  oder  graubraun  ;  Kehle  und  Baucli  weif  s» 

81  Zoll  lang. 
Wohnort:  Alpen. 

Nahrung:    Wie  gewöhnlich. 

Fortpflanzung:    Neft  in  Felfenhölilen. 

Nahmen:  Gibialtar-  und  Berg fchvvalbe,  gro- 
fse  und  gröfste  Gibraltarfchwalbe  ,  Earbarifche, 

und  Spanifche  Schwalbe,  gröfste  Schwalbe,  weifs- 
bäuchige  Maiierfclnvalbe. 

Linne  i  1.  c.  p.  1023.  N.  11. 

Bechfiein,  N.  G.D.  IV.    S.  785. 

Selig manuy  Vögel.      II.    Taf.   53. 

Donndorf,  a.  a.  O.  S.  803.    N.  11. 

XXXI.    Gattung:    Tagfchläfer.       CaprimuU\ 

gus  (Nacht f eil walbe). 
Schnabel:  Klein ,    fpitzig ,  etwas  gekrümmt,  ,[ 

an  der  Wurzel  niedergedrückt. 

Mundöffnung:  Sehr  weit,  mit  langen  Bart*  i 
boriten   befetzt. 

Zunge:  Ganz  und  fpitzig. 
Füfse  :  Die  Seitenzehe  init  der  mittlem  durch  j 

eine  Haut  verbunden ;  die  Kralle  der  mittlem  breit 

gerändet  oder  weifs  kammföimig» 

Le  b  en  s» 
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Lebensart  wie  bey  den  Schwalben;  nur 

gehen  iie  in  der  Dämniening  ihrer  Nähr  u  n  g 
nacli ,  die  meift  in  Nachtfaltern  und  folcheu  Infek- 

ten beiteht,  die  des  Abends  herumfchwärmen. 

f  1.  Europ  äifcher  Tagfchläf  er  (C.  ̂r^ro* 
paeus  y  Linn,)  :  Der  Schwanz  afchgrauiich  mit 

duiikelgrauen  Queeibinden,  und  fchwarzen  und 

andern  Flecken;  der  Körper  fchwarz ,  afchgrau, 

dunkelbraun,  roflfarben,  und  weif s  gemif cht ;  die 

Nafenlöcher  etw^as  röhrig-.     lofZoll  lang. 

Variirt  nach  dem  Alter  etwas  in  der  Farbe; 

denn  die  Jungen  fehen  f aft  wie  der  Wendehals 

gefireift  aus. 

W  o  h  n  or t :  Waldungen  ,  vorzüglich  gern  die 

Blöfsen  der  Mittagsfeite  an  Bergen  —  wan- 
dert. 

Nähr  u  n  g  :  Wie  gefagt ,  Nachtfalter ,  Haf- 
te u.  f.  w. 

Fortpflanzung:  Ohne  Neft  liegen  die  zwey 

ichmutzigweifsen  mit  afchgrauen  urd  hellbraunen 

Flecken  marmorirten  Eyer  auf  der  Erde. 

Nahmen:  Nachtfchwalbe  ,  grofse  Nacht- 

feh walbe,  Ziegenmelker,  Europäifcher  Ziegenmel- 
ker ,  Ziegenfauger  ,  Geismelker  ,  Milchfauger, 

Europäif che  Nachtfeh walbe,  bärtige,  und  grofsbär- 

tige  Soh /^/albe  ,  Kindeimelker,  Nachtvogel,  Nacht- 
fchatten,   Nachtfchade,    Nacht wanderer,  Tagfchlaf, 

Ta- 



Tagfcliläfei* ,  Dagfclilap,  Naclitra-be«  Mückenftechejr» 
PfafFe,    Hexe. 

Liinne  1.  c.  p.  1027.  N.  1. 

J^echßeln,   N.  G,  D.  IV.  S.  780, 

Frifck,  Vögel  Taf,  100. 

JSJ  aumanns   Wald  - ,  Feld  -  und  WailerrugeL 
I.  S.  2i2.  Taf.  44.  rig,  101. 

Donndorf y  a.  «.  O.  S.  gop.  N.  1, 

f- Sxe- 
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Siebente    Ordniiti^, 

Tauben,     C  o  l   ii  m  b  a   e. 

Schnabel:  D  ünn,  gerade ,  an  der  Wur- 
zel häiuig  und  aufgetrieben,  an  der  Spitze 

gekrümmt. 

Füfse:  Kurz,  mit  bis  an  die  Wurzel 

getrennten  Zehen* 

Sie  iuid.  ein  Mittelding  zwifclien  Jen  S  i  n  g- 
lind  h  li  h  n  e  r  a  r  t  i  g  e  n  Vögeln  {Pafferes  et  GaU 

Imae,  Linn.)i  daher  lie  von  einigen  bald  zu  jenen, 

bald  zu  diefen  geiecliiiet  -worden  ßnd. 
XXXII.    Gattung:    Tauben.     Columha, 

K  e  n  ii  z  e  i  c  li  e  n  :    Wie  oben. 

N  a  f  e  n  1  ö  c  h  e  r  :  Länglich  ,  mit  einer  weichen 

aufgefch wollenen   Haut  .halb  bedeckt. 

Z  nn  ̂ e:  Ganz. 

Sie  leben  paarweife,  legen  jedesmal  zw^ey  Eye*', 
und  f  ü  1 1  er  n  die  Jungen  mit  einge^veiclitein 

Getraide  und  andern  Sämeieyen  aus  dem  grofsen 

Kröpfe.  Ihr  Neft  ift  fchlecht  gebaut  und  Itelit 

theils  in  Ilölüen ,  theils  auf  Eäumen  hey^ 
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*  1.  Ringeltaube  (C.  -palumhus ,  Linn,): 
An  beyden  Seiten  des  Haifes  ein  weifser  Fleck; 
die  Schwanzfedern  am  Ende  fchvvarz,  17  Zoll 

lang. 
Variirt  nach  dem  Gefchlecht  etwas  in  der 

Farbe  ,  fo  dafs  das  VY  e  ib  ch  e  n  kleiner  und  bläirei" 
iil;  auch  habe  ich  eine  weifse  Varietät   bemerlir. 

W  o  h  n  o  r  t :  Waldungen  ,  vorzüglich  Nadel- 

waldungen —  wandert,  wie  alle  Tauben,  in  Heer- 

den  weg  *). 
Nahrung:  Getraide  und  Waldbaumfaainen, 

z.  B.  Ficht enfaam en ,  den  iie  fehr  lieben,  auch  Hei- 
delbeeren, 

Fortpflan  zung  :  Nelt  auf  Bäumen,  mit  zwey 
Weifsen   Eyerri. 

Nahmen;  Grofse,  gemeine  und  gewöhnKche 

"wilde  Taube,  grofse  Holztap.be ,  Ring-,  Eloch- 
Holz-,  Kolü-,  Wald-,  Wild-  und   Schlagtaube. 

*)  Flerr  G.  Becker  traf  im  December  1799  bey 
Froitwetter  7  Ringeltauben  im  Walde  an,  die 
leicht  an  ficli  kommen  liefsen.  Es  war  wohl 

eine  zurückgebliebene  Familie  vom  zweyten 
Gehecke,  oder  eine  verirrte,  wie  bey  mehrern 

Vögeln ,  die  durch  den  Wind  vom  rechten  We.- 
ge  abkommen. 
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L  i  n  n  e  ,    1.  c.  p.  776.  N9.  1 . 

Bechjtein,    N.  G.  D.    IV.    S,  ß&. 

Frifch,YögGh     Taf.  138. 

Deutfclie  Ornithologie,  lieft  V.  Taf.  5.  Mann» 
chen. 

Donndorf ,    a.   a.  O.    S.  172.  N.  19. 

*  2.  Holztaube  (C.  Genas)  :  Die  Nafenhaut 

3'Oth ;  die  Hauptfaibe  bliiulicli;  der  Unternickeu 
bläulich  ;  auf  jedem  Flügel  eine  doppelte  fchv/ärzliche 

Binde  ;  die  Schwanzfpitze  fchw ärzlich,  13  Zoll 
lang^. 

W  o  h  n  o  r  t :  Waldungen  ,  vorzüglich  Laub- 
waldungen ,  die  hohle  Bäume  haben,  auch  da,  wo 

viele  Feldbäume  und  —  ^vaudert  weg. 
Nahrung:     Wie    bey    der    Vorhergehenden, 

doch  lieber  Getraide. alsHolzfaamen.- 

Fortpflanzung:  Neft  in  hohen  Bäumen  mit 
2  weifsen  Eyern. 

N  a  h  ni  e  n  :  .  Hohl  - ,  Wald  - ,  Berg  -  ,  Fels-, 
Loch-,  Bloch-,  Block-  und  Blautaube,  kleine 
und  blaue  Holztaube. 

LinnSi    I.e.  p.  769«   N.  1. 

Bec hft ein,    N.  G.  D.   IV.    S.  3. 

Frifchy  Vögel.     Taf.  139. 

Donndorf y    a.    a.  O.  S.  139.  N.  1. 

^3.  Die  (wilde)  gemeine  Taube  (C. 
domeßica,  ]  :  Mit  weifslicher  Nafenhaut ,  blaulicher 

Hauptfarbe,  weifsem  Unterrücken,  zwey  fchwar- 

zen  Binden  auf  den  Flügeln  und  fchwarzer  Schwanz-- 

fpitze.     12  Zoll  lang. 
An  merk. 
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An  merk.  Sie  lieht  der  Yorhergelienden  älipliclf, 

iit  aber  gröfser,  und  die  Stammfnutter  der 
zahmen   Taiibeiiracen.        Man    kennt    he 

unter  dem   Nahmen:    gemeine  Feld- 
taube, F  e  1  d  f  i  ü  c  h  I  e  r. 

Wohnort:     In     Deutichiand    auf   ThürmeUj 

Kirchen  ,  ahen  Mauern  und  in  fleyen  Taubenfchlä- 

gcn ;    in   Italien   und   andern   Europäifchen   G«gen^ 
den   aber  in  Felfenhöhlen  ^  beronder&  am  Meere. 

Nähr  11  n  g  :   Getraide  und  allerhand  Gefäme. 

Fortpflanzung:  Neit  in  Höhlen  mit  2  ̂ vei- 
fsen  Eyern. 

N  ahmen:  Wilde  Taube,  gemeine  Taube,  Fcl- 
f en  •  >  Stein -5  Bauern-  und  Feldtaube,  Feldiiüchtea 

genioine  und  fch  warzbäiidige  Feldflüchte. 

Columha  dötnefiica,    Linne,  1.  c.  p.  769,  N.  2, 

Cohimha  livia,    Brlffon,   Av.  I.  p.  32.  N.  5r 

Columba  faxatilis,   Briffony    1.  e,  p.  4« 

Columha  rupicola,     B.ajiy  av,  p.  63.  N,  iiv 

Bechfiein,  N.  G.  B.   IV.    S.  15. 

BuJ j on  y  planch,  enl,  N.  5^^- 

Donndorf ,  a.  a.  O.    S.  142.  Nr.  2. 

*  4.  T  u r  t  e  1 1  a  u  b  e    (C.   Tartur  y  Lin  72.)  :    Ah 
den  Seiten  de^  Haifes  ein  fchwa^zer  Fleck   init  ̂ vei- 

fsen  Queeritreifen  ;  die  Schwanzfedern  an  der  Spitze 

Weifs,     lof  Zoll  lang^. 
Vaiiirt  a)  nach  Gefchlccht  und  b)  Alter  iii 

der  Farbe;  —  zuweilen  auch  c)  1  ein  weiCs.  Das' 

W^  e  i  b  c  h  e  n  ift  anf  den  Flügeln  rofifa?  bau  gefleckc 
ftatt  loftroth ,    und   die   Jungen   fehen    ror  dem 

erßen 
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elften  Maufern  auf  dem  Oberleibe  ganz  rotbgraii 

aus,  und  lind  auf  den  Flilgein  etwns  fcliw'arzgrau 
gefieckt. 

Wohnort:  In  Wäldern  ,  bcfonders  ^  in  Feld- 
hölzern  und  daran  ftofsenden  Gärten  —  zieht  in  klei- 

nen Heerden  weg. 

Nahrung:  Getraide^und  andere  Sämeteyen, 
auch  Beeren. 

Fortpflanzung:  Neil  auf  Bäumen  und  ho- 
hen Sträuchen  mit  2  weifsen  Eyern. 

Nahmen:  Wegtanbe ,  "vvilde  Turteltaube. 
leimte,  1.  c.  p.  786.  N.  32. 

Bechßein,  N.  G.T>,   IV.  S.  88' 
Frifch,  Vögel.      Taf,  140. 
Donndorf  a.  a.  O.  S.  iQQ,  Nr.  52. 

A  c  !i  i  e 
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Achte     Ordnung. 

Hühnerartige  Vögel.     Gallinae, 

Schnabel:  Convex,  die  obere  Kinn- 

lade an  den  Seiten  über  die  untere  hergezo- 

gen. 
Füfse  (zum  Gehen):  Bis  über  die  Fer- 

fen  hinab  befiedert,  mit  freyen,  nur  an  der 

Wurzel  durch  eine  kleine  Haut  verbundenen, 

unten  unebenen  Zehen. 

Die  Vögel  diefer  Ordnung  leben  meiit  in  Poly- 
gamie ,    und  legen  viele  Eyer. 

XXXIII.    Gattung:  Fafan.      Thafianus. 

Schnabel:  Kurz ,  Itark ,  gebogen. 

\y  angen  :  Mit  einer  federlofen  nackten  ,  war- 
zigen Haut. 

Füfse:  Belpornt. 

Schwanz  :  lang,    keilförifiig  und  fchleppend. 

An  merk.    Nur   Eine  niclit  eigentlich  einheimi- 
fche,  fondern  blofs  verwiderte  Art.    —     Aus  dem 

Haushuhn    ift    eine    befondere    Gattung    zu 
macheu». 
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*  1 .  Gemeiner  :F  a  Ca  n  ( P/i.  colcJiicus, 

Lhtn.):  Die  Wangen  mit  Wärzchen  unel  einzel- 
nen Federn  befetzt;  am  Männchen:  Kopf  uni 

Hals  dunkelblau  mit  grünem  und  purpurfarbenem 

Glänze;  Körper  fchön  weifs ,  grün,  rothbraun  und 

feuerfarben  gemifcht;  —  am  Weibchen  Kopf 
und  Oberleib  fchwaDzbraun ,  mit  roihgrauem,  auch 

weifs em  Fedenande;  Vorder-  und  Seitenhals  ̂ veifs- 

grau  und  fchwarz  bandirt ;  Unterleib  röthlich,  afch- 
grau  gewälTert,     5  Fufs  lang. 

V a r i i r  e  n  in  der  Faibe  ;  denn  man  trifft  a)  w  e i- 

fse,  und  b)  bunte  an  —  auf  weifsem  Grunde 
alle  Farben  des  gemeinen  Fafans  flecken^veife. 

Frifch,  Vögel.  Taf.  124.  c)  Mit  einem 

"weifsen  Hals  ringe.  Man  zieht  auch  d)  B  a- 
ftarte  von  ihm  und  dem  Haushuhn, 

Frijch,  Vögel.     Taf.  125. 
Wohnort;  Bufchhölzer  an  Feldern ,  Wiefen 

und  Sümpfen. 

.  N  a  li r  II  n  g  :    Getraide ,    Beeren ,    Kräuter ,    In« 
lekten,  Würmer. 

Fortpflanzung:  Neft  an  verborgenen  Stel- 
len mit  12  bis  24  hellolivengrünen  Eyern, 

Liniie,  1.  c.  p.  741.  N.  3. 

Bechftein,  N.  G.  D.  III.    S.  412. 

Frifch,    Vögel.  Taf.  123. 
Donndorf ,  a.  a.  O.  S.  66.    N.  3. 

XXXIV.   Gattung:  Waldhukn.      T^tra^. 

Schnabel;  Kurz,  gebogen, 

Auge  n ; 
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Aitg'en  :  Ucbei'  denfelben  ein  nackter  warziger 
Fleck. 

Stirn:    Befiedert. 

Füfse:    Befiedert* 

Sie  leben  in  Wäldern,  nähren  ßcli  \'on 

Waldfrüchren ,  Saanien  ,  Beeren,  Knospen,  In- 
fekten und  Würmern. 

*  1 .  G r  o  f  s  e  s  W  a  1  d  h  vi  li  n  ( Aucrhuhi:  : 

T.  ̂ Urogallus ,  Linn.):  Mit  ftark  zngeriiiidetem, 

fafc  keüfOrniigein  Schwänze  und  weifsen  Aciifein  ;  — 
das  Männchen  fchvvärzlich ;  an  Hopf,  Hals, 

Ptücken  und  Steifs  klar  weifs  gefprelikelt  ,  und  an 

der  Kehle  Hark  gebartet;  —  das  Weibchen 

oben  fchv/arzbraun  mit  roftfarbigen  ̂ wellenförmigen 
Queerftreifen ,,  unten  roltfarbig,  hin  und  ̂ yieder 

fchwarz  oder  Schwarzbraun  gefchäckt ;  die  Kehle 

Kürzer  gebartet.      2  Pufs  lo   Zoll  lang. 

Variirt  wenig  in  der  Farbe;  doch  habe  ich 

eine  b  u  n  t  e  Spielart  gefehen  mit  gelblich  weifsen 

Deckfedern  der  Flügel  und  einigen  Aveifsen  Federn 

am  Schwänze»  Auch  fpricht  man  von  einer  klei- 

nen Varietät.  Vielleicht  -wie  man  ße  bey  allen 
Vögeln  und  Thieren  überhaupt  findet. 

Wohnort:  In  Deutfchiand  in  hohen  Wal- 

dungen; meilt  in  Kettengebirgen  —  ftreicht  nur 
im  Winter  von  einem  Orte  zum   andern. 

Nahrung:  Wie  oben  angegeben. 

Fortpflanzung  :  Neft  in  Gehauen  und 

Schlägen  mit  6  bis  i6  fclimutzigweifsen  ,  mit  kla- 

ren Icliinutzigoelben  Flecken  beietzteu  Eyern. 

NAh- 
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Nahmeti:  Ur-,  Olu  - ,  Aur-,  Wald-,  Oiir- 

Igel  - ,  Alp  -  ,  Riet  -  ,  Spill  -  ,  Krugel  -  ,  Feder  -  und 
wilder  Hahn  ,  Berejfafan ,  ̂ vilder  FiUer, 

Zji77.net  1.  c.  p.  746.    N.  1. 

Bechfiein,  N.  G.  D.  IH.   S.  470. 

Frifch,  Vögel.  Taf.  107.  Männchen.  SuppL 
N.  107.    Weibchen, 

Die  deutfche  Ornithologie,  Heft  Tl.  Taft  4 ̂^•5« 
Männchen  und  Weibchen. 

J)  onndürf ,  a.  a.  O,     S.  84-    Nr.  1, 

*  2.  G  ab  elf  chw^  an  zige  8  Wald  Kuhn 

(Birkhuhn:  T.  TetTix ,  Linn.)-.  Mit  aus  einan- 

der gezogenem  oder  fehr  gabeligein  Sch-wanze;  auf 
den  Flügeln  ein  weifser  Fleck  -—  Männchen: 

fchwarz ,  am  Kopfe,  Hälfe,  Riickcn ,  und  Steifs 

mit  ftahlbiauem  Glänze  —  Weibchen:  Kopf  und 

Hals  rOitfarben,  mit  fchwarzen  Queerbinden ;  Rü- 
cken ,  Steifs  und  Schwanz  fchwarz ,  mit  roitfarbe- 

iien  Queerbinden.     1  Fufs  7  Zoll  lang. 

V  a  r  i i  r  t  in  der  Farbe  ;  denn  es  giebt :  a)  "w  e  i  f  s  e 
—  die  dunkeln  Farben  durchfchimmernd ;  b)  bun- 

te —  mit  grofsen  ̂ veifsen  Flecken ;  Flügel  und 
Bücken  auch  wohl  ganz  weifs. 

W  o  li  n  o  r  t :  Laubvraldungen  ,  befonders  an 

Feld  5  und  Wiefen  ftofsende ;  in  Birkenwaldungen 
lind  lia  am  liebften. 

Nahrung:    Wie  oben. 

Fortpflanzung:  Nelt  auf  der  Erde,  oder 

auf  alten  Stöcken ,  mit  3  bis  16  fchrauCzig  weifs- 
gelben,    loftfarbeii  punktirten  Eyern, 

Kah- 
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N  a  h  in  e  ii :  Eiik-  ,  Hcidel  -  ,  Laut)  -  ,  Brumm-, 

Spiel  -  ,  Spill-  ,  Spiegel  -  ,  Moos  -  ,  Scliild  -  unrl 
IMohrliahn ,  iileirier  Auerliahn ,  fcliwarzei'  Wald- 
halm ,  iMoorhulm  5  Kuitc  ,  Deatfclier  Fafaii. 

Linne,  1.  c.  p.  745.  N.  2. 

Bechftein,    N.  G.  D.  III.    S.  483- 

Frifch,  Vögel.  Taf.  109.  Männchen.  Siippl, 

p.  109.  Weibchen. 

Donndo  rf,  a.  a.  O.   S.  88-  N^'-  2. 

'^  5.  S  cli^varzkehliges  Waldliuhn  (Ila- 
felhulin  :  T.  Bonafia,  L  i  n  n.  )  :  Mit  grauen  Schwanz- 

federn 5  die  fchw^arze  Punkte ,  und  eine  dergleichen 
Binde  ,  (die  beyden  mittlem  Federn  ausgenommen.) 

haben  • — <  Männchen  mit  fcliwarzer  "^veiiseinge- 
fafster  Kehle  • —  Weibchen  mit  hellroügelber  und 
dunkelbraun  gefleckter  Kehle.     13  Zoll  lang. 

y  ariirtj  zuweilenjin  der  Farbe:  denn  es  gibt 

eine  bunte  Spielart  init  \yeifs  rötlilichgrauem 

Grunde  und  dunklern  fuchsrothen  mnfcheligen 

Flecken.  B  efe  ke  N.  G.  der  Vögel  Kurlands. 
S.  70. 

Wohnort:  Grofse ,  befonders  gebirgige  Wal- 

dungen, die  Hafelitauden  und  Birken  haben  — 
zieht  hell  im  Herbft  familien\Teire  zufamme?i  und 

ftr eicht ;  im  Frühjahr  lebt   es   paarvveife. 

Nahrung:  Beeren,  Zäpfchen  und  Knospen 
der  Sträuche,    Sämereyen  und  Infekten. 

F  offtp  f  lan  z  ung  :  Neft  auf  blofsem  Boden, 
und  in  Heidekraut  mit  6  bis  16  helhortfarbenen, 

«Junkler  geileckten  Eyern.  ^ 
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N  a  h  m  e  n  :  Ilafelwildpret ,  FtOthliuhn  ,  Rott- 
liuKn  ,  jaipe. 

Linne,    1.  C.   1>.  755-    N.  9. 

Bechßein  ,  N.  G.  D.  III.  S.  500.  Manu- 
ellen. 

Frifch,  Vögel.     Taf.  ii2.  Weibchen. 
Donndorf,  21,  a.  O.   S.  105.    N.  9. 

Tetrao  nemeßanus.     JLinn  e  ,  1.  c.  p.  748«  N.  2i, 

Scopoli  Ann.l,  p.  iig.  N.  171,  gehört  >valir- 
fclieinlich  hieher,  und  ift  im  AusftO|^fen  nur  ver- 
gTöfsert,  daher  es  wie  ein  Birkhuhn  grofs  feyn 
foll. 

Tetrao  hetuUnus,     Linite,  1.  c.    p.    749.  N.  22, 

Scopoli  Ann.  I.  p.  119.  N.  172.  Ein  junger 

Vogel  diefer  Art. 

f  4.  IIa  f  enf  üfsig  e  s  Waldhuhn  (Schnee-* 

Kuhn:  T.  letgopus ,  Linn.):  Mit  fclnvarzen  Zü- 

geln und  fchwarzen  Schwanzfedern,  die  -weifse 
Spitzen  haben ;  die  Füfse  bis  auf  die  Fufsfohlen  mit 

'wolligen  Fedc-rn  bedeckt:  die  fchwarzen  Nägel 
fchauf  eiförmig  (zum  Graben  und  Kratzen  im  Schnee), 

14  Zoll  laug. 

Variirt  in  der  Farbe,  denn  im  Sommer 

hat  im  Noi'Sen  am  Männchen  die  afchgraue 
Farbe  die  Oberhand,  ausgenommen  am  Kopf  und 

Hälfe,  "WO  die  Federn  flark  rollfarben  geuiifcht  iind, 
mit  weifsen  Queerltreifen  ;  im  Winter  ift  es,  aufser 

den  oben  angegebeneu  fchv^arzen  Farben,  weifs. 

T^s  Weibchen  ift  im  Sommer  fchwarz  und  roft- 
faibea 
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Färben  gebfindert,  und  im  Winter  aufser  den  Kenn- 
zeichen weifs. 

Wohnort:  T>\e  Deutfchen  Alpen  im  Salzbur- 
gifchen  nnd  Oefteireichifchen,  Tyroi  ii.  f.  w. ;  auch 

die  hohen  Gebirge  im  Wirtenibergifchen  —  itreichc 
im  Winter  in  Ideinen  Heerden,  v/ie  die  gemeinen 

Feldhrdmer ;  nur  im  Sommer  lebt  es  paarweifse. 

Nahrung:    Wie  beym  Hafelhuhn. 

Fortpflanzung  :  Neil  auf  der  Erde  oder 

auf  kalden  Felfen,  mit  6  bis  lO  röihlichen^  fch'vvarz- 

braun- gefleckten  Eyern, 
Nahmen:  Weifses  Birk  -  ,  Hafel  -  oder  Fi«b- 

hühn.  Stein-  und  Weifshuhn ,  Schneehaafe,  Ptar- 

migan,    Rypen. 

JLinne ,  1.  c,  p.  7.49.  N.  4. 

Bechßein,  N.  G.  D.   III.   S,  508« 

V,  pf'^ ildungen  ,  Tafchenb uch  f ür's  Jalir  1  goo. 
S.  59.  Taf.  V.  Männchen  im  Sommer  -  und  Win- 

terkleid j  Weibchen  im  Sommerkleid. 

Frifch,  Vögel.  Taf.  110  und  111.  Winter- 
kleid  :   letzteres  ,    y\ne  fichs  gerade  verfärbt. 

Do'nndorf    a.  a.  O.  S.  95.  Nr.  4. 
?  4.  5.  Weifses  Waldhuhn  (T.  albus 

Linn,):  Mit  Beinen  und  Zehen,  die  dicke  und 

lange  weifse  Federn  haben ,  und  einem  Schwänze, 

"vvoran  die  mittlem  Federn  weifs  ,  und  die  übrigen 
dunkelbraun  mit  weifsen  Spitzen  find.  16  Zoll 
lang. 

Variirt  in  der  Farbe;  denn  die  Sommer- 

tracht üt  tief  orangegeib  mit  viekn  dunkelbrau- 

nen 
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iieii  Qiieerftreifcniind  grofsen  weifsen  Flecken;  die 

^''i  11  t  e  r  fa  r  b  e  aber  aiifscj-  den  dunkeln   oben   an- 
gegebenen Kennzeiclien  weifs. 

An  merk.    lit  grufser  als   das  obige,    ihm,     wie 

die  Eefclireibung  weift,  felir  ähnlich.,   und 

es  iil  noch  nicht  ganz  entfchieden,  ob  es 
eine  wirklich  veifchiedene  Art    oder  nur 

ein    altes    Schneehuhn    iin     Winterkleide 

ley.     Eben    fo    ungewifs    ift :     ob   die  in 

.1  ■  '  Pommern  zuweilen  im  Winter   lieh   ver- 

..;  fliegenden   von   diefer   Art   und    wirklich 
veilchieden  ßnd. 

Liiinei  ].  c.  p.  750.  N,  23. 

Bec hft ein,  N.  G. D.  III.  S.  513. 

.    S el  i gm  anns  Vögel.  Iil.   Taf.  39. 

DoniLclorf,  a.  a.  O.   S.  99,    Nr.  25. 
XXXY.      Gattung:      Feldhtihn.      Perdix, 

Schnabel:   Kurz,  Itark,  und  gebogen. 

-Augen:    Reine   nackte    Haut   über  denfelben, 

kber  bey  vielen  kleine  warzige  Auswüchfe  um   die- 
elben.     , 

N  a  f  e  n  i  ö  G  h  e  r  :     Mit    Qin  em    hervorftehenden 

häutigen  Rande  bedeckt.  ^ 
.      Füfse:    Unbeaedert;    verlchiedene   mit   einem 

porn. 
< .    'S  c h  w  a  n  z  :    li urz. 

I ,       Sie  li  a  1 1  e  n  f  i  c  h    in    Feldern  auf,    nähren 
Ificli    daher  vorzüglich    von   Getraide,   Siimereyen, 
andern  Pfianzenitoffen,  Infekten  und  Würmern,  und 

pflanzen  fich  paarweife  fort, 

L  *  1. 
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*  1.  Gemeines  Feldhuhn  (P.  cinerea^  Zjü- 
tham)  :  Unter  den  Ai;gea  ein  kahler  warzigei 

Fleck;  der  Schwann  gelbaoth;  Männchen  —  auf 

den  Flügeid eckfedein  rothLrann  gcFieclvt ;  unter  den 
Bruft  ein  grofser  hufeirentörmiger  kaHaiiienbiaiuieisi 

Fleck ;  W  e  i  b  c  h  e  n  —  auf  den  Fiügeldeckfederru 

fch"warzbraun  gefleckt;  unter  der  Bruft  nur  einiget 
kaßanienbraune  Flecken,  oder  in  der  Jugend  gan 

keine.     i2|  Zoll  lang. 
Variirt  in  der  Farbe:  denn  es  gibt  a)weifse^ 

—  rein  weifs  ,  grauweifs ,  oder  gelblich  weifs. 

Frifchi  Vögel.  Taf.  116;  b)  bunte  —  an  ver- 
fchiedeneu  Theilen  weifs  gezeichnet;  c)  mit 

dem  w  e  i  f  s  e  n  H  a  1  s  b  a  n  d  e.  —  d)  Perdix  niori' 
tana.  La  tham  Synopf,  II.  p.  646.  N.  11»  Tetrao 

rnontana,  Linn.  1.  c.  p.  758-  N.  55.  Ober-  und 
Unterleib  kaltanienbraun ,  dunkelbraun  gelleckl, 
Wahrfcheinlich  blo«  lehr  alt,  1 

Frifch,  Vogel.  Taf.  114.   B. 
Wohnort:  In  Feldern,  Gärten  und  Wiefen, 

und  in  den  Vorfäumen  der  Feldliölzer  —  im  lieibill 

und  Winter  familienweite  ;  —  bleibt. 

Nah r  n  ri  g :    Wie  oben. 

Fortpflanzung:,  Nelt  auf  dem  blofsen  Bo- 
den mit  12  bis  21  fchmutzig  grünlichgrauen  Eyern. 

Nahmen:  Feldhuhn,  Puebhuhn,'  gemeines 
und  graues  Rebhuhn  ,  Räbhuhn,  Ftepphuim  ,  Buf* 
huhn  ,  Wild  -    und  Berghulm. 

Tetrao  -penclix,    Linne,  p.  757.  N.   15. 
Bechftein,  N.  G.  D.   HI.   S.  527. 

Frifchy, 
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Frifch,  Vogel.     Taf.  114.    Mäiinclieii. 

D  onndorf  i    a.   a.  O.   S.    113.   ]>h*.  13. 
f  2.  Rot  lies  Feldliuhn  (Rotlihnhn.  P.rufa, 

.ath  am)'.  Schnabel  und  Füfse  liocliToth;  Wan- 

en  ,  Kehle ,  und  Gurgel  weifs  ,  von  einer  fchwar- 
pn  weifspiiiiktivten  Linie   eingefchlofTen.     13  Zoll 

V  a  r  i  i  r  t  in  der  Farbe  :  denn  e«  gibt  a)  w  e  i  f  s  e 

rein  oder  unrein  weifs;  b)  w  e  i  f  s  b  u  n- 

—  fchnintzig  weifsiötliiich,  die  Seitenfedern  mit 
^Ibrothen   Rändern. 

Wohnort:  Im  füdlichen  Deutfcliland ,  in  ge- 

j'gigen,  fleinigen  Gegenden  —  fammelt  iicli  im 
erbit  in  gvofsen  Keerden. 

Nahrung:  Saiiiereycn,  Gewürm e  \u\d.  Tn- 
iten. 

F  o r  t  p  f  1  vin  z  u  n  g  :  Neft  zwäfchen  und  unter 

einen  mit  12  bis  iQ  weifseUi  roihgefpreng^teii 
^^ern. 
Nahmen:  Rotlies  ,  rotlies  Europäifches,  rorli- 

fsiges ,  Italianifches ,  Welfches ,  Griechifches, 

liweizerifches  Rebhuhn,  Ecrg-  und  Steinhuhn, 
ainife. 

Tetrao  rujus.     JLinjie,  1.  c.  p.  276.    N.  12. 

B  e  c  hft  ein,    N.  G.  D.  III.    S.  519. 

Frifchy  YögeL  Taf.  n6. 

Borkha  ufe  ns ,  Becker  s  n,  L  w.  Deutfche 

rnith.  Heft.    I.  I'af.  5. 
Donndorf,    a.  a.  O.    S.  110.  N.  12. 

L  2  -h   ̂,. 
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turnixy  Lath.):  Ohne  Sporn;  der  Jeib  gelblicli- 

gTau ,  und  geiieckt ;  über  den  Ang€n  ein  geibiicli- 
^veiiser  Stiicli;  die  Scliwauzfedern  am  Rande  mit 

einem  3  pitfarbencn  Monds  flecken  ;  d?ts  IVIän  n  cli  e  n 

mit  ̂ fc^iwarzbiauner  Kclile  und  blafsrortfajbener 

^veifsgeßrich elter  Brafi:  ;  das  Weibchen  .mit 

\yeir3licl1ei'  Kehle,  und  fchwärzlich  gefleckter  Bruit. 
7.  Zoll  laug. 

Yariirt  in  der  Farbe;  denn  man  findet  a) 

wcifse —  rein  weifs,  gelblich  -weifs ,  graulich 
Wiufs  ;^  b)  bunte —  an  verfchicdencn  Stellen  weiis 

gezeichnet ;  c)  a/c  h  graue  —  heiiafchgrau  mit  dun- 

kelbrauner Zeichnung ;  d)  f  c h  ̂w  a  r  z  €  —  in  der 
Stube ;  e)  S  t  e  i  n  w  a  c  h  t  e  1  —  ohne  dunkles  Kehlen- 

ileck, dort  weifsiicli,  wie  das  Weibchen  — <  nach: 

der  erlten  Maufer  die  Jungen  oft  fo ,  befonders  in 

der  Slube  erzogen.  f)  S  and v/ achtel  —  mit 

einer  brauricn  Kehle  —  noch  nicht  alt;  g)  M  o  h- 
r  e  n  w  a c  h  t  e  l  —  mit  einer  fchwarzen  Kehle. 

Oft  ift  der  ganze  Kopf  fchwarz  —  fehr  alt.  Mau 
fi ndet  auch  noch  h)  eine  merklich  g  r  ö  f  s  e  r  e 

V  a  riet  ä  t ,  die  fogenannte  P  o  1  n  i  f  c  h  e  Wachtel. 
Wohnort:  In  Feldern  im  G^traide  —  zieht 

in  Gefellfchaft ,  aber  nicht  gefchioITen,  fondern  ̂ ver- 
einzelt ^veg. 

Nahrung  :    Wie  ob^n. 

Fortpflanzung:     Neft    auf    der    Erde    mitj 

3  bis  14  grünlich-    oder  gelblichweifsen  ,  ftark.  und( 
giäIl^end  oli^enbraun  gefleckten  Eyern. 
-.  •»  NaliH 
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Naiimeii:  Schlag-  und  Sclmarrwaclitel,  Qua- 

Kel,  Die  CUV  lic  -  Vogel.  ' 
Tetrao   Cotiirnix.     Linni  ^    1.  C.    p.  765.  N.  ZO. 

Bechftein,    N.  G.  D.  III.    S.  556. 

Frifchi  Vögel.  Taf.  iiQ.  Männchen  und 
Weibchen. 

Domidorf,    a.  a.  O.  S.  129.    N.  2o, 

X  XXV 1 .    Gattu  n  o' :      Trappe.      Otis. 
Schnabel:     Kurz,     etwas    hegelföimig    wvA 

N  a  f  e  n  1  ö  c  h  e  r  ;  Ey förmig. 

Zunge:     Zugefpitzt   und  et^vas  gef palten. 
Füfse:  Ueber  den  Ferfen  elv/as  nackt ,  und 

mit  3  unveibundenen  Zehen  (Laiiffüfsen).  Macl^ 

diQ,\\  Uebergang  von  a^n  Hühnerartigen  zu  den 

Sumpf- Vögeln ;  hat  aber  in  feiner  Lebensart,  Sitten 
und  Betragen  noch  mehr  Aehniichkeit  mit  diefet 

Ordnnng.  •.    •     . 

*  1.  G  r  o  f  s  e  Trappe  ((9.  Tarda  ,  L  i  n  n.  )  : 
Oberleib  roftioth  mit  dichter  fcluvarzer  wellenför- 

miger Zeichnung;  am  Mannchen  an  beydeu 

Seiten  der  untern  Kinnlade  ein  langer  faferiger  Fe- 
derbart.   5^  Fuls  lang. 

Variirt  in  der  Farbe;  denn  die  jungen 
Mannchen  fehen  vor  dem  eriten  Maufern  dem 

VV^eibchen  ähnlich;  auch  bekommen  die  alten 
Weibchen  zuletzt  faft  die  Farbe  der  Männchen. 

Es  gibt  aucli  eine  bunte  Spielart,  die  grois« 
weifse  Flecken  har ,  oder  auch  auf  den  Deckfedern 

der  Flügel  ganz  weifs  üt^  • 

Wo  hu- 
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W  o  h  n  o  r  t :  In  Fruclitfeldern  ,  befondcrs  in 

Ebenen  —  (beiclit  zur  Herbit-  und  Winterszeit 
faniiiienweis  herum. 

Nahrung:  G  etraide  ,  gelbe  Rüben  und  andere 
PflanzenItofFe ,    auch  Infekten  und  Wiinner. 

Fortpflanzung:  NeR  ein  gefcharrtes  Loch 

im  Felde  mit  2  bis  3  olivenbraunen  ,  leberfarbigeu 

gefleckten  Eyern. 

Nahmen:  Trappe,  gemeiner  Trappen,  Acker- 
trappe, Trappgans. 

Linnen    1.  c.  p.  722.  N.  i. 

Bechfiein,   N.  G.  D.  III.    S.  278. 

Frifch,  Vögel.  Taf.  106.  Weibchen.  Suppl. 

p.  106.   Männchen. 
D  onndo  rf,  a.  a.  O.  S.  1.   N.  1. 

-j-  2.  R 1  e  i  n  e  r  T  r  a  p  p  e  (  O.  Tetrax^  Lin  jt,} : 
Oberleib  rothgelbiich ,  fchwärzlich  geftriclielt  und 

mit  kleinen  irregulären  Linien  in  die  Queere  ge- 
ftreift ;  Kopf  und  Hals  glatt;  am  Männchen  der 

Hals  fchwarz  mit  einem  doppelten  %veifsen  lials- 
bande  ;  —  am  W  e  i  b  c  li  e  n  der  Hals  von  der  Farbe 

des  Rückens,  ohne  Haisbänder.     i|  Fufs  lang. 
Wohnort:  In  den  Ebenen  des  füdlichen 

I)eutfchlands ,  in  OeRerreich,  Schießen  einzeln  — 
wandelt  in  Heerden. 

Nahr.ung:  Wie  oben. 

Fortpflanzung:  Neil  in  einer  gefcharrten 

Vertiefung  mit  3  bis  5  grauen  Eyern. 

Nahmen:  Zwerch- ,  Tiiel-^  und  Grieltrappe, 
Trappen  zw  er  eh. 

X-i  i  n  n  e, 
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I^inne  ,  1.  c.  p.  725.    N.  5^ 

Buffon,    planch.  enl.    N.  25.    Männcheii. 

Bechfiein,  N.  G.  D.  HL  S.  283.  Taf.  27. 
Weibchen. 

Donndorfy    a.  a.  O.   S.  6.  Nr.  5. 

4.  5.  Kragen-  Trappe  (^^  Houhara  ,  G  m  <?- 

/iTz  Lmr?.):  Oberleib  rotligelblicii  mit  feinen 

fcliwarzen  Pünktchen  und  einzelnen  Qiieerlinien  ; 

der  Scliwanz  mit  drey  fchwarzen  unregeliTjäfsigcn 

Qneerbinden  ,  wovon  aber  die  dritte  au  den  Seiten- 

federn etwas  verlofchen  ilt;  —  beym  Männclien 

an  den  Seiten  des  Halfes  ein  fchwarz  nnd  weifser 

Halskragen  und  auf  dem  Kopfe  ein  eben  fo  gefärbter 
Federbufch.     2f    Fufs  lang. 

Vy  o  li  n  o  r  t :  Einzeln  in  Schleüen  ,  fonft  [nach 

den  bekannten  Befclireibimgen  in   Arabien. 
Nahmen:  In  Schlehen  nennen  ihn  die  Jäger 

Sandhuhn. 

Liiine  y    I.  c,  p.  725.  N.  6. 

D  onndorf  a.  a.  O.    S.  9.   Nr.  6. 

Shaw's  Travels,  p.  252.  Fig.  1.  Ueberfe- 
tzung.  Leipzig  1765.  S.  161. 

Otis  Bkaad.     Linne,  1.  G.  p.  725.    N.  7. 

Shaw''  s  Trav.  p.  255.  Fig.  2» 
L  a  tham  s  allgem.  Ueberf.  von  Be  c  hfi e i n, 

H.  2.  S.  759.    Nr.  6.  7.  '•) 

♦)  Da  diefer  Vogel  nocli  nirgends  genau  befchrie- 
ben  ilt,  fo  v/ill  ich  liier  die  ßefchreibung  des 
Herrn    von    Minckwitz  mittheilen. 

Die 
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Die  Gefialt  ilt  A-vie  beyra  grofsen  Trappen; 
die  Gröfse  etwas  j^^röfser  als  der  gemeine 

FaTan;  die  Länge  2  Fufs  -|  Zoll  (Par.  Maas); 
der  Scliv/anz,  welcher  von  den  znfamiTienge- 

legren  Flügeln  auf  3  Viertheile  bedeckt  wird^ 
iiiifst  7j  Zoll;  Avenn  er  ßeht ,  fo  beträgt  feine 
Höhe  1  Fufs  6  Zoll;  der  Schnabel  ift  faß  2Z0U 

lang,  v/ie  bey  dem  grofsen  Trappen  geltaltet, 

nur  et\vas  platter,  oben  ilt  er  hoa nfarben  mit 

einer  lichtem  etwas  übergebogenen  Spitze,  un- 
ten von  der  Wurzel  bis  übtsr  die  Mitte  lichter 

und  nach  vorne  zu  dunklei" ;  die  Nafenlöcher 
find  grofs ,  eyrund  ,  und  an  der  Seite  liegend; 

die  gefchuppten  Füfse  und  Zehen  fchniutzig 

oder  grünlichgelb;  der  nackte  Theil  der  Schien- 
beine if  Zoll  hoch,  die  Fufswurzel  5|-  Zoll 

hoch  und  die  mittlere  Zehe  neblt  dem  3§  Linien 

langen,  ilachen,  ftumyjfen  und  wenig  geboge- 
nen Nagel  if  Zoll  lang ;  das  Auge  ilt  grofs  mit 

eiuem  gelben  Stein,  und  das  Ohr  mit  feinen 

"weitßraliligen  "weifslichen  Federclien ,  die  feine 
fchwarze  Schäfte  haben,  bedeckt.  Kopf  und 

Oberhals  ßnd  rothgelb ,  fdir  dicht  fchwaiz 

pnnktiit  ,  und  auf  dem  Scheitel  bemerkt  man 
einen  kleinen,  weifs  und  fcliwarzen  Feder- 

biiich;  die  Fsehle  ift  weifslich;  die  Gm-gel  wie 
der  Oberkopf,  doch  die  Grundfarbe  mehr  grau 

mit  fch wachem  rüthlichgelbeii  Anftiiche ,  und 

tiefer  her.inter  gegen  die  Bruit  zu  befinden  ßch 
lange  afchblaue.  Federn    mit  feinen  fchwarzen 

Schaf  ̂^ 
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Schäften ;  ?,u  beyden  Seiten  länge  der  Gurgel 

hei  ab  11  eilt  ein  eigener  Zieiraili  vüü  rchwauken- 
deii  Federn  5  von  av eichen  die  ni eilten  3,  ver- 
fchiedene  der  obern  und  mittlem  p.ber  3|  Zoll 

hing  (ind  ,  die  im  ruhigen  Zuftande  lofe  nieder- 

liegend  die  Ilalsfeiten ,  das  Genick  und  ̂   den 
Nacken  bedecken,  im  Affekte  aber  aiifgerichtei 

z-w^ey  fchöne  Seiten  -  Ilalskranfen  oder  gleich- 
fam  kleine  auswärts  gebogene  Flügel  bilden; 
die  nntere  Hälfte  diefer  Federn  ift  fchnec^A^eifs 

mit  fchw^irzen  Spitzen,  die  obere  aber  ganz 
fchwai  z  5  doch  liehen  hinter  diefen  auch  einige 

von  den  vordem  bedeckte  vv^eifse  Federn, 

welche  nur  §egen  die  Spitze  zu  fich  fchwarz 
endigen;  Brult ,  Eaucli ,  After,  Seiten  und 

Schenkel  lind  v^^eifs ;  der  ganze  Oberleib  und 

die  Deckfedern  des  Sch'vvanzes  lind  rotligelb 
mit  fehr  zahlreichen  nieiü  feinen  fchwarzen 

Pünktchen  und  mit  fchöneii  fclnvarzen  Zeich- 

lumgen ,  welche  auf  deiii  Rücken  am  hiidügüen, 

und  wie  kleine  irreguläre 'Qneerlinien  und  fei- 
ner als  bey  dem^  g  r  o  f  s  e  n  Trapp  e  u  find  ; 

die  vordem  grohen  Deckfedern  der  Flügel  lind 

faft  fchwarz  ,  eiuligen  lieh  aber  m eilten th ei Is  in 

die  Hauptfarbe  des^^W;>€}leibes  ,  nämlich  roth- 
gelb mit  fchwarzen  Punkten ;  die  vordem 

Schwungfcdein  find  von  der  Wurzel  anweifs,  an 

der  äufsern  Fahne  rörhiichgelb,  gegen  die  Snitzo 
falt  fchwarz,  und  die  erüere  weiter  hinauf,  als 

die  folgenden ;    die  hinterltexi  haben ,    fo   wie 
die 
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die  Scliulteifeder  luid  übn'gen  Declifedern,  die 
l'aibe  des  RilcKens  ;  die  13  Schwanzfedern  ßiid 
xugcriindet ,  1  ötlilicligelb ,  fchwarz  gefäiimt, 

und  haben  2  fchwarze ,  4  —  5  I-iiiien  breite 
unregelmäfsige  Oueerbiinder,  und  noch  ein 

drittes  auf  den  n^ittlern  Schwanzfedern,  w^el- 
ches  auf  den  äufsern  mehr,  verlofchen  erfcheint, 
und  zwifchen  diefen  Bändern  find  die  Federn 

auch  fchwarz  punktirt;  die  untern  Deckfedern 

des  Schwanzes  find  fchwach  röthlichgelb  mit 
fchwarz en  Pünktchen. 

Das  Exemj^lar,  von  welchera  die  Abbildung 

genomirien  ift ,  wurde  zu  Anfang  des  Novem- 
bers im  Jahr  igoo  auf  einem  gepflügten  nahe 

am  Wajde  auf  dem  Fürft  -  Bifchöfl.  Guthe  C  o  1 1- 

witz  bey  Breslau  an  der  Oder  von  dem 

Herrn  O beiforiter   Steinacker  gefchoITen. 

Herr  von  JVI inckwitz  glaubte ,  dafs  es 
vielleicht  das  alte  Männchen  von  kleinen 

Trappen  fey,  von  welchem  man  immer 

bios  Weibchen  und  junge  Männchen  zu  Ge- 
Hehl;  bekäme. 

O  r  n  i- 



Ornithologifches 

Tafchenbuch. 

Zweyter   Tlieil, 

weicher 

die   W  a  f  f  e  1  V  ö  g  e  1    enthält. 





Ornithologiiches  y^-^ 

T  af  ch  e  n  buch 
von  und  für 

Deubfchland 

oder  '   . 

kurze  Befchreibung 

aller  Vögel  Deutfchlands 
für 

Liebhaber  diefes  Theils  der  Naturgefchichte 

von 

Johann  Matthäus  Bechßein. 

Zweyter    TheiL 

Mit  20  illiiniinirren   Kupfern, 

Leipzig, 

b  e  }    Carl  Friedrich  E  n  o  c  h   Pv  i  c  Ii  t  e  r. 





Z  w  e  -y   t  e     A  b  t  L  e  i  1  u  n  g. 

Wallen  ögel.     jlves  aquabicae. 

Neunte     O  i'  d  ii  u  n  g. 

Sumpfvögel.     G  r  a  1 1  a  e* 

Sclinabel:     Walzen-    oder  köcherför- 

mig,  ftumpf  oder  fpitzig;  lang  oder  kurz. 

Füfse  (zum  Waten):     Hoch,    und  bis 
über  die  Ferfeu  hinauf  nackt. 

Anmerkung:      Mehr   im  Anfehen  über- 
haupt und  in  der  Lebensart  ftimmen 

diefe  Vögel  zufammen,     als   in    der 
Geftalt  des  Schnabels. 

XXXYII.    Gattung:     LöfFler.      Tlatalea, 

Schnabel:  Lang ,   dünn  ,  am  Ende  kreisrund 
und  platt   erweitert. 

Nafeniöcher:    Klein,    und  an  der  Schnabel- 
•wurzei. 

Zunge:  Kurz  und  zugefpitzt. 
Füfse:    Die  vordem    Zehen  am   Grunde  mit 

einer  Haut  verbunden. 

+  1, 
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-!-  1 .  W  e  i  f  s  e  r  L  ö  f  f  I  e  r  (PL  Lencordia 

Linn.):  Yxoryer  weifs  ;  Rehle  fchwarz  ;  dei:  Hiii- 

teikopf  mit  einem  kleinen  Fedeibufcli.  2|-  Fiif« 
lang. 

Wohnort:  Selten  am  Rhein  ,  Mayn  ,  und  an 

der  J3o*nau  —  zieiit  weg, 
Nahrung:  I  ifclie ,  Frufclie  ,  Würmer,  Infek- 

ten ,    Wall'erpflanzen. 
J'ortpf  lan  z  u  ng  :  Neil  auf  hohen  Bäumen 

mit  5  bis  4  Aveifsen ,   röihlich  geReckten  Eyern, 

Nahmen:  Gemeiner  L6iTelreiherj  LöfFelgans, 

Pelikan,  Lepler,   Schanfler,    Schufler. 

Linne,    1.  c.   p.  615.    N.  1. 

Bechfiein,  N.  G,   D.  111,    S,  2, 

Frifch,  Vögel.  TaL  200,  Männchen  ^  201. 
Weibchen. 

Donnäorfs  zoologircheEeyträge  II.  1.  S.g^Q. 
N.  6.  ,        , 

XXXVIII.      Gattung:  Keiher.       Jrdea. 

Schnabel:  Gerade,  iang^  fpitzig ,  et\vas  zii- 

fämmeVi'gedrückt ;  die  obere  Kinnlade  auf  dem 
Rücken  meift  mit  einer   Läügsfurche. 

Nafenlöcher:  Länglich  ,  oben  zur  Hälfte 

bedeckt  in  einer  Furche   liegend. 

Zunge:  Lang,  häutig  und  flach. 

F  ü  f  s  e  :  Die  Zehen  nnverb'.inden,  doch  z^dfclien 

der  ä^ifsern  und  mittlem,  an  der  Wurzel  einemeik- 

liche  Haiitialte;,  der  Nagel  der  Mittelzehe  am  inneiii 

Ptande  gezähnelt,     {\jit  Fül^e  nicht  fo  hoch,  als  ,am. 
Storch 
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Stcrcli     imd  Kranich;     die    Zehen   dagegen   länger, 

befonders  die  hintere,   eben  fo   die  Krallen,) 

Vier  W  ollenb  üf  c  h  el :  Zwey  zu  beyden 

Seiten  der  Bruftmitte  und  zwey  zu  beyden  Seiten 

des  Afters.  (Die  Bahs  eines  jeden  Bülchelsift  oval- 

rund und  zeichnet  hch  in  der*  abgezogenen  Haut 
durch  eine  befondere  Farbe  und  Confiitenz  aus. 

Kurz  nach  der  "VI aufer  erfcheint  diefe  yVolle ,  wel- 

che bey  einigen  gelb  und  bey  andern  weifs  ift,  in 

Geflalt  einer  Menge  drathförmig^r  laden;  diefe  öff- 
nen hell  nach  und  nach  von  der  Spitze  an,  und  nun 

eifcheint  auch  nach  und  nach  die  Wolle  ji  welche 

einen  befondern  Geiuch  hat,  Herr  ßo  rkha  ufen 

meynt,  ob  diefer  Geruch  vielleicht  als  Köder  diene, 
die  Fifche  und  andere  kleine  WaiTerthieie,  weiche 

den  Eeihern  zur  Nahrung  dienen,    anzulocken?) 

a)  D  ü  n  n  h  ii  1  f  i  g  e  Pv  e  i  h  e  r  ;  Der  Schnabel 

lang  und  auf  beyden  Kinnladen  gerade;  die  Füfse 

fehr  lang  und.  w^eit  über  der  Ferfe  federlos;;-  der 
Hais  auf  feiner  Hinterleite  der  ganzen  länge  ?nach 

fchmal  mit  v*'ollenartigen  Pliaumfedern  bedeckt. 
Nah  r  u  n  g :  vorz üglich  1  ifclie, 

*  1.  G  ein  ein  er  R  eihe  r  (jl,  vulgaris,  mi- 
hi): Auf  dem  Kopfe  ein  herabhängender  f^hwärzli- 

clier  Federbufch  ;  der  Rücken  afcliblau  ;  der  Unter» 

leib  weifs;  am  Vorderhai  fe  und  an  der  ßruft  fäng- 
lich fchwarze  Flecken.     5  Fufs  lang, 
Variirt  in  der  Farbe;  denn  a)  die  Alten 

haben  einen  fehr  langen  Federbufch;  von  dem  Mit - 

^drücken    laufen   lange    iiiberfarbene   Fedem   über 
die 
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Flne;e]  lierab,  und  die  Sehen  des  Leibes  ßndfamnu- 

fclivv-arz.  (Alles  bey  dem  Weibclien  weniger.) 
jlrdea  major.  Jünn,  Frifch,  Vögel.  Taf.  igg, 

Diefe  Farbe  bekommen  b)  diefe  Vögel  erli:  nacli 

etlichen  Jahren  volikonimen.  Die*  J  u  n  g  e  li 
bis  zum  zweyten  Jahre  lind  anf  dem  Rücken  blau- 
giaii,  unten  weifs ,  am  IJaire  Ich  varz  gefleckt,  am 

Männchen 'Aiit  5  und  am  Weibchen  chne  Zopf,  mit 

keinem  oder  undeutlichem  fchwarzem  Seitenfieck ■^). 
Ardea  cinerea,  Linne,  Diefe  lieht  man  ganz  na- 

türlich iirt  Ilerbit  in  Menge  an  den  TeJcheuj  daher 
man  iie  für  eine  befondere   Art  hält, 

F  r  ifc  k  , 

*)  Herr  G-  Becker  macht  mir  hierbey  folgende 
Bemerkung:  Die  Schulterfrdein  ,  wclclic  beyiii 
alten  Männchen  jedesmal  fchwarz  crfcheiiieri 

lind  lieh  vor  das  Handgelenk  des  z  ufam  menge - 
legten  Flfte:els  in  einen  Büfchel  hinfalten  a  find 

beym  Weibchen,  fo  v^ie  beym  jungen  Männ- 

chen ^  auf  aifchgraueni  Grunde  nur  fchwaiz  ge«- 
■  ßrichelt. 

Beym  Männchen  fehlt  auch  der  Feder- 

bufch  '  gewöhnlich  im  Frühjahr.  Unterfuchc 
man  dann  die  Kopfitelle  genau,  fo  findet  man 
an  den  kaum  deutlich  entwickelten  Keimen  der 

Federn/  dafs  die  alte  Kopf?ierde  abgefrofsen 
worden  ift ,  und  die  neue  nun  an  ihre  Stelle 
treten  will. 
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Frifch,    Vögel.  Taf.  jqQ, 

W  o  li  n  o  r  t  :  Waldurgen  ,  in  walTerreichen  Ge- 

genden ,  die  wenig  von  Mciifciien  bcfucht  wer- 
den —  zieht  tlieils  in  Heerden  Aveg  ,  tlieils  bleibt 

er  einzeln  da. 

N  a  h  r  u  n  g  :  Fifclic,  Fi  öfclie,  Feldmänfe,  WalTer- 
mänfe,    Spitzniiinfe,  Wafierinfekten,    junge    Vögel 
II,  f.  w^, 

Fortpflanzung:  N eft  in  G  erellfchaft  auf 

hohen -Bäumen  mit  5  bis4  g^ünlichblauen  ungeileck- 
ten  Eyern. 

Nahmen:  Reiher ,  Reiger ,  grofser ,  grauer, 

blauer,  ̂ veifsbunter  Reiher,  gra'.ie  Rohrdurnmel, 
Türkifcher  Reiher,  Bergreiher,  Fifchreilier,  grofser 

Kammreiher,  Reyer,  afchgrauer  F^^eyer,  Schittrei- 

her ,  gra-wer  Reigel ,  gehäubter  und  ungehäubter 
Reiher,  grauer  afchfarbiger  Reiher,  Rheinreiher 
{A.  rhenana). 

Ardea  major..   Linne  ,     1.     c.    p.    627.  N.  i2. 

Donndorjy  a.  a.  {).    S.  ij6g,  N.' 12. 
A.  cinerea.     Linne  ^  fyfi,  ed.  12.   p.  236.   N.  11. 

Bechfiein,  N.  G.  D.  ill.  S.  13.  Taf.  1.  Al- 
tes Vv^eibchen. 

Naumann ,    Wald-,  Feld-    und  WalTervögel. 
III.  S.  110.  Taf.  24.     Junges  Mcinnchen   im  Heibit. 
S.  120.  Taf.  25,  altes  Männchen. 

4  2.  P  u r  p  u  r  r  e i h  e  r  (A.  purpurea ,  JLin n.} : 
Der  Scheitel  fchwarz  ,  mit  einem  Federbufch,  der 

(beym M  ä  n  n  ch  e  n)  zwey  heiabhängende  lange  Fe- 
dern hat ;  der  Oberleib  afchgrau  mit  olivengrünem 

Au- 
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/tricli ,   der  Unterleib   rothbraun  ,    mit  purpurfaibe- 
iieni   Aiifiiich.     2  Fpfs  lo  Zoll  lang. 

A  n  m  e  r  k,   V  a  r  i  i  t  t   wie  der  geineiiie  Reiher  in 

der  Farbe;    denn   die  Jungen  felien  am 

Oberleibe  purpurbrann   aus,     am   ünter- 
leibe    weifslich    gelbbraun,      und    haben 

einen  glatten  Kopf,    ̂ vie  ich  aus  Ungarn 

weifs  ,  "WO  diefe  Vögel  nilten  {Jrdea  pur- 
■pur ata  i    L.inn.)\    dann   ̂ vird   der  Unter- 

leib hochroth  oder  röthelfarben  ohne  Pur- 

puTglanz. 
Wohnort:     Einzeln   am  Rhein,    der  Donau, 

und  andern  Deatfchen   FiüITen,    auch  in  fumpfigen 

Wald  -  und  ̂ erggeQ^Qnd.en   —   häufig  am   fchwarzen 
Meer,  in   Ungarn  u.  f.  w.     Sie  verih eichen  (ich  im 

Herbft  in  mehrere  Gegenden   IJeutfchlands. 

Nahrung:    Wie  beym   gemeinen   Reiher, 

Fortpflanzung  :     Neft    mit    4    Ey erii    im 

Rohr  *). 

Nah- 

*)  Herr  G.  Becker  hat  mir  hierüber  folgende 
fchone  Bemerhung  mitgetheilt :  Diefe  Vögel 

niften  nicht,  -wie  der  gemeine  Reiher,  auf  Bäu- 
men ,  fondern  tief  im  Rohre  verborgen.  Des 

Neftes  Structur  ift  meikwürdig  ;  denn  auf  3  ̂̂ is 

^  Fufs  ins  Gevierte   waren  von  den  Alten  alle 

^  Rohr- 
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Na  li  ni  e  n  :  Gehäitbtcr  und  glattl^öpfiger  Piir- 
puireilier,  giaiigelber,  braiiiirotlier ,  pujpuriarbiier 
Reiher. 

JLjinn  e  , 

Rohritengel  an  ihren  Spitzen  nach  einem  ge- 
rn ein  fchafi  liehen  Mittelpunkte  hiiigebogen .,  fo 

dafs  dicfe  zufammengebogenen  Rohre  eine 

aufserord entlieh  fefle  Lage  und  eine  ordentliche 
Decke  bildeten,  auf  der  ein  Menfch,  ohne 

einzufinken  ,  fefteii  Fufs  fa  ITe  u  ,  und  unter- 

halb welcher  man,  wie  unter  einer  Halle, 

flehen  konnte.  Im  Mittelpunkte  diefer  zufam- 

mengebogenen  Roluitengel  w^ar  das  Neft ,  %vel- 
dies  aus  einer  mäfsigen  Yertief'ing  der  zufam- 

merigelegten  R.ohre  felbft  beRand  und  mit  dür- 

ren Rohi  blättern  ausgefüttert  ̂ 'ar.  Von  4  im 
Nelle  befindlichen  Jungen  entfchlüpften  zwey 
mit  einer  befondern  Gewandheit  mitteilt  Ein- 

greif ung  ihrer  plumpen  langen  Zehen  und  Nä- 
gel diuch  das  Pvohr  und  die  Schilfltengel.  Sie 

iiatten  eine  gräfsliche  Stimme,  d.ie  einigerma- 
fsen  dem  Gefchnatter  der  weiblichen  Ilausenteu 

glich.  An  den  beyden  ausgenommeneii  Jungen 
war  fchon  der  Hals,  Aviewohl  unvollkommen, 

geftricbelt ,  und  bey  einem  erblickte  man  fchon 

Spuren  des  Fedei  bufches  ,  während  der  andre 

glattköpfig    war.     S.    B  e  cJiße  in    Diana     oder 

GefeU- 



2  6o 

Linne  i    1.   c.  p.  626,  N.  10. 

yirdea  jyujpurata,  Linne  y  I.e.  p.  64?.  N.  65. 

Junges. 

J.  r«/a.  lAnne,  1.  c.  p.  642.  >T.  67.  Ein  älterer 

Vogel  nach  de)' iVlanfer. 
Bechßein,  N.  G.  D.  ITI.  S.  ig.  Taf.  2. 

Männchen. 

Borkha  ufe  ns  n.  f.  ̂v.  Deutfche  Ornithologie, 
Heft  I.  Taf.  4.    Weibchen. 

D  omidorfy   a.   a.  O.  S.  goß.  Nr.  10. 

-I-  5.  Weifser  Reiher  (J.  alba,  JLinn,): 

Mit  glattem  Kopf  ̂   hochgelbem  Schnabel,  und  wei- 

fsem  Köjper.     5I  Fiifs  lang'. 
Wo  hn  ort:  Selten  an  der  Donau  und  andern 

Deulfchen  rlülTen  auf  dem  Zuge;  in  Menge  am 

Caspilchen  und  fchwarzen  Meere. 

Nahrung:  Wie  beyni  gemeinen  Reiher, 

N  a  h  m  e  n  :  Grofser  ̂ veifser  Reiher  oder  Rager, 

■weifvser  Reigel,  \veirser  Gelbfchnabel,  grofser  wei- 
fser R.eiherohne  Federbufch. 

JL  i  n  n  e  , 

Gefellfchaftsfchrift  u.  f.  w.  IL  8.  59.  Taf.  4,  wo 

unter  dem  Nahmen  eines  merkwürdigen  Reihers 

ein  noch  nicht  völlig  ansgemanferter  ̂ veiblicIler 

junger  Purpuireiher  befchrieben  und  .abgebildet 
ift. 
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Linne,    1.  c.  p.  659.  N.  24. 

D  onndorj y  a.  a.  O.   S,  gg^.   Nr.  24, 

Bechfiein,  N.  G.  D.    III.    S.  23. 

BuffoUi  -pL  enlum.  N.  30^- 
Frifch,  Vögel.  Taf.  204.  Vielleicht  diele 

Abbildujig  blofs  eine  wcifse  Spielart  vom  ge-- 
jn einen  Reiher. 

?  4-  4*  S  c h  w a r  z. er  Pv  e i h  e r  {^,  öt/ ä, 

Linn.):  Mit  glattem  Kopf,  nacktem  Gelicht ,  und 

fclivvärzUchem  Jlörper,  ( Gröfse  -des  gemeinen 
Reihers.) 

Wohnort:    Sclilelien. 

Aumerk.     Vielleicht   ift    blofs   der    fchwarze 

Storch    befchrieben ;     denn    aufser   den 
fchwarzen  Füfsen  unteifcheidet  ihn  nichts 

von    diefem.      V\^enn   des   jungen  fcliwar- 
zen    Storchs    Schnabel    nnd    Fvifse    nicht 

nach   dem    Tode  olivengrünlich  angeltri'*; 
chen  v^^orden    (bey  Alten  bleibt  doch   die 
rodie  Urfarbe  unverkennbar)  ,   fo  und  he 

in  3  bis  10  Tagen  gänzlich  fchwarz, 

X^inne^    l.  c.  p.  641.  N.  62. 

Donndorf ,   a.a.  O-  8,991.  N.  62, 

Bechfiein,    N.  G.  D.  IlL    S,    24. 

f  5.  F  e  d  e  r  b  ji  f  c  h  r  e  i  h  e  r    (Grofser  Silberrei- 

h^r,   A.  Egrctta ,  Li?m.):     Mit   wenig  merklichem 

redej-biiidi,    weiCser   Farbe,     und   fchmalen ,    über 
den  Sclivvanz  heransgehendcn  Scliulterfedem,  (Grofs  : 

5  Fiifs  2  Zoll  iaiigi. 

Wohn- 
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Wohnort:  Sehr  feiten  in  Deutfchland  an 

FlufTen  und  Seeen  auf  dem  Zuge. 

N  a  h  r  u  n  g  :  Wie   gewuliiilich. 

Fortpflanzung:  Neii:  in  iMorärten  im  Rohr 

mit  4  his  6  grünlichen   Eyern. 
ISJ  ahmen:  Silben oiher,  Tilrhifcher  und  Indi- 

fcher   Reiiier. 

Linn  e  ,  1.  c.  p.  629.  N.  54- 

Donndorf,     a.   a.    O.    S.  974.     N.    34. 

Bechftein,   N.  G,  D.  IJI,    S.  41.  Taf.  4. 
f    6.    S  t  r  a  u  f  s  r  eih  er    (Kleiner    Silberreiher. 

A,    Garzetta,    JLinn,):      Mit    einem    langen   Feder- 
bufch  ain  Kinteihopfe,     hlberweifser   Farbe,     und 

.fchmalen  ,  liber  8i%i\  Schv/'anz    hinreichenden  Schul- 
terfedern  (ülein  :   1  Fufs   11  Zoll  lang). 

W  o  h  n  o  r  t :  Einzeln  in  Bayern  ,  Oefrerreich, 

Schieden  an  FlüfFen  und  Seeen,  und  auf  dem  Zuge 

am  Rhcin^'iind  in  Thilringeü. 
Nähr  u  n  g  :  Wie  gewöhnlich. 

Fortpflanzung:  Neft  in  fchilfr  eichen 
Sümpfen  mit  4  his  6  weifsen  Eyern. 

Nah  m  e  n  :    Kleirie^'  weifser  Fuoiher.     - 

Li'nn  e  ,.  1.  c.  p.  62^:  N.  15. 
Bechßein,  N.  G:I),    III.    S.  43.   N,  16. 

Buffon^  -planch.  enl.    N.  901. 
Ardea.  candulifflnia  y  Linn,  1.  c.  p.  933.  N.  4'5* 

und  A,  uivea ,  Linn.  p.  640  N.  59»  gehören  waiir- 
fcheinUch.auch  hieher,.        ,  .   . 

j4.  alba,  Linn,   p.  639.    N.  24? 

Donndorj ,    a.   a.  O.    S.    973.  Nr.   13. 

b)  Dick- 
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b)  Dickliälfige  P^eiher:  Der  Schnabel 

kürzer,  die  obere  Kinnlade  kiähenartig-  gebauet  und 
herab-C^ebogen ;  kürzere,  ßämmigere  und  nicht  hoch 
über  der  Ferfe  nackte  Füfse,  fo  ̂ vie  ein  dicker, 

iTjit  langen  lialsfedern  vejfehener  Hais  ,  delFeii 

Hinterfeite  febr  breit  v^rollenartig  bedeckt  ii\ 

Nähr  u  n  g ,  mehr  Infekten  Und  Würmer  als  Fifche. 

f  7.  N  a  c h  t r e  i h  e r  (^.  Nycticorax  ,  Linii): 

Oben  bläulich  fchwarz  ;  unten  gelblich  weifs  ;  am 

Hinterkopfe  drey  -weifse  lange  Federn.  if  Fufs 
lang. 

Yariirt  in  der  Farbe  nach  dem  Alter  ,  wie 

der  gemeine  Reiher.  J3enn  der  g  r  a  11  e  Pv  e  i- 
h  e  r  (Ardea  grifea  ̂   Lin  ??.)  ilt  der  junge  Vogel 
bis  ins  zweyte  Jahr;  wo  alfo  der  Federbnfch  fehlt, 

oder  doch  klein  iit ,  Aer  Oberleib  eine  dunkelafch- 

graue,  ins  grünlich  fchillernde  Farbe  hvU,  undVor- 
deihals  und  Bruft  gelblich  weifs  mit  graubraunen 

Streifen  hix^.  Auch  ift  wahrfcheinlich  der  ge- 
f  c  li  ä  c  k  t  e  Pt  e  i  h  e  r  (Ardea  niaculata  ,  Li  n  72.) 

mit  dunkelbraunem  und  \veifsgeflecktem  Ftücken 

weiter  nichts  als  ein  Junger,  der  fich  noch  nicht 

znm  Erftenmal  gemaufert  hat.  Frifch,  Vögel.  II. 
Taf.  202. 

Das  W^  ei  bellen  ilt  weiter  etwas  bläfifer  als 
das  Männchen ,    und  am  Oberleibe   fall  ohne  Glanz. 

W '  >  h  u  o  r  t :  Einzeln  an  den  Deutfchen  Seeen  — 

zieht  ̂ veg. 

N  ah  r  u  n  g :  Fifche  ,  Fröfclie  ,  Infekten,  Wür- 
mer. 

Fort- 
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F  o  r  r  p  f  l  a  n  2  11  n  g :  Neil  in  Sümpfen  ,  im  Ge- 
biiCcii  und  Rohr  mit  5  bis  4  biafsblaucii  geFieckteu 

Eyein. 
Nahmen:  Sciiild  -  und  Quackreiiicr,  bunter 

Fteilier,  Nachtiabe,  grauer  und  fclivrarzer  R^eiher^ 
Focke,    Naclitiam. 

Linne  ,   1.  c.   p.  624.  N.  9. 

Donndorf ,    a.a.  O.  S.  0)6^,  N.  Q. 

Bechftein,  N.  G.  D.  III.  S.  37.  Taf.  3,  (Die 

r  V  ifc  h  Ifc  h  e   Abbildung,). 

Naumanns  Wald-,  Feld-  und  WalTervögel. 
III.   S.  123.  Taf.  26.  Männchen. 

JL  ath  am  s  allgemeine  Tjeberfet74ing  ,  übeif. 

V.  Bechfi.  lU.  1.  8,30.  Taf.  79'*^,  Weibclien. 
Ardea    grifea  ,      Linn.    Syfi.    cl.    12.    p.    £39. 

N.  23.  -      ' ^.  maculata ,  JLiim.l.  c.   p.  645.  N.  ßo. 

*  3.  Di  ckliäifig  er  Pv.  e  i  h  e  r  (Grofser  Rohr- 
dommel.  yL  Stellaris ,  Linn.):  Mit  glattem  Kopf, 

roitgeibeni  ,  fcliwarz  in  die  Queere  geilecktein 
Rücken  3  und  blälTersm  ,  fchv/ärzlicli  geilamnitein 

Bauche;  die  Ilalsfedein  Itaiii ,  am  unterii/\^order- 

halfe  am  rLärklien ,  und  aufgefchwoilen.  2|-  2' oll 
lang. 

Variirt  nach  dem  Gefchlecht  "wenig  in  der 
Farbe,  denn  das  Weibchen  hat  biofs  etwas  kür^ 

2:ere  Federn  am  Hälfe  ,  nicht  die  lebhafte  gelbe 
Farbe,  die  Kehle  ift  nicht  rein  weifs,  der  fcliwarze 

Streifen  an  den  Seiten  derfeiben  nicht  fo  lang,  hreit 

und 
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vmd  fcliAvarz   und  die  vorderii  Schwungfedern  nicht 

(o  regnlär  und  flaik  fchwarz  gelleciit. 
Wohnort  :  An  FlüITen  und  Secen,  aber  nicht 

häufig  —  wandert  im  IJerblt  gevvöhnlich. 

Nahrung:  FiCche,  rröfche ,  Infekten,  Biiu- 
igel   u.  d.  gh 

F  o  r  t  p  f  l  a  n  z  u  n  g  :  Neft  im  Schilf  und  Strand- 
gras  mit  3  bis  5  fclimutzig    ifabellfarbigen  E}  erii. 

Nahmen:  Fvoh]  trummel ,  Wallerochsj  Maas- 

ochfe  ,  Moo  sreiher  ,  Ftohrbrüller ,  ,  Ur  -  ,  Meer  • , 

Moos-  und  Lorrind,  Rohrpompe,  Moosreigel, 
Erdbtill,  Pi^uhrdump,   Mooshuh. 

Linne,  L  c,  p.  655.  N.  2i. 

Bechftein,    N.  G.  D.  IiL    S.  24.   Taf.  ß. 

Fr  i  feil,  Vögel»     Taf.  206.     Männchen. 
Do  nndo  rf  ,    a.   a.  O.  S.  033.    N.  2i . 

N  aum  ann  y  Wald  -  ,  Feld  -  und  WalTervögel. 
III.  S.  126.    Taf.  27.  Weibchen. 

■^  9.  Kleiner  P».  ei  her  (iilein  er  Rohrdommel. 
ji.  mlniita,  Linn.):  Mit  glattem,  fchwarzem,  grün- 

glänzendem  liopf,  Hals,  Rüchen,  vordere  Schwung- 
federn und  Schwanz  (am  W  e  i  bch  en  ins  Braune 

übergehend);  Vorderhaisund  Deckfedern  der  Flu* 

gel  loltgelb  (am  Weibchen  mit  braunen  Längs- 
flecken) ;   die  Füfse  grün.  14  Zoll  lang. 

Variirt  in  der  Farbe:  Heller  und  dunkler, 

fo  dafs  der  Oberleib  dunkelbraun ,  auch  röthlich- 
braun  ilt.  Das  alte  Weibchen  ift  im  Geiieder 

nicht  fo  lebhaft  als  das  Männchen;  die  fchwarze 

Farbe  geht  ins  Braune  über,  und  die  roflgelbe  ift 
M  mit 
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mit    bicliuilichen     Laiigsfleckeu     untermifclit.      Diö 

Jungen  find   der  Länge  nach  ftark   geileckt. 

W  o  h  n  ort:  In  Sümpfen  ,  Seeen  ,  und  au 

fnmpiigen  Stellen  der  FlüIFe ,  ̂ vo  yiel  Piohr  und 

Gras  lieht  —   zieht  "Vveg. 
jST  a  h  r  u  n  g  :  Infekten,  Würmer  und  kleine  Fifche. 

F  o  r  t  p  f  1  a  n  z  u  u  g  :  Neil  im  Schilf  niit  5  bis  4 

grünlichen   Eyern. 
Nahmen:  Kleine  Mooskuh,  Staudenregerle, 

ilührtump. 

Limze,    k   c.  p.  646.    N.  26. 

Donndorf ,    a.  a.  O.  S.  997.  Nr.  26. 

Bechßein,  N.  G.  D.   III.    S.  32. 

N  au  m  a  n  n  ,  Waid  -  ,  Feld  -  und  WalTervögel. 
III.  S.  132.  Taf.  28.    Männchen. 

Frifck,  Vögel.  Taf.  207.  Taf,  206.  ein  junger 

■^ogel. 

\-  10.  S  c li  w  ä b i f  oll e r  Reiher  (^.  ß/Tarßgli, 

Gmelin  Linn,):  Mit  glattem  Kopfe,  roftgelbem, 

oben  dunklerem  ,  unten  hellerein  Körper  mit 

fchwärzlichen  lanzetföimigen  Stiichen  ,  ■vveifser 
Kehle  und  Schwänze.     (Kleiner  als  N.  öO« 

W  o  h  n  ort:  An  der  Donau  in  Schwaben, 

Bayern  —  zieht  weg. 
Nah r  u  n  g  :   Wie    oben. 

Nahmen:  Kleine  Mooskuh ,  grüngelber  Ptei- 
her,  Rohr  dorn  mlin. 

Z.  i  n  n  e  ,    1.  c.    p.  637.  N.  52. 

D  onndorj,  a.  a.  O.    S.    987.    Nt.  52. 

Bechftein,    N.   G.   D.    III.    8,33. 
Ardegk 
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Ardea  Botaurulus,  von  Schrank  Fauna  hoica. 

p.  221.   >.\  199. 

?  4.  11.  Geftriclielier  Reiher  {J.  danu' 

Malis ,  Gmelin  Linn,):  Mit  glattem  Kopfe,  dun- 

kelbraiinein  Körper,  der  mit  fcliwarzen  und  lötlili- 
clien  Linien  orertiiclielt  iit ,  und  weifsem  Hals  und 

Brult.      (Gröfse  von  N.  9.) 
Wohnort:  An  der  Donan. 

Linnd  ,  1.  c.  p.  657.  N.  55. 

Donndorf,  a.a.O.  S.  gQj,  N.  53. 

Bechfiein,  N.  G.  D.  III.  8.  34.  N^  11. 
Arimerk.  Ob  diefer  und  der  Folgende  nicht  mit 

dem  Vorhergehenden  ,  oder  gar  mit 

dem  kleinen  flohrdommel  ver- 
^vandt  iß?  Herr  G.  Becker  fclireibt 

mir  :  Es  iß  wolil  mehr  als  wahrfchein- 

lich,  dafs  diefe  bisher  als  Arten  aufge- 

führte Vögel  biofs  Aitersverfchiedenhei- 
ten  von  Ardea  minuta  und.  Ich  habe  meh- 

rere unbezweifelte  Junge  diefer  Ait  gefe- 

hen  ,  die  mehr  oder  weniger  mit  Heu  Be- 

fchreibungeiia  die  man  freylich  als  unvoll- 

kommen von  Ardea  IVlarfigli  y  danuhia' 
lis  und  hadia  liat ,  übei  einhimmten.  Es 

läfst  fich  freylich  mit  völliger  Gewifsheit 

nur  wenig  über  derley  Gegenßände  be- 

itimmen,  da  aus  angebolirner  Schlau-  und 

Schenheit  iie  i^ch  felblt  und  ihre  W^olin- 

pliitze  unfern  Augen  forgfältig  zu  verber- 

gen wilTeu. 
M  2  ?  j-  15. 
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?  4-  !-•  K  aftani  enb  ra  nner  Reiher  {J, 

hadia ,  Grneli  n  L  i  n  n.)  :  Mit  glattem  Kopie,  kafra- 

nieiibraunem  Oberleibe,  fclimiit/igbrauiieni  Unter- 
leibe, und  einem  weifseii  Läiigsitreiferi  von  der 

Gurgel  bis  zum  Bauche.     (Gröfse  der  Nebelkriuie.) 
W  o  h  n  o  r  t :  In  Schießen. 

Linne,  1.  c.  p.  644-   N.  75- 
Donndo  rf,  a.  a.  O.   S.  995.  N.  75. 

Bechftein,    N.  G.  D.    III.  S.  54.    N.  i2. 

4-  13.  Rallen  reih  er  {A,  comata  ,  Gnielin 

Zjinii.):  Oben  roftroth ,  unten  Vv^eifs,  mit  ̂ veifseni 

Steifs  ,  und  am  Hinterkopf  mit  einem  lehr  langen 

herabhängenden  weifsen  fchwärzlich  gefäumten  Fe- 
deibufch.      14  Zoll  lang. 

Yariirt  in  der  Farbe  des  Oberleibes,  bald 

heller ,  bald  dunkler ,  alfo  bald  roftfarben  ,  bald  ka- 
ftanienbraun. 

W  o  h  n  o  r  t :  An  der  Donau  ,  auch  in  Thürin- 

gen aniFlüITen  undSeeen,  aber  feiten  auf  dem  Zuge. 

Nahmen:   Squacko  -  R.eilier  ,    kleiner  Reiher, 
Linne,  1.  c.   p.  652.   N.  /^i.    <^ 

JLatham   allg.  Ueberf.  III.  2.  S.  547.   Taf.  122. 

Bechjleiuy    N.  G.  D.  III.    S.  45  und  46. 

Ardea  caftatiea.  Linne,     1.  c.    p.  655.  N.  4^» 
Ardea  ralloides ,     Scopol  i  An.    I.  N.   121. 

Donndorf,  a.  a.  O.     S.  979.     N.   ̂ 1, 

XXXIX.    Gattung:  Storch.      Ciconia. 

Schnabel:  Gerade  ,  zufammengedrückt,  glatt,  i 

ungefurcht,  fpitzig,  lang,  vv^eit  gröfser  als  an  den  ̂ 
Reihern. 

Zun- 
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Zunge:  Ein  IJeiner,  im  Schlünde  liegender 

Knorpel. 

Hais:  Kürzer ,  g^^Q^'i'  die  Eriift  allmählich 
dicker ,  als  an  den  Reihern. 

Füfse:  Lang,  mit  kurzen  Zehen,  die  alle  an 
der  Wurzel  mit  einer  kleinen  Haut  verbunden,  und 

deren  Jtumofe  Nägel  giattrandig   und. 

Die  N  a  h  r  u  n  g  beßeht  meift  aus  Amphibien, 
und  fie  niften  auf  Gebäuden  und  Bäumen. 

*  1.  Weifser  Storch  (C.  alba,):  Leib 
weifs  ,  Schwung  -  und  Schulterfedern  fchwarz ; 

Schnabel  und  Füfse  roth.     3^  Fufs  lang. 
Wohnort:  Die  Städtchen  und  Dörfer  feuch- 

ter Wiefengründe  —  wandert    in  Gefellfchaft  weg. 
Nahrung:  Fröfche  ,  Mäufe  ,  Maulwürfe, 

Schlangen,  Eidechfen  ,    Infekten  und  Würmer. 

Fortpflanzung:  Neft  auf  einem  Dachforlt, 

feltener  auf  abgeftumpften  Bäumen  mit  2  bis  5  blafs 

ockergelben  ,    oft  etv^as   gewölkten  Eyern. 

Nahmen  :  Storch,  gemeiner  und  bunter 

Storch,  Stork,  Adebar,  Ebeher,  Ebiger  ,  Ebinger, 

Odeboer,  Aelzbähr ,  Honnotter,  Lana^bein  ,  Lang- 
been  ,  Klapperftorch,   Klapperftork  ,  Klapperbein. 

Ardea  Ciconia.  Liiine,    L  c.  p.  622.    N.  7. 

Bechßein,  N.  G.  D.  IIL  S.  48. 

Frifch^     Yögel.    Taf.  196. 

Donndorf,    a.a.O.    S.  958-   N.  7. 

f  2.  Schwarzer  S  t  o  r  c  h  ( C.  nigra.)  Die 

Hauptlarbe  fciiwärzlich  mit  grünem  und  purpurfar- 
benem 
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benem  Glänze ;    Unterl)rurt  und  Bauch  weifs.     Falt 

5  Fnfs  lai!^. 
Variirt  nach  dem  Alter  etwas  in  der|  Farbe, 

Ton  dem  E.iifsbraunen  bis -zum   Bianfcliwarzen. 

Wohnort;  Waldungen,  befonders  ebene, 

die  Sümpfe  in  der  Nähe  haben. 

Nah  r  u  n  g  :    Wie  oben. 

Fortpflanzung:  Neft  auf  Bäumen  mit  2  bis 

5  fchmutzig  weifsen  Eyern. 
Nahmen:  Schwarzer,  kleiner  oder  wilder 

Storch,  Aift. 

Ardea  nigra,  Linn,  1.  c.  p.  623.  N.  6. 

Bechftein,    N.  G.  D.    IIL    S.   56. 

Frifch,  Vögel.     Taf.  197. 
Donndorf  i  a.  a.  O.  S.  962.    N,  8« 

XL.    Ga  t  tun  g :    Kranich.      Grus. 

Schnabel:  Ohngefähr  von  der  Länge  des 

Kopfs,  aifo  kürzer,  als  bey  den  bcyden  vorherge- 

henden Gattungen,  an  der  Wurzel  mit  einer  Ich  wa- 

chen Furche  veafehen  und  an  der  Spitze  etwas  ge- 
wölbt. 

Zunge:  Fieifchiger  als  an  üen  Reihern  ,  wie 

eine' IliLliiierziUige. 
K  o  pf:  Mit  nackten  Stellen,  und  oft  mit  aller- 

ley   Zierrathen   verfelien. 

Füfse:  Laiig  mit  mittelmäfsigen  Zehen,  ̂ vor- 
an  die  liinteru  kurz,  und  nicht  auf  dem  Boden  auf- 
Ilehend,  und  die  äufsere  und  ixiittlere  mit  einer 

kleinen  Haut  verbunden  iit;  die  Nagel  mittelmäfsig 
und  fpitzig, 

Di« 
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Die  Nahrung  niclit  wie  bey  den  vorherge- 

henden beyden  Gattungen  nur  blofs  Thiere ,  fon- 
dern auch  Yegetabiiien ,  befonders  Körner  und 

Saat. 

'«'  1 .  Gemeiner  Kranich  ( G.  communis)  : 
Mit  nacktem  warzigem  Hinterkopfe  und  rothein 

Wirbel  beym  M  ä  n  n  c h  e  n  ;  mit  afchgiauem  Kör- 
per ,  fchwarzer  Stirn,  Kacken,  Vorderhals  und 

Schwungfedern  5  und  faferigen  bufchigen  Federn 

hinter  den  Fiügehi.  3§  Fiifs  lang. 
Variirt  etwas  nach  Alter  und  Gefchlecht, 

denn  beym  Weibchen  merkt  man  die  kahle 

Kopfftelle  wenig  und  bey  den  Jungen  gar  nicht. 

Wohnort:  In  ebenen  fumpfigen  Gegenden  — 
zieht  in  Schaareu  weg. 

Nahrung:  E3  bfen  ,  Bohnen,  GetraideliGri^er, 

giüneSaat,  Sumpfkräuter,  Klee,  Würmer,  Infek- 
ten ,    Fröfche ,  Schnecken  u.  f.  w. 

Fortpflanzung:  Neft  in  Binfen  -  undErlen- 

gebüfche  mit  zwey  fchmutzig  grünlich  grauen 
Eyern ,  die  zerftreute  und  zufammenfliefsende  hell- 

braune Flecken  und   Wolken  haben. 

Nahmen:  Kranich,  Krannich,  Kranig,  Kranch, 

Kreon,  grauer,  und  fchwarzgrauer  gemeizier  Kra- 
nich. "^ 

Ardfia  GruSi  JLinn,  i.e.  p.  620.  N.  4. 

D  o  nndorf  y   a.  a.  O.   S.  952.     Nr.  4. 
Bechßsin,  N.  G.  D.  III.  S.  60. 

Frifch,    Vögel.      Taf,   194. 

XLl. 
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XLI.    Gattung:  NimmeiTatt.      Tantaliis. 

Schnabel:  L»^ng,  pfriemeiiförmig  und  un- 
teiAväits  gekrümmt. 

N  a  f  e  n  1  ö  c  h  e  r  :    Ey  form  ig. 

Zunge:  Kurz  und  bieit. 

Ge  ficht:  Bis  hinter  die  Augen  kahl. 
Füf«e:  Mit  Voiderzehen,  die  am  erßen  Ge- 

lenke durch  eine  Haut  verbunden  und,  und  an  wel- 

chen der  Nagel  der  Tvlittelzehe  etwas  breit  kamni- 
förniig  eiugefclinitten  ift. 

*  1.  Gemeiner  N  i  m  m  e  r  f  a  1 1  (Sichel- 
fchnäblein.  T.  Faleinellus ,  J^inn.):  Mit  fchwar- 

zem,  grünfchillerndeni  Geßchte  ;  kaftanienbraunem 

Hals  und  Körper »  und  ftahlgrün  und  violett  fchil- 

lernden  Flügeln.     i^Fufs  lang. 
Variirt  in  der  Farbe,  vielleicht  aber  blofs 

nach  dem  Alter  und  nicht  nach  dem  Gefchleht; 
denn  die  alten  Männchen  und  W  e  i  b  c  li  e  n 

fehen  ßch  einander  ganz  ähnlich  ̂   aiifser  dafs  letzte- 
res etwas  kleiner  ilt.  a)  Stirn,  Scheitel,  Wangen, 

jKehle  und  Oberhals  braiingrau,  mit  weifsen  Längs- 
ftrichen  ;  der  Unterhals,  Bruft,  After  und  Schnabel 

braungrau,  und  der  After,  fo  wie  die  Seiten  des 

Bauchs,  mit  ft ahlgrauem  Schiller,  b;  Hals,  Ober- 
rüclien  ,  Biuft  ,  Schultei'n  und  kleine  Deckfedern 
der  Flügel,  Bauch,  und  Schnabel  kaftanienbraun, 

ohne  Glanz.  c)  Oben ,  und  an  den  Flügeln  und 

Sclnvanze  glänzend  kaftanienbrauii ,  und  an  der 

Bxuft  grün, 

.:tiv  Wohn- 
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Wohnort  :  Einzeln  an  den  füdlicliDeutrchen 

Flüllen  iintl  in  Sclileüen ,  foult  im  Zuge  im  mittlem 
L)eutrclilaiid. 

jN  a  h  r  u  n  g  :  Infekten ,  Würmer  und  Pflanzen- 
ftoffe. 

Nahmen:  Sichelfchnabel ,  fichelfclmäblicher 

Ibis,  grüner,  br^iiingrüner,  dunkelbrauner,  braun- 
rotlier,  kaltanienbrauner  und  kleiner  Brachvogel, 

braiinrorher  Bracher,  Welfcher  Vogel,  Sägyferj» 
Türkifcher  GoilTer  und  Türkifcher  Schncpf. 

Linne:,    1.  c.  p,  648*     N.  2, 

Bechftein,    N.   G.   D,     IIL    S.  70. 

Buffon,    planch.eiiLlSi.gig.     Männchen. 
La  t kam  aIlgemei^e  Ueberf.  der  Vög.  von 

Bechßein  III.  1.  S.  87.  Taf.  8^  b»  junges  Weib- 
chen. 

Donndorf,    a.  a.  O.  S.  1005.    N.  2» 

XLII.    Gattung,     Brachvogel.      Nunienius, 

Schnabel:  Lang ,  fchmal ,  unterwärts  ge- 
krümmt. 

N  a  f  e  n  1  ö  c  h  e  r  :  An  der  Wurzel ,  und  ritzen» 
förmig. 

Zunge:  Kurz ,  und  fpitzig, 
Gericht:  Befiedert. 

Fü  fs  e  :  Die  Vorderzehen  an  der  Wurzel  ver« 

bunden  ,  und  der  Nagel  der  Mittelzehe  ohne  kammi- 
förmige  Einfchnitte. 

An  merk.  Eine  Mittelgattung,     die  die  vorher- 

gehende mit  der  folgenden  verbindet. 

4». 
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f  1.  Giofser  Braclivogel  (A^.  Avquata, 
Lath.)'.  Obenückeii ,  Schultern  und  DecKfederii 
der  Flügel  dunkelbraun ,  mit  roftgelben  zackigen 

Federeiniafi'augen;  Hals  und  Bruü  rothgelblich 
weifs  mit  dunkelbraunen  Läugslclimitzen  ;  der 
Sch\vanz  mit  dunkelbraiLuen  und  lötklicliweifsen, 

an  den  Ilielen  abgefetzten  Binden ;  die  Füfse  grau- 
blau.    2   Fufs  lang. 

Variirt  nach  Alterund  Gefchlecht  etwas  in 

der  Farbe ;  denn  W  e  i  b  c  h  e  n  und  Junge  lind 

dunkler  gezeichnet  als  die  Männchen.  Weiter  tiifft 
man  an ch  a.)  ein  e  rofenrothbandirte,  und 

b)  eine    v^  e  i  f  s  e  Spielart  an . 
Wohnort:  An  Meeruf ern ,  Seeen  ,  FlüiTeii 

und  grofsen  Sümpfen ,  die  an  Paede  und  Aecker 

gränzeri  —  auf  dem  Zuge  auch  auf  Aeckern,  bey 
Feldlachen  u.  f.  w.  in  kleinen  und  grofsen  Fleerr 
den. 

N  a  hr  n  n  g  :  Infekten  ,  Regenwurm  er,  Schne- 
cken, Schwämmcheni  Kräuter  und  Getraidefpitzeii 

u.  f.  yv, 

Fortpflanzung:  Neft  auf  trockenen  Stel- 
len in  Sümpfen  mit  4  olivengrünen,  bräunlich  und 

fchwärzlich  gefleckten  Eyern. 

Nahmen:  Doppelfchnepfe,  Brachvogel,  Keil- 
liaaken ,  gemeiner  Bxachvogel,  Deutfcher  Bracher, 

grofs er  Feldmäher,  Bi-achhuhn,  Wetter-,  Gev\atter-, 
Wind-  und  Güth -Jut  -  Jüt  -  Geisvogel,  Biachhuhn, 
Krummfchnabel ,  Falten fchlier,  braunfchnäbliche 

xind    krummfcliiiäbliche  Schnepfe,    grofse    Waffer- 
Iclujepfe, 
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fclinepfe.  Brach-  und  Koriifchiiepfe,  Himmelgeis, 
Goifar  ,  Regerivogel  ,  Piegenworp  ,  Ptcgenwulp, 

Kegernvülp. 

Scolojpax  Jlrquata>    Linn,   1.  c.  p.  6^^,  N.  3. 

Donndorf,    a.  a.  O.  S.  1017.   N.  5. 

Bechftein,  N.  G.  D.  IIL  S.  73,  Taf.5.  Männ- 
chen. 

Frifch,  Vögel.  Taf.  223.  Weibchen, 

f  2.  Mittler  Brachvogel  (JV.  Phaeopus, 

JLa  th.)  :  Der  Schnabel  am  itärkften  gebogen  ;  zysri' 
fcheii  Sclmabel  und  Augen  eine  fchwärzliche  Linie ; 

die  Hauptfarbe  roltgrau ,  am  Oberleibe  mit  pfeil- 
füimigen,  an  den  Seiten  et^A^as  ausgezackten,  und  an 

der  ßruit  mit  bogen^veife  ausgefchweiften  fchwärz- 

liehen  Flecken  ;  der  Schwanz  braungiau  mit  fchwärz- 
liclien  breiten  Streifen;  dieFüfse  graublau.  T5f  Zoll 
lang. 

Wohnort:  An  Ufern  der  Meere,  Seeen  und 

FlüITe,  ivahrfcheinlich  aufs  er  Ij  eut  fchland  ;  hiei' 

blos  als  Zugv^ogel  in  kleinen  Gefellfchaften ,  von 
6  —  8  Stück,  vom  Ende  des  Augufts,  den  Septem- 

ber durch  bis  in  den  December  auf  Brachäckern, 

auf  Sümpfen  und  Grasangern. 

Nähr  u  n  g  :  Wie  vorher. 

Nah  r  u  n  g  :  R  egen  -  ,  Saat  -  ,  Güs  - ,  Güth  -, 

Wetter  -  und  Windvogei  ,  kleiner  KeilhaakeU', 
Blatifus ,  Blaubeeifus,  Moosfchnepfe,  Regenworp, 

Kegenwiilp ,  kleiner  Gewittervogel,  WimprelU 

kleiner  Bracher,  Gäcker  mit  unterwärts  gekrümmt 
tem  Schnabel. 
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Scol&pax  Phaeo-pus.  Linn  e ,  1.  c.  p.  657. 

N.  4.  ■     ■■ 
Bechßeijt,  N.  G.  D.  IIL  S.  30. 

Naumanuy  Wald-  Feld-  und  WalTervögel 
III.  S.  46.    Taf.  10.    Fig.  10.  Männchen. 

Frifch,    VügeL     Taf.  225. 
Donndorjy  a.  a.  O.  S.  i02i.   Nr.  4. 

f  3.  Fl  o  t  h  b  ä  11  eil  i  g  e  r  Brachvogel  (iV. 
Suharquata  ♦  (mihi)  : 

Schnabel  und  F  ü  f  s  e  und  fchwarz  ;  der  Un- 

terleib roitroth.     8  ̂^^^  lang. 
Variirt  etwas  in  der  Fajbe  nach  G  e- 

fchlecht  und  Alter,  wo  der  Unterleib  heiler 

und  mit  Weifs  gefleckt  ift;  am  Weibchen  ilt 

Hals  und  Briift  >veifs  mit  roftrothen  W^ellen- 
flecken. 

Wohnort:  Grofse  Moore,  fumpfige  Wiefen, 
an   Meeren ,     FlüITen ,    in   Seeen    und    Teichen   — 

zieht  im  Spätfommer  in  kleinen  Heer  den, 

'Nahrung:  Infekten   und  Würmer. 
Fortpflanzung:  Neft  auf  Gras  und  Maul- 

wurfshügeln mit  4  ̂is  5  gelblichen",  dunkelbraun 
gefleckten  Eyern. 

Nahmen:  E.othbäuchige  Schnepfe. 

Scolopax  fuharquata»  Linn  e  9,  L  c,  p.  658. 
N.25. 

:        Donndorf ,  'a.  a.  O.  S.  1025.  N,  25. 
t       Fringa    Idandica^       La  tliani     Index    orn.    II. 

Bechßein,  N.  G.  D.  IIL  S.  84-  Taf.  6. 

N  a  u- 
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N aumann,  ä.  a.  ().  III.  S.  Qj,  Taf.  20. 

Fig.  27,    Männchen. 
Anmerk.   Diefe   und   die  folgende    Art  macheu 

iu  Aiifehung  des  Schnabels  und  Betragens 

den  Uebergang  zu  den  S  t  r  a  n  d  1  ä  u  f  e  r  n, 

Naumann   fagt,    dafs  in  letzterer  Hin- 

ficht der   3"  o  t  h  b  r  ü  ft  i  g  e  B  i"  a  c  h  v  o  g  e  1 

111] d  der  A  1  p  e  n  ft  3-  a  Ji  d  I  ä  u  f  e r  fo    nahe 

verw^andt  wären,  dafs  ixian  glauben  follte, 
lie  gehörten  zu   einerlev  Aj  t. 

-]-  4-   Z  Av  e r  ch  -  B  r  a  c h  V  o  g  e  1    (N*  -pygmeus^ 
La  tham)  :   Der    Schnabel  und  Füfse  fch wär/ilich^ 

ileifchfarben  überzogen  ;  der  Oberleib    ierchengrau ; 

der  Unterleib  \veifs  ;  der  Schwanz  dunkeigrau  weifs 

gefäumt.     3  Zoll  lang. 
Variirt  in  der  Farbe;  denn  die  Weibchen 

ßnd  an  der  Bruft  graulich  und  roftgrau  geftrichelt, 

und  an  den  Jungen  ßnd,  wie  bey  den  Lerchen, 

alle  obern  dunkelbraunen  Federn  ̂ veifs  gefäumt. 
Wohnort:  Im  Norden  von  Deutfchland  an 

den  Ufern  des  Meeres  ,  der  Seeen  und  FlülTe. 

Nahmen:  Lerchenfchn  epfe  ,  Zwerchfchnepfe, 

kleine  Strandfchnepfe  5  Dethardingifche  Schnepfe. 

Scolopax  -pygmea.     Linn.    1.  c.    p.  6^^,    N.  20. 
Donndorf  y  a.  a.  O.   S.  1016.    N.  20. 

Scolopax  Dethardingii.     La  tham''  s  allgemeine 
ITeberf.   von     Bechjtein,    II J.    1.      S.    130.    N.  38. 

III.  2.  S.  547.  Taf.  123. 

Bechßein,    N.  G.  D.   III.   S.  87- 

Pygmy  Curleiv,    Gen,  oj  Birds,  p.  64.  t.  11. 

U3. 
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?  1  5-  P  im  It  t  i  r  t  e  r  Brachvogel  (N.  puncta- 
tus):  Die  Füfse  fch\varz ;  der  Ftücken  braiiii  und 

\Teifs  punktirr. ;  die  Kehle  röthlich;  die  I  üfse  fchvvarz. 

9  Zoll  lang. 
W  o  Ii  II  ort:    Am  Rhein. 

Scolopax  punctata.  N au  im  Natiirfoi fcher 

St.  25.  S.  7. 

Bechftein,  N.  G.  D.  III.  S.88. 
An  merk.  Ich  halte  ihn  iiir  den  gefleckten 

W  a  f  f  e  ]•  1  ä  II  f  e  r ,  oder  feilte  es  etwa  gar 

das  W  e  i  b  c  h  e  n  des  p  u  11  k  t  i  r  t  e'n 
S  t]*  andlä  iif  e  r  s  feyn  >  dein  der  Schna- 

bel etwas  mehr  gebogen  ̂ var? 

XLIir.    G attun g,      Schnepfe.     Scolopax. 

Schnabel:  Ohne  tiefen  Einfchnitt  im  Kopf, 

weich,  fad  rnnd,  dünn  ,  gegen  die  ̂ v eiche,  kolbige 

Spitze  meilt  mit  höckerigen  Eihabenheiten  veife- 
hen ,  gei  ade ,  fehr  lang  (über  zweymal  länger  als 

der   Kopf.) 

Nafen loche r:  Ritzenförmig. 

Zunge:  Spitzig. 

Augen:  hoch  am  Oberkopf  liegend  und  grofs. 

Füfse:     Weniger    hoch,    über   der    Feife    nur 

"wenig  nackt ;  die  Zehen  unverbunden,  und  die  hin- 
tern  aus  mehrern    Gelenken    beilehend    und    tiefer 

fitzend. 

Ihre  Nahrung  beßeht  aus  Infekten  und  Wür- 
mern ,  die  he  in  der  Dämmerung  auf  Rieden  und. 

in  Sümpfen  fuchen.  Sie  verltecken  fich  vor  Men- 
fchen   und   Thieren, 

*  1. 
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*  1 .  VT  a  1  d  r  c  h  11  e  p  f  e  ,  (S.  Riifticoluy  IL  i  n  n.)  : 
Mit  unpinikiiiter  Schnabelfpitze ;  TÖthlicbgiauen 

Füföe?!,  be(iecl\t3!i  leiTen;  über  dem  Hinterkopf 

eine  fcli-.yarzbrajiic  Oneerbinde.     15  Zoll  lang. 
Yariirt  in  der  Farbe;  denn  aiifserGem ,  dafs 

das-  W  c  i  b  c  h  e  n  blälTer  ift,  findet  man  ,  a)  w  e  i  f  s  e  ; 
b)  It  r  o  b  g  e  l  b  e ;  c)  mit  1  o  t  b  1  i  c  h  e  m  Kopfe, 

-weifseni  Leibe  und  braunen  Fiiigebi ;  d)  g  e  f  c  back- 
te —  mit  allen  Scbnepfenfarben  unordentlicli  ge- 

fleckt ,  befonders  mit  grofsen  weifscn  Flecken, 

weifsen  Schultern  oder  gar  Flügeln;  (Frifck, 

Vögel.  Taf.  250.)  e)  mit  einfarbig  roltgel- 
b  e  m  Bauche. 

Wohnort:  Waldungen,  befonders  gebirgi- 

ge —  ftrcicht  iin  Frühling  Itark ;  zieht  theils  weg, 
theils  bleibt  iie ,  wann  und  wo  es  gelinde  ift,  da. 

Nahrung:  Infekten ,  befonders  Käferarten, 
Graswurzeln  u.  f.  w. 

Foitpflanzung:  Nelt  auf  der  Erde  mit  5 

bis  4  blafsgelben ,  am  obern  Pvande  blafs violett  und 

braunrotb  gefleckten  E-yern. 

Nahmen;  Gemeine  Schnepfe,  gemeine  ge* 

wohnliche  und  Europäifche  Waldfchnepfe,  Piiet-, 

Bufch-,  Holz-,  und  Bergfchnepfe,  grofse  und 
giöfseje  Schnepfe,  Schneppe  ,  Bergfchneppe, 
Schnepphahn,  Wafferrebhuhn ,  Bec:i[[Q. 

JLinne  ,  I.e.   p.  660.   N.  6. 

Donndorf,  a.  a.  O.  S.  1026.  N.  6. 

Bechjtein,   N.  G.   D.  IIl.  S.  90. 

Fri/cha 
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Frifch,  Vogel.  Taf.  226.  Männchen.  227. 
Weibchen. 

4-  2.  Mi-ttelfchne  pf  e  (S".  media  y  FrifcJi): 
Scheitel  fchwarz,  durch  einen  roltgelben  Ssreifeu  in 

z\ve7  Theiie  getheik ;  über  und  unter  den  Augen 
ebenfalls  ein  dergleichen  Streifen,  eben  fo  über  und 

unter  den  Augen  ein  fchwarzbrauner ;  Schnabel 

fchmntzig  gelbgrün,  an  der  Spitze  fcliwarz ,  nicht 

ftarkkolbig  und  höckerig;  der  Schwanz  am  Ende 
rothbraun  mit  fchwarzen  Queerftreifen  und  vveifsen 

Spitzen,     g^  Zoll  lang. 

Wohnort:  Auf  fumpfigcn  Paeden,  —  Avan- 

dert  im  Augufte  familien-vveis. 
Fortpflanzung:  Neft  in  grofscn  Erüchen 

hinter  einem  Binfen-  oder  Grasbufch  mit  4  giün- 
lieh  hellbraunen  grofs  dunkelbraun  gefleckten 

Eyern. 
Nahmen:  Grofse  Schnepfe,  grofse  Pfuhl- 

fchnepfe  ,  Puhlfchnepfe  ,  Sumpf-  oder  Doppel- 
fchnepfe. 

Scolo-pax  major,     Linne  ,  1.  c,  p.  661.  N.  56. 
Bechßein,  N.  G.  D.  III.  S.  108. 

Naumann^  a.  a.  O.  III.  S.  11,    Taf.  2..   Fig.   2. 

Frifch,  Vögel.      Taf.  228. 
D  onndorf ,     a.  a.  O.    S.  1030.   Nr.  56. 

*  5.  H  e e r  f  c h  n  e  p  f  e  (6*.  GaUinago ,  Lin  w.)  : 
Schnabel  an  der  Spitze  breit ,  mit  eckigen  Knötchen 

befetzt;  die  Füfse  grünlich  bleyfarben ,  einige 

feil  war  zliche  und  roftgelbe  Streif eri  vom  Grunde 

des   Schnabels  längs  dem  Kopfe  hin;    der  Schwanz 
an 



281 

an  der  Wurzel  fchwarz ,  am  Ende  orangefar- 
ben mit  zwey  fchwarzen  Queerüreifen.  ßi  Zoll 

lang-. 
V  a  r  i  i  r  t  etwas  mit  höherer  oder  tieferer  Gründ- 

end Kopf  färbe. 

An  merk.  Diefe  und  die  Haarfchn  epfe  Tver- 

den  vv^egen  der  ähnlichen  Zeichnung  oft 
mit  einander  ver wechieit. 

Wohnort:  Moore  und  Sümpfe,  befonders, 

wenn  fie  einzelnes  Gebüfcli  haben  —  "wandert  in 
Gelelifchaft. 

Nähr  u  n  g :  Infekten  ̂   W^ürmer ,  Getraide, 
Kräuter,    Gras  und  Graswurzeln. 

Fortpflanzung  :  Neft  in  Binfen  •  und 
Schilfhörften  und  Grashügeln  mit  4  bis  5  fchmutzig 

olivengrünen  5  grau  und   braungeilechten  Eyern. 

N  ahmen:  Kätfch  -  B  ecalTin  e  ,  Moos-,  He  er  d'., 

Sumpf- 5  Waller-,  Fdet- ,  Doppel-,  Düppel-,  Gras-, 
Bruch-,  Haar-,  Herrn-  und  Fürftenfch neppe,  Vo- 

gel Caspar,  W'^'aireihühnchen ,  Himmelsziege,  Him- 
melsgeis, Schnibbe,  Haberbock,  Haberlämmchen, 

Haberziege,  Harekenblatt ,  Schnepfe,  Schnepfchen, 
kleine  Pfuhlfchnepfe,    BecafTe. 

X  171726,    1.   C.    p.    662.      N.    7. 

D  onndorf ,    a.  a.  O.    S.  1030.  N.  7. 

Bechßein,     N.    G.  D.    III.     S.    110.    Taf.  7. 

Frifch,    Vögel.    Taf.  229. 

f  4-  H  a a  r  f  c  h  n  e  p  f  e  ( S.  GalUnula  ,  X  £ ti  71.  )  : 

Schnabel  an  der  Spitze  mittelmiifsig  höckerig  und 

fchwärzlich,     an   der  Wurzel   fchmutzig    gelb;     die 
Füfse 
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Fi'ifse  grünlich  fleifchfarben  ;  dei'  Sclieitel  fchwarz, 
bevderreics  ein  aoftfarbener  dmch  eine  fchinale 

fcliwarze  Linie  in  zwey  getlieilte  Streifen;  die  Wai- 
gel fchwärzlicli ;  der  Schwanz  an  den  zwey  mittlern 

Federn  fchwarz  mit  hellbrauner  Spitze,  an  den 

übrigen  braun  fchwarz  mit  roftbraiinen  Kändern. 

7;5-  Zoll  lang. 
Wohnort:  Sümpfe  nnd  feuchte  Wiefen  bey 

austretenden  FlüITen  ,  Teichen  und  Seeen  — 

"wandert. 

Nahrung:      Wie'  bey    der    Vorhergehenden. 
Fortpflanzung:  Neft  in  einem  Gras  -  oder 

Binfenbufch  mit  5  .graugelben,  dunkelbraun  gefleck- 
ten Eyern. 

Nahrung:  Rohr-,  Moor-,  Wafler  - ,  Mit- 

tel -  ,  Halb  -.  und  Pudelfchnepfe  ,  WallerhühncJien, 
Haarbull,  kleinfte  Schnepfe. 

JLinne  y    1.  c.   p.  662»   N.  g. 

D  onnd  oj'f ,  a.    a.  O.  S.  1034.  N-  8* 
Bechfiein,     N.  G.  D.    III.     S.  120, 

BufJoUi    jjlanch.  enl.   N.  884» 

XLIV.    Gattung.  Wafl'erläufer.      Totanus, 
Schnabel:  Ohne  tiefen  Einfchnitt  im  Kopf, 

-weich ,  rund,  dünn,,  lang  (zweymal  fo  lang  als  der 
Kopf)  ,  etwas  herab  -  ,  oder  hinauf wärts  gebogen, 
ohne  höckerige,  aber  mit  harter  Spitze. 

Nafenlöcher:    Schmal. 

Zunge:  Kurz   und  fpitzig. 

Augen:  Mittelmäfsig  und  in  der  Mitte  des 

Kopf. 
Füf  s  e: 
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■'\'  Füfse:  Hoch,  über  der  Ferfe  weit  dem  Bein 
hinauf  nackt ;  die  Zehen  getrennt,  doch  zwifchen 
der  Mittelzehe  und  der  äiifsein  oft  eine  kleine 

Spannhaut  an  der  Wurzel,  die  Ilinterzehe  kurz 
und   hochßtzend; 

Ihre  Nahrung,  die  he  am  Tage  am  Waffer 
fuchen,  befteht  in  Infekten  und  Würmern,  Sie 

fpeyen  die  unverdaulichen  Sachen  in  Ballen,  wie 

die  Raubvögel  weg.  Sie  drücken  iich  nicht  vor 

ihren  Feinden  an  ̂   fondern  laufen  oder  fliegen 

davon  *). 

a.  Mit  an  der  Spitze  etwas  abwärtsge- 
bogenem   S  c  h  n  a  b  e  1. 

1 1. 

*)  Diefe  Gattung  läuft  eigentlich  mit  der  vorher- 
gehenden ,  noch  mehr  aber  mit  der  folgenden 

zufammen.  Allein  obige  Kennzeichen  fchnei- 
den  fie  hinlänglich  von  boyden  ab,  und  ohne 

diefe  Mittelgattung  ilt  man  faft  nicht  im  Stande, 

"wenigfiiens  in  Cabinetten,  die  zwey  fo  ver« 
^virrLen  Yogelgattnngen  der  Schnepfen  und 

Strandläiifer  gehörig  zu  ordnen.  Ich  zw^eifle, 
ob  ich  alle  hieher  gehörigen  deutfchen  Vögel 

kenne,  und  ob  ich  fie  gehörig  unterfchiedan 
habe ;  allein  ich  hoffe  doch ,  dafs  durch  diefe 

genaue  Abtheilung  die  Arbeit  nun  erleichtert 
ift. 
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f  1.  Gefleckter  Waf  f  er  1  äu  f  e  3-  (Tetanus 
maculatus,  mihi):  Der  Sclinabel  lan^,  an  dei  Spitze 

merklich  gebogen  ;  die  Füfse  blafsi  oth  ;  die  Haupt- 
farbe fchwarzbraun  mit  kleinen  weiFsen  Hecken; 

Bruit,  Baucli ,  llücken  und  Steifs  iiveifs;  init  dun- 

kelbraunen Queerflecken  an  beyden  erfiern:  der 
ScliAvanz  mit  fcliwärzliclien  und  weifsen  klaren 

Binden.     Weibchen  13  Zoll  lang. 

Yariirt  in  der  Farbe,  fo  dafs  die  Hanptfarbe 
fchwarz ,  fchwärzlich ,  dunkelbraun,  nnd  dunkel- 

grau ,  mit  QS,  T.  maculatus)  oder  auch  wohl  ohne 
weifse  Flecken   ilt, 

Wohnort:  In  Sümpfen  an  Seeen  und  Tei«^ 
chen  —  v/andert. 

Nahmen:  Gefleckte  Pftihlfchnepfe ,  gefleckte 

Strandfchnepfe,  grofse  r otlifüfö ige  Sehn ep*fe,  grofser 

Koihfchenkel,  Rothbeiu,  Strandfchnepfe ,  gelleckte 
Schnepfe. 

Scoloipax  Totanus,     Linni,  I.  c.  p.  665.  N.  i2. 

Bechfiein,  N.  G.D.  III.    S.   123. 

Naumann,  \Tald  -  Feld  -  und  WafTervogek 
III.  Taf.  8.   Fig.  8. 

Be  chftein  i     getreue   Abbild.    IV.  Taf.  55. 
Fennanty  Arkt.  ZooL  Uebeif.  II.  S.  434. 

Nr.  291. 

Donndorf ,    a.   a.  O.    S.  1039.  N.  i2. 

t  2.  Rothfüfsiger  Wafferiäufer  (6*.  Ca- 
liclris i  mihi):  Der  Schnabel  mittelmäfsig  lang, 

an  der  Wurzel,  hochroth  und  an  der  nur  wenig  ge- 
bogenen Spitze  Ichwarz;     die  Füfse   orangefaiben  ; 

die 
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die  Farbe  des  Oberleibes  graubraun  mit  giünem 

Glan:.c,  fcli^varzlichen  Qaeer|leckeu,  auch  einzelnen 

weirsllchen  Fleckchen  ;  über  die  Flügel  ein  ̂ vei^ser 

Qcieerlb  eifen  ;  der  Sch^vallz  v/eifs  mit  zalilr eichen 

f ch Warzen  fchmalen  Qucerbindei).  Weibchen  ii  Zoll 

lang. 
Variirt  nacli  Alter,  Gefclilecht  und  Jahres- 
zeit in  der  Farbe  ;  denn  oben  ift  die  Farbe  bey 

den  Weibchen  heller ,  bey  den  Jungen  dunk- 

ler, und  der  UnteileJb  b<3^-  letzte] eii  auch  am  Bauch 
länglich  gefleckt ;  im  Sonnner  ift  der  Oberleib  weifs 

gefleckt;  und  im  V\^iuter  hnd  die  Federn  nur  w^eifs- 
lich  eingefafst.  Bey»^Einigen  ift  Bauch  und  Steifs 

rein  weifs.  Die  Ftifse  der  Jungen  und  kirfch- 
rotli. 

Wohnort:  Sümpfe  und  Seeufer  —  zieht  aus 
dem  Norden  weg  —  in  England  aber  nicht« 

Nahrung:    Wie  gewohnlich. 

Fortpflanzung:  Neil  in  Sümpfen  mit  4 

•weifslich  olivenfarben  Viberlanfcnen  Eyern ,  die  un- 
regelmäfsig  fchwarz  gefleckt  ßnd. 

Nahmen:  Rothfus ,  Rothbein,  kleiner  Roth- 
feh enkel. 

Scolopax  Calidris.    Linni  ^  1.  c,  p.    664.  N.  ii. 

Donndorf i     a.  a.  O.   S.  1038.   Nr.  11. 

Bechßein,    N.  G.  D.    IIL    S.  127.    N.  i2. 

Frifchi    Vögel.     Taf.  240. 

Naumann.  ^.  ü.  O,  III.  S.  45.  Taf.  8-  Tig-  9- 
Weibchen. 

13. 
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4-  5.  Dunkelbrauner  Wa  f  f  er!  ii  u  f  er  (T. 

fufcusy  mihi):  Mit  fchwarzem ,  au  der  Spitze 

merklich  gekrümmtem  und  langem  Schnabel,  dun- 
kelbraunen Fiifsen,  fchwärzlichem ,  ̂ veifsiich  ge- 

flecktem Oberlcibe  ,  und  afchgrauem  Unterleibe. 

10  Zoll  lang. 
Wohnort:  Ufer  der  FliifTe  —  blofs  fehr  ein« 

zeln  auf  dem  Zuge  in  Deutfchland. 

Anmerk.  Hat  einige  Aehnlichkeit   mit  N.  1. 

Scolopax  fiifca.    JLinne  ,  1.  c.   p.  657.  N.  5. 

Frifch,    Vögel.  Taf.  256. 

f  4«  S  c li  Yv^ i m  m  e  n  d  e  r  W a  f  f  e r  1  ä  11  f  e r  (T, 
fiatanSi  mihi):  Schnabel  an  der  Wurzel  der  untern 

Kinnlade  roth,  mittelmäfsig  lang  und  an  der  Spitze 

etwas  gebogen;  die  Füfse  hellroiii;  der  Oberleib 

afchgiau  ;  der  Unterleib  v/eifs mit  afchgiauen  Flecken, 

die  am  Bauche  einzeln  ftelien,  über  den  Augen  ein 

weifser  Streifen;  der  fch-vvarze  Schwanz  weifs 

in    die  Queere   geftreift,     12  Zoll  lang.    • 
Anmeak.  Sie  geht  mit  ihren  langen  Beinen 

nicht  blofs  imWalTer,  fondern  fchwimmt 
auch. 

Wohn  ort:  Mecklenburg,  Schlehen  und  Thü- 

ringen —    zieht   einzeln  \veg. 

Nahmen:  Sclivv^immfchnepfe ,  fchwimmende 
Uferfchnepfe ,    graue  Schnepfe. 

Scolopax  natans,  Otto^s  Ueberfetzung  yoii 
B  uff  ans  Vögeln.     B.  26.  S.  254.     Zufatz. 

b.  Mit  an  der  Wurzel  oder  in  der  Mit- 

t e  etWÄS   aufwärts   gebogenem  Schnabel. 

;  ■  4-5. 
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4-  5.  D  unk  elf  lif  siger  Waff  erlä  uf  er 

T.  limofa,  milii):  Der  Sclinabel  ander  Wurzel 
rötliiich,  und  an  der  fcliwärzlichen  Spitzenliälfte 

etwas  in  die  Höhe  gezogen;  die  Füfse  dunkeii)3avin  ; 

die  Hauptfarbe  brap.ngrau ;  Unterrücken  und  Steif s 

weifs  ;  über  die  Flügel  ein  weifser  Fleck,  den  aber' 
die  vier  erften  Schwungfedern  nicht  haben.  16  Zoll 

lang. 

Variirt  in  der  Farbe:  am  Oberleibe  graU;, 
ftuch  braun  mit  v/eifslichen  und  röthlichen,  und  an 

den  äiifsein  Schwanzfedern  mehr  oder  weniger  rnic 
fchvYÄrzlichen  Oueerbinden. 

Wohnort:  Im  Norden,  an  Meeres  ufern  *-* 
zieht  in  kleinen  Heerden  durch. 

Nahrung:  Wie  gewöhnlich,  Wüimer  und 
Infekten. 

N  a  hm  e  11 :  Gemeine  und  kleine  Pfuhlfclinepfc, 

Pudel-,  WalFer  - ,  Paed  -  und  Moorfchnepfe,  ge- 
meine Uferfchnepfe,     Jardreka, 

Scolopax  limoja ,  Linne  ,  1.  c.  p,  666,  N.  13. 
Bechjtein,    N.    G.  D.  III.  S.  116. 

Pennants  Arkt.  Zool.  II.   S.  435.  N.  292. 

Buffon,  jjlanch.  enlum.    N.   875. 

Donndorf  ^  a.  a.  O.    S.  1041. 

f  6.  Grünfüfsiger  Wafferläufer  (T. 

'Glottis  i  mihi):  Mit  kürz  erm ,  in  der  Mitte  etwas 
aufwärts  gezogenem,  an  der  Wurzel  grauem,  an  der 

Spitze  fchwärzlichem  Schnabel,  grünen  Füfsen, 

einem  ̂ veifsen  Augenftreifen,  dunkelbraunem,  loÄ- 
gelbiich  kantirtem  Oberleibe,  weifser  Bru/t,  Bauch, 

After, 
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Afrer,  Unten  üclicn  und  Steifs  ,  mid  weifsem, 

dunkelbraun  bandirtem  Schwänze.  Weibchen  i2§ 
Zoll  lang. 

Variirt  in  der  Farbe,  vielleicht  blofs  nach 

dem  Alter  mit  dunklerem  oder  hellerem  Oberleibe, 

d,er  iich  alfo  bald  nahe  ins  Afchgraue ,  bald  mehr 
ins    Schwäjzliche  zieht. 

W  ohn  o  r  t :  Im  Norden  an  Meer  -  ,  See  -  und 
Flufsufern  —  zieht  einzeln  und  in  lüeinen  Heer- 

den    weg. 

Nahrung:  Infekten,  Fifch  -  und  Frofchleich  ; 
die  er  theils  am  Ufer  auffucht,  theils  fcinrimmend 

aus   dem    WafiTer  iifcht. 

Nahmen  :  Pfuhlfchnepfe ,  kleine,  auch  gr  ofse 

Pf nhlfchnepfe ,  Pi.egenfcliuepfe ,  Ilenick  ,  grofse 

graue  Pfuhlfchnepfe  ,  Grünbein,  Meerhulin  ,  bunte 
Ufeifchnepfe. 

Scolojyax   Glottis,  Linne,  1.  c.  p.  664.  N.  10. 

Naumann,    a.  a.  O.  III.   S.  35.  Taf.  7.  Fig.  7. 

Bechfte  in,  getreue  Abbild,  nat.  Gegenft.  IV. 
Taf.  75. 

Deffen  N.  G.  D.  IH.  S.  130.  N.  15. 

Donndorf,  a.  a.  O.  8,1037.     N.  10. 

4-  7.  G  e  i  s  k  o  p  f  -  W  a  f  f  e  r  1  ä  u  f  e  r  (  r.  aegoce- 
phalus,  mihi):  Schnabel  lang,    in  der  Mitte  et^vas 

aufwärts   gebogen  ;     über  den  Augen  ein  1  öthlich- 

"Weifser  Strich,    der  Ptücken  rothbraun  mit  grofsen  i 
dunkelbraunen    Längsflecken;      Kehle    und   Gurgel I 
fuchsroth;     die   weifsen    Seiten   mit    fcliwärzlichen  1 

Queerflreifen ;    Steifs    und    Schwanz    fchwarz    und 

weifs 
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weifs  geftrcift.  Die  Fürse  braungrüii.  13^  Zoll 

Jang. 
Yariirt  mit  fiiclisrother  und  weifser  Enill:, 

vielleicht  nach  dem  Altej-. 
Wohnort:  Meerufer  des  Nordens;  im  Ilerbft 

auf  dem  2^uge  in  Deutfchland. 

N  a  lim  e  n  :  Geishopfsfclmepfe  ,  Pfuhlfchnepfe^ 

Ufei-fclniepfe,  g-rofse  rothgelbe   Uferfclinepfe. 
Scolufcix  aegocephala.      Linne,     1,  c.     p.  667. 

Donndorf,   a.  a.  O.   S.  iq45-    N.    16. 

I^atlianis  allg.  Uebevf.  der  Vögel ,  überf.  yon 

.Bechfteln  lil.   1.  S.  117.    N.  i4>  b. 
Bechßein,  N.  G.  D.  III.    S.  152. 

Buffon,  ■planclu  eiilum,  N.  916. 
4-  ö.  Dickfüfsiger  Wafferläufer  (T. 

leucophaeus y  inshi):  der  Schnabel  lang,  £n  der 

Mitte  etwas  aufwärts  gebogen;  über  den  Augen 

,cin  -weifslicher  Streifen  ;  Oberleib  dunkelbraun, 
alle  Federn  röthlichweifs  oder  roftgelb  eingefafst; 
Kehle,  Bauch  und  Untere  ückeu  weifs  ;  Bruit  röth- 

lieh aCcbgrau init  biaunen  Schmitzcn ;  Sclnvanz  %'veiCs 
mit  fchwarzbraunen  Queerbinden  ;  Fiifse  afchgrau, 

und  nach  der  Ferfe  (Knie)  zu   dick.     14  Zoll  lang. 
Soll  mit  dunkler  und  heller  Farbe  des  Oberlei- 

bes,  auch  in  der  LängQ  des  Schnabels   variireri, 

Wohnort:  Ufer  des  Meeres  ,  der  Seen,  Tei* 

iChe  und  FliifTe  —  zitjht  im  Nachforamer  truppei;- 
%veife  durch, 

N  Kall- 
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Nalirung:  WafTerinreluen  ,  Pieg-enwibmer 
und    Sehn  ecken. 

Fortpflanzung:  Ne(t  zu^Tcilen  an  Deut- 
fclien  Seehäfen  und  grofsen  Seeen  i]n    Sumpf. 

Nahmen:  Gemeine  Pfuhlfchnepfej  Geisliopfi' 

fchnepfe,  Blaiifufs,  Gecker,  R.egenvogel,  Regen- 

fclmepf©,  Gäcker  mit  anfvyärts  gekrümnnem  Schna- 
bel. 

Scolopax  leucophaea,  Latham  hiä.  ornitli, 

II.  p.  719.    N.  17. 

Deffen  allgem.  TJeberf.  der  Yögel ,  übeif.  von 

Bechßein,  III.  1.    S.  116.   N.  14.  a. 

N  aumann,  Wald  -  ,  Feld  -  und  WaiTer  Vö- 

gel. III.  S.  31.  Taf.  6.  Fig.  6.    Männchen. 

Be chßein i  getreue  Abbild,  naturh.  Gegen- 
wände. IV.   Taf.  74. 

4-  9.  L  a p  p  1  ä  n  d i f  c h  e  r  W a  f f  e  r  1  ä u  f  e r  (T. 

lapponicus  i  771  ihi):  Der  Schnabel  lang,  an  der 

Wuizel  ein  wenig  aufwärts  gebogen  und  roth ,  an 

der  Spitze  etwas  löfFelförmig  und  fchwarz  ;  Kopf, 
Hals  und  Bruft  rothbiaun  ;  Kehle  weifs  ;  Oberleib 

dunkelbraun,  die  Federn  roftfarben  gerändert;' 
Schwung-  und  Sch^A^anzfedern  fchwarz  ,  erRere  mit 
\\^eifsen  Spitzen  und  letztere  an  den  Seitenfederii 
weifs  geltreift ;  Füfse  fchwarzgrau.     16  Zoll  lang. 

V  a  r  ii  r  t  in  der  Farbe,  fo  dafs  die  Roftfarbe  bald 

f  uchsroth ,  bald  roftgelb  ,  bald  roftgrau  ift,  auch  mit ; 

afchgrauem   Kopf  und  Hals  ,  und  mit  weifs em  und  | 

^'oltgelblicliem  Steifs. 

Wohn-' 



W  o  li  n  o  r  t  ;  Nördliche  Seeiifer  —  auf  dem 

Durclizii<j  im  SpäLfomnier  an  Teicli-  und  Flurs- 
ufern. 

]N  a  h  r  u  n  g- :     Infekten  und    Schnecken. 
Nalimen  :  Lappländifche  Schnepfe  ,  See* 

fchnepfe,  g-r<)fste  Pfnhlfchnepfe. 
Scolopax  lap]Jonica.   Liiine  ,  L  C.  p.  667.   N.  i5« 

Doiindorf,    a.   a.   O.   S.  io44-   ̂ '*»  ̂ 5» 
Naumaini,  a.  a.  O.  III.  S.  49«  Taf.  11.  Fig.  11, 

.^lär.nchen. 

Be chfte  171,  getreue  Abbild,  naturli.  Gegenfl:, 

VI.  Taf.  64.  ■ 

f  10.  Grauer  W  a  f  f  e  rl  ä  u  f  e  r  (  T.  p^egarius, 
mihi):  Der  Schnabel  kürzer,  etwas  aufwärts 

gebogen;  der  Oberleib  graubraun,  hellroitbraiiu 

und  einzeln  w^eifs  gefleckt;  die  äufsern  Schwanzfe- 
dern v/eifs  ,  die  mittleren  mit  6  bis  7  graublau nen 

Binden*;  die  Füfse  grau.  Kleiner  als  die  vorher- 
gehende, fitwas  kleiner  als  ein  Kiebitz. 

Wohnort:  An  Ufern  der  Meere  (Infel  Püems 

zwifchen  Pommern  und  Rügen)  —  zieht  in  Schaa- 
ren  weg. 

N  a  h  m  e  n  :  Uferfchnepfe  ,  graue  üferfchnepfe, 

kleine  rothgelbe  Uferfchnepfe^ 

Triiiga  gregaria.  Otto''  s  Ueberfetz.  v.  Buf' 
f  ons  Vögeln.      B.  26.    S.  242.     Znfatz. 
Anm  erk.     Er  hat  in  der  Farbe  viel  Aelinlichkeit 

mit  der  vorhergehenden  ,    allein  er   ift  an 
hell  kleiner,    und  hat  einen  weit  kurzem 

Schnabel.       Herr      Otto    hat    ihn    felbfi: 

N  2  mit 
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mit  dem  vcrhergeli enden  vergliclien  und 

fagt,  dafs  er  ihm  nur  auf  den  erften  An- 
blick ähnele. 

f  1 1 .  T  e  i  c  h  -  W  a  f  f  e  r  1  ä  u  f  e  r  (T.  ßagiiati- 
lls  y  niiJii):  Der  Schnabel  kürzer,  in  der  Mitte 

etwas  anfwärts  gebogen  ,  dünn  und  fchwarz ; 

das  Gehellt  weifs  ; ,  Oberleib  dnnkelbraiin  mit  roth- 
sranlich  weifsen  Federkanten;  Unterleib  und  Steifs 

weifs ;  der  Schwanz  weiTs,  mit  einigen  diiiikelbrau- 

neu,  abgebrochenen  Binden;  die  Füfse  grüngrau, 

3  Zoll  lang. 

Wohuort:  Die  fandigen  Teich-,  See-  und 

Flufsufer  —  zieht  in  Heerden  im  Spätfommer 
durch. 

Nahrung:    WalTerinfekten  und    Schnecken. 

Nahmen:  Kleine  Pfulüfchnepfe,  Sandfchnepfe, 
Ilemick  ,  kleiner  Hemeick. 

l"^ aumann,  a.  a.  O.  III.  S.  72.  Taf.  iß.  Fig« 

23.  Miinnchen. 

Anmerk.  Die  gröfste  Aehnlichkeit  hat  dieferj 

Vogel-  mit  dem  g  r  ü  n  f  ü  f  s  i  g  e  n  W  a  f- i 
f  er  lauf  er,  allein  er  ift  fall  um  dioj 

H«dfte  kleiner,  der  Schnabel  dünner  und( 

langer,  die  Schwingen  kürzer,  und  das) 

Gehcht  rein  weifs.  Sie  ift  in  Geftalt  undji 

Betragen  der  fchicklichfte  üebergaiig  zu» 

folgenden  Gattung. 

XLVf 
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Xjy.    Gattung:  Strandiänfer.      Tringa, 

Schnabel:  Rundlich  ,  gerade  ,  dünn  ,  voniö 

allniiihlich  ziigefpitzt ,  mit  dem  Kopfe  von  ziemlich 
gleicher  Länge,  etwas  kürzer  oder  länger. 

N  a  f  e  n  1  ü  c  li  e  r :  lilein  und  rilzenförraig, 

Zunge:  Schmal ,  dünn. 
F  ü  f  s  c  :  Mit  o:etrennten,  oder  nur  au  der  Wut-« 

zel  mit  einer  kleinen  Haut  verbundenen  Zehen, 

woran  die  hintere  höher  ßtzt ,  eingliedrig  und  von 
der  Er^e  entfernt  ift. 

Sie  halten  ficli,  wie  die  m eilten  Vögel  der 

vorhergehenden  Gattung,  an  den  Ufern  auf,  und 

nähren  fich  da  hauptlächlicli  Yon    Infekten    ). 

*  1. 

*)  In  meiner  N.  G.  Deutfclilands  habe  ich  diefe 

Gattung  in  z-vvey  Fainilien  gefpalteu. 
a)  in  S  t  r  a n  d  1  ä  u  f  e  r  ,  deren  Schnabel 

e  ü  "w  a  s  k  ü  r  z  e r  a  1  s  d  e  r  K  o  p  f  i  ft ,  und  b)  i  it 
f  o  1  c h'e ,  wo  er  länger  als  der  K o  p  f  i ft . 
Aliein  bey  genauerer  Vergleichung  linde  ich, 

dafs  diefe  Eintheilung  nicht  recht  Stich  iiakeu 
will  ,  und  dafs  hier  die  Arten  fo  in  einander 

laufen ,  dafs  man  jene  Abtb.eilung  falt  nicht 

bemerkt.  Nach;  meiner  neuern  Ueberzeugung 

müITen  die  Kiebitze  ohnehin  getrennt  wer- 
den ;  Geltalt  und  Lebensart  fordert  es.  Noch 

genauere   Abfchnitte  aber  hier  zu  machen,  \va- 
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*   1 ..  K  ä  m  p  f  e  n  d  e  r   S  1 1*  a  n  d  1  ä  u  f  e  r  (Kam pf- 
halin  :    T.pugnax,    Linn.):     Der  Schnabel  auf  der 
obern  Kinnlade   bis    zur  IMilte  auf  der  innern  Mit- 

tellinie hin    fein   gezähneit,      an    dej*   Spitze    etwas 
unterwärts   gebogen;    die  Füfse  gelblich;     die   drey 
Seitenfchwanzfedern    ungefleckt ;.    am   M  ä  n  n  oh  e  n 
das  Gehcht  mit  Wärzchen  bcfetzt,  und  am  Hals  im 

Sommer  ein  Kragen.,    ii  Zoll  lang. 

■    iLumerh.  Der  einzige  wilde  Vogel,    der  in   den 
Farben  fo  fehr  wie   die  Ilausvögel  variirt, 

denn   A  Ich  grau  ,    Schwarz  ,  Violet  ,   Rc'Il- 
falben    und.    Weifs  find    auf    mancheiley 
Weife  mit  einander  vermifcht ;     und    es 

fcheint. 

ge  ich  nicht  (die  B  r  iffanfch  e  Eintheilung 

giiiigt  auch  nicht} ,  befondejs  da  mir  viel  Vö- 
gel zu  Grunde  gegangen  find,  die  ich  alfo  nicht 

noch  einmal  näher  vergleichen  kann.  Vielleicht 
i(t  ein  pLCcenfent  im  Stande,  hier  näliere 

Eertimmiingen  ,  die  zur  Erkennung  diefer  Vö- 

gel fo  noiliwendig  find  ,  anzugeben»  Ich  wür- 
de ihm  dafür  felir  verbunden  .  feyn.  Um  hier 

nur  meine  vorige  Familienabtheiliing  anzudeu- 
ten ,  fo  rechnete  ich  zu  a)  i)  Tringa  Gamhetta, 

2)  Tringa  Jnterpres  et  ]V[ori?7ella ,  5)  Tringa 

viacularia,  und  4)  Tringa  er ythro-pus ;  alle  übri- 
gen zur  Familie  b)  — .. 
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fclicint ,     als    wenn    das   Kärnj^feu    dLirch 

die    ftete    Wallung    im    Geblüie,     da    die 

Verfcliieden hei t  vorzüglich  an  demmaun- 
licheu  Gefchlechte  bemerklich  wird,  hier- 

an Ui faclie hätte.  Das  Weibchen  ift far- 

benflätiger  3  an  Kopf,    Plals  und  Deckfe- 
dern   der  Flügel  bräunlichgrau,    auf  dem 

Piücken  hellbraun  mit  fcluvarzen  Flecken, 
am  Unterleibe  und  Steifs  weifs  u.  f.  w.  Man 

findet  auch,  w^iewohl  felteuj  eine  ganz  'svei- 
fse  Spielart.  Noch  ift  zu  bemerken,  dafs  die 
Männchen  nach   dem  Maufern  nicht  blofs 

den  Kragen   verlieren,    fondern  auch  die 
Wärzchen,  daher  man  genau  auf  das  oben 

angegebene     Kennzeichen   des    Schnabels 

merken  mufs,  wenn  man  dann  diefe  Vö- 

gel nicht  für  befondere   Stiandläufeiarteu 

ausgeben  will.    Dicls  gilt   auch  von  Jun- 
gen, die  dein  Weibclien  ähnlich  fehen. 

W^ohnort:    Auf  fumpligen   Wiefen  au    Mee- 
ren und  Seeen  —    ziehen   in  Heerden  weg. 
Nahrung:    \Yüriner ,   Infekten. 

Fortpflanzung:  Neft  auf  trockenen  Kafen- 
oder  Binfenftellen ,    mit   3    bis  4   grünlichen  Eyern, 

die    grofse ,      fchmutzig    rotlibraune     oder    b]  aun- 

fchwarze  Hecken  und  dergleichen  darzwifchen   ge- 
ftelke  Punkte  haben. 

Nahmen:  Streit  -  ,  Braufe  -  und  Straufshahn, 

Erulisliahn ,  Streit-  und  Ileidehuhn,  Flausteufel, 

Reiiomili: ,    Streitvogel,    Munnick,     Streilfchnepfe, 

Brau- 
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BraufeKopfrcImepfe,  Krösler,  Fiimpfer ,  Seeptavi, 
\Yeil)chcii  an  nielireru  Orten  :   Begineii. 

ZjiriJic  ,  1.  c.  p.  669.   N.  1. 

Donndorji    a.  a.  O.    S.  1050.  N.  1. 

Bechfiein,    N.  G.  D.  III.   S.  155. 

Deffen  getreue  Abbild.  11.  S.  i/f.  Taf.  7. 
Männchen  und  Weibchen. 

Frifch,  Vögel.      Taf.  232  bis  255,     Männclien. 

N aumanuy  a.  a.  O.  III.  S.  55.  Taf.  15  —  16. 

Fig.  13  —  i9»  Männchen.  Fig.  20.  Weibchen.  Fig. 
fii.  ein  junges  und  Fig.  22.  ein  vernianfeites  altes 

IVMnnchen.  Hier  findet  man  überhaupt  die  ganze 

Gefchichte  des  Vogels  am  beften  aus  einander 

gefetzt. 

*  2.  Gam  b  e  tt^  Sir  a  n  dläu  f  er  (Gambette. 
T.  Camhetta,  lAnn.):  Der  Schnabel  an  der  Wur- 

zel r jia;  die  Füfse  roih  ;  der  Oberleib  afchgrau  und 

gelbbunt;  der  Unterleib  ^veifs.      12  Zoll  lang. 

Wohnort:  An  Meeren,  Seeen  und  Flüfl'en — 
zieht  in  grofsen  Ileerden,  und  ift  auf  dem  Zuge 

auf  gepflügten  Aechern  und  naflTen  Wiefen  zu  fehen. 
N  a  h r  u  ]i  g :  Würmer  und   Infehten. 

Nalimen  :  L'üirchcr  ,  Kleiner  Brachvogel, 
rother  Reuter  ,  graues  WafTerhuhn  mit  fch\Yarzöm 

Scliuabel  und  gelben  Füfsen. 

Jijinne ,  l.  c.  p.  671.  N.  3. 

D  onndorf ,    a.  a.  O.  S.  1056.  N.  3. 

Bechftein,    N.  G.   D.  III.   S.   143, 

Buff OH:  'plaiich.  enlum,  N.  gif). 

1 5- 
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f  5.  S  t  c  i  11  d  r  e  h  e  n  d  e  r  S  1 3-  a  n  d  I  ä  11  f  e  r  (  T. 
Inteiyres  ,  Linn.):  Die  Füfse  etwas  kurz  und 

oraiigeroth;  ein  fchwarzes  Halsband ;  der  Oberleib 

roßfarbig,  fcliwarz  gefleckt;  Rekle  und  Bauch 

weih  ;  Steifs  weifs  jnit  etlichen  fchwavzen  Oueer- 
binden.     gj  Zoll  lang. 

Variirt  in  der  Farbe;  denn  die  Jungen 
Laben  das  Halsband  nicht,  und  das  Weibchen 

ilt  am  Vorderhalf e  blofs  dunkelbraun»  (  Tringa  B^o^ 
rinella ,  JLinn.?  ) 

W  o  hn  o  r  t :  Am  Strande  der  Meere  ,  Seeen 
und   Flüire. 

Nahrung:  Infekten,  welche  Ilej,  wie  mehrere 

Strandläufer  5  durcii  Uni-sveiiden   der  Steine  fuchcn, 
F  o  r  t.p  f  1  a  n  z  u  n  g  :  Neft  auf  dem  Sand  mit  5 

bis  4  afchgraugrün ,  dunkelbraun  gefieckten  und 

punktirten  Ey ern. 

Nahmen  :  Steiudieher,  DolmeLfchery  Doli- 

metfchender  Strandvogel,  Schwarzfchnabel ,  Mor- 

nellsfirandläufer,  rothgeiiederte  Schnepfe  3  grauer 
fiiebitZy  Moiinelle ,    Seeleiche. 

lAnndy   1.  c.  p.  671.  N.  4» 

Donndorf ,  a.  a.  O.   S.  1057.    N.  4. 
Bechftein,   N.   G.  1).   III.    S.  i/fi. 

Bufjon  ,  planch,  enlum,  N.  (356, 

Anmerk.  iJie  N,  G.  diefes  Vogels,  fo  wie  fafl: 
aller  folgenden  Strandläiiferarten  ,  ift  noch 

nicht  fo  aufs  Reine,  wie  man  wohl  glaubt. 
Es  ift  wahrfcheinlich ,  dafs  die  Arien  fehr 

vervieUaUigt  hiid,    da,    wie  ick  bemerkt 
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Iiabe,  alle  grauen  Strandläiifer,  die  eine  auf- 

fallende Zeichnung  haben,  in  derijngend 

bis  ins  z^veyte  Jahr  diefelbe  nicJit  zeigen, 

tuid  man  [ie  gewöhnlich  bloTs  auf  dem 

Zuge  bemerkt  und  berdirieben  hat,  wo 
fie  ilire  vollkommene  Fajbe  noch  nicht 

hatten   *}. 

Jj.  4.  Englifcher  Strandläufer»  (T.  gre- 
ncvicenfU  i  Latham):  Der  Schnabel  fchwarz, 

feil  wach,  an  der  Spitze  et^vas  abwärts  gebogen; 
die  Füfse  olivengrün;  der  IIinte]hals  unten  fo  wie 

der  E.ücken  glänzend  fchwarz,  die  Federn  helboflig 
roLh 

*)  Naturfoifcher  an  den  Deutfchen  Seekullen  und 
an  grofsen  Flüffen  werden  ßch  ein  Verdi enft 

erwerben ,  wenn  ße  nach  im  Frühjahr,  im  An- 

fang der  Brütezeit,  gerchlo/Ienen  Exempla- 

ren die  Naturgefchichte  diefer  Vögel  ,  fo  w^ie 
aller  kleinen  Sumpfvögel  zu  berichtigen  fuchen. 

Mir  kommen  diefe  Vögel  vorzüglich  nur  auf 

dem  Zuge  vor,  \vo  man  denn  feiten  unter 

einer  Fleerde  gerade  Männchen,  V^^eibchen  und 
Junge  zufammenfchiefst ,  um  den  ünterfchied 
deutlich  zu  bemeiken  ,  auch  find  dann  die  Vö- 

gel kauaii  aus  der  Maufer  ,  und  noch  nicht  in 
ikier  volikouuneiieu Färbe,. 
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rotli  gefäumt';  Nacken,  Wangen  und  Vorderhals 
afcligiau;  der  übrige  Unterleib  weifs,  über  die  Flü- 

gel eine  fclimale  weifse  Binde. 

An  jnei'h.  L  atliani  glaubt  im  Index  ornithol. 

p.  731.  N.  16.  dafs  er  wohl  eine  Ge- 

fclileclitsverfchiedenheit  von  Tr'nrga  In- 
te lyr  es  fey,  welches  er  aber  "wohl  nicht 

ift,  vvie  die  unten  beygefetzte  Befchrei- 
bung  eines  alten ,  im  Auguft  igoi  in 

Schlefien  an  einem  fchlammigen  Teich  ge- 
fcliofiTeneiij  und  vom  Ilerin  von  Tvl  i  n  c  k" 

witz  befchriebenen  Vogels  wahrfchein- 

iich  macht  *}. 

W  o  h  n- 

*)  Der  E  nglifche  Strand  lauf  er  irti2|Zoll 
(Par.  Maafs)laiig;  die  Breite  der  Flügel;,  welche 

-ziifammeJigelegt  ~  Zoll  über  den  2-'^  Zoll  langen 
Sch^va■nz  hinausreichen,  1  Fnls  11  Zoll  und  das 
Gevvicht  6|- Unzen,  Der  Schnabelilt  nicht  fta3k, 

1  Zoll  5  Linien  lang,  und  vorn  ein  Vvenig  über- 

gebogen ;  der  nackte  Theii  derEeine  1  Zoll  2  Li- 
nien ,  die  Filfse  bis  an  die  Zehen  1  Zoll  11  i.i- 

nien  hoch  ,  die  mittlere  Zehe  mit  dem  Nagel 

1  Zoll  5  Linien,  und  die  hintere  ftumpfe  Zehe 

5  Linien  lang,  die  äufsere  und  mittlere  an  der 
Wurzel  verbunden  und  die  Farbe  der  Füfse 

dunkelolivengriin»       Der  Scheitel   iß  röthlicli- 
braun 
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«iiiheiinirch,  'aber  feiten. 

Nali- 

brann  und  fclnvarz  geftreiff;  ,  indem  die 

fchwarzen  Fedeiclien  röthliclibraun  gefäiinit 

find;  der  Nacken  afckfarben  mit  fait  unmerk- 

lich fchwarzen  Flecken  oder  Streifclien,  wel- 
che von  den  in  der  Mitte  um  den  Schaft 

her^inili  etwas  fchwärziichen  Federn  herrüh- 
ren ;  der  untere  hintere  Theil  des  Flalfes 

und  der  Pviieken  ̂   fchwaiz  mit  einem  Glanxe, 
die  Federn  an  den  Seiten  breit  und  an  den 

Spitzen  -wenig  hellroitroth  oder  braungelb  ge- 
fäumt;  die  kleinern  und  gröfsern  UecMedein 

der  Flügel  fchwärzlich  afchfarben  mit  fchwa« 

cheni  grünen  Glänze,  die  klein ern  wenig  und 

faß  giau,  die  grc>fsern  bj  eiter  und  falt  ins  Hell- 
rofiigrothe  gerändet,  und  die  gröfsten  ̂ veifs, 

aber  nur  fein  gefaiimt,  die  gleich  über  den 

längften  liegende  Reihe  hat  eine  etAvas  breite 
weifse  Spitze,  welche  über  den  Flügel  einen 
fchmalen  weifsen  Streifen  bildet;  der  Unter- 

rücken ,  Steifs  und  die  Mitte  der  Deckfedern 

des  Schwanzes  fchwärzlich  afchfaiben  mit  eini- 

gem Glänze  und  einem  kleinen  giauem  Saume; 

die  Kehle  fall  "w^eifs ;  die  Wangen  grau^veifs  ; 

iler  Uiiterhals  bis  zua' fclimutiig  weifsen  Bruß hcü 



30i Nahmen:    Stranüläiifer   von  Green  wich. 

Lathams  allgem.  Uebeilicht  von  Bec lijt e  i n, 

III.  1.  S.  165.  N.  58- 

f  5.  Gefleckter  S  t  r  a  n  tl  l  ä  11  f  e  r  (  jT.  macu* 
laria  y  Linn,):  Die  Wurzel  des  Schnabels  und  die 
Eeine  ileifcliroth ;  der  Obeiieib  oiiver.brann  ,  tlieils 

mit  Längr;  -  ilieils  mit  Queerlinien  von  fchwarzer 
Farbe    befetzt;     der    Unterleib    am     Männchen ■vvciis 

hell  afclifaiben  oder  grau  mit  etv/as  Lichtbran- 
nein  vennifcht ,  -welches  von  dem  ins  Licht- 
braune  fallenden  Sauine  der  Halsfedern  ent- 

ftelit;  der  Eanch,  die  Seiten,  der  After,  die 

obern  Deckfedern  des  Schwanzes  an  bcyden 

Seiten  wnd.  die  ganzen  untern  Deckfedern  def- 
felben  rein  weifs ,  fo  wie  auch  die  Unterilügel; 

die  grofsen  Schwungfedern  dunkelbraun  oder 

vielmehr  afchfaibenicliwarz ,  an  ditn  Spitzen 

fehr  fein  weifs  gefaunit  und  niit  mehr  oder 

Vv^eniger  weifsen  Schäften;  die  fehr  langen  hin- 
tern Scliwungfedern  und  die  Sclnilterfederii 

haben  Ciie  Farbe  des  Rückens  und  lind  roltig- 

roth  gefäiimt;  dei'  Schwanz  ift  etwas  abgerun- 
det, fchwärzlich  afchfarbcn,  die  drey  äufserfieu 

Federn  deiTeiben  mehr  weifs  ,  die  in  der  Mitte 

aber  fchwach  roltigroth  ,  ain  Fnde  gefänmt. 

Diefer    Strandiänfer   holt  feine  N  a  hx  u  n  g 

aus  fchlammio^en  Teichen» 
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8  Zoll  lang. 

Variirt  in  der  Farbe;  denn  Herr  Borhliau- 

Jen  fagt  in  feiner  Deutfclicn  Fauna  T.  S.  C:)00  ̂   dafs 

feine  zwey  Exem])]are  aiTi  Unterleibe  |in  den  brau- 
nen Fleckenlweifse  Flecken   hätten. 
WoJmort:  A21  der  Ofllee,  auch  am  llhein 

auf  dem  Zrge. 

Nalimen:     Gefleckter  Strandvogel,    geileckter- 
Kiebitz ,  ge/ieckte  WaiTerdroiTeL 

L  i  n  n  e  ,   1.  c.  p.  672.  N.  7. 

Donndorf,    a.  a.  O»    S.  1060.  N.  7. 

Bechßein,    N.  G.  D.  III.    S..  150. 

Seligmanns   Vögel.  VIII.  Taf.  67. 

?  -j-  6*  Fl  o  t  li  f  li  f  s  i  g  e  r  S  t  T  a  n  d  1  ä  u  f  e  r 

( Tr.  erythro-pus ,  Gm  e  l  in  L in n.)  ;  Der  Schnabel 
fchwarz  ;  die  Beine,  welche  hoch  über  die  Ferfe 

hinauf  nackt  find  ,  fo  ̂ ^^ie  die  Fiifse  roth  ;  Stirn, 
Steifs  und  Schwanz  rutlilich  weifs ,  letzterer  mit 

einer  fcliwarzen  Endbinde,  und  dei'  Bauch  ruTsfarben. 
(Giöfser   als   der  kämpfende    S  trau  d  lauf  er.) 

r7  a  h  m  e  n  :  PvOtlibeiniger    Kiebitz. 

An  merk.     Ob   es    wijklich  eiii    Deutfcher  Yo* 

gel  ift  ? 
ScQ-poU  Jnn.  1.  p.    il\6. 
Linne.  1.  c.  p.  670.     N.  10. 

Donndorf-,    a.   a.  O.  S.  1055.  N.  10. 

*  7.  v'  u  n  k  t  i r  t  e  r  S  t  r  a  n  d  1  ä  n  f  e  r  (  T.  Och- 

ropus  ,  L'inn,):  Der  Schnabel  an  der  Wurzel  giün* 
lichfcliwarz ,  an  der  Spitze  ganz  fchwarz;  die  Füfse 

.      und 
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find  graiigrünlicli;  über  den  Angen  ift  ein  \Teifser 

Streifen;  der  Zügel  biäiinlichfcii^A^arz ;  der  Bauch, 
Steifs  und  die  obere  Hälfte  der  Schwanzfedern 

"weifs;  der  Oberleib  dunkelbrann  mic  ctlivengjünem 
Scliiinniei'  und  weifsen  und  fchwarziicjien  Punkten, 

deren  auf  jedem  Federrande  5  —  7  ßehen  ,  befetzt. 
11  Zoll   lang. 

Variirt  in  der  Farbe;  denn  man  findet  fie 

aufser  der  hellem  oder  dunkleren  ,  bis  zum  Eraun- 

fchvvarz  gehenden  Ginndfaibe  a)  mit  ganz  weifs eni 

IJnterleibe ;  b)  mit  hellerer  Grundfarbe  und  Vv'-enigen 
%veifsen  Fleckchen  auf  dem  Oberleibe  (Weib- 

ehen), und  c)  mit  verwafchenen  oder  undeutli- 
chen weifsen  Fleckchen,  d)  Die  akten  Männ- 
ehen lind  gewöhnlich  am  ganzen  Unterrücken  und 

bis  weit  in  den  Schwanz  hinein  rein  weifs.  e)Die 

jungen  Vögel  haben  eine  roftfarbene  Mifchung 

am  Oberleib e  5  wenig  weifse  Fleckchen  ,  und  we- 
ni'^  Weifs  an    der  Sch^vanz\Turzel. 

Wohnort:  An  Meer-,  See-,  Flufs  -  und 

Teich'. ifern  ,  die  mehr  fchlammigen  feichten  ,  als 
Kies  -  Boden  haben,  auf  dem  Stiicli  im  Auguft  in 

dem  mittlem  L'e.itfchland  häufig  —  ziehen  einzeln 
lind  in  kleinen   Gefellfchaften  w^eg. 

Nähr  u  n  g  :    V  fei  Infekten  und  Würmer. 

F  o  r  l  pfla  n  /  un  g  :  Neil  auf  Sand  oder  im 

Gras  mit  5  bis  G  grünlich  weifsen  ,  braungeileckten 

Eyern. 
Nahmen:  Grüner,  kafranienbrauner ,  fchwar- 

zer^  vvcifspiuiluii-ter  Stranuläufer ,    grolster    Strand- 
lau  1er, 
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liiüfer,  grcfser  SfinclLlnfer  ,  Weifsarfch ,  Steiiigällel, 

G]  ünbeiiilein  ,  Giünfüfsl,  Matikiillis  ,  buntes  Waf- 

fel liulinleiii  y  bunt  und  gefcliäcktes  Motthüliuleiu, 

braunes  Wafreihulm  mit  fcIiVr^arzeni  Sclmabcd  und 

grünen    Fülseu. 

JLinne  y  1.  c.  p.  676.  N.  10. 

Donndorf,  a.  a.  O.   S.    1063,  Nr.  13. 

Bschßein,     N.    G.    D.  tili.    S.  162.    KT.  62. 

D  offen  getreue  Abbild.  I.  T«vf.  79, 

Frifch,  Vögel.  Taf.  259. 
Anmerli.     Trlnga  littorca,     L.inn.     Faun.    fuec. 

N.  185«  wrd  von  Einigen  iiir  einebefon- 

dere  Art,  von  Andern  abeüffir  einen  ]\in- 

gen   Vogel  des  Obigen ,    \velclie'>    er  aiicli 
nach    der    aligemeinen     Befclireibiing    zu 

feyn   feheint,     gehalten .       Gewifs   ift  die 
Sache  noch  nicht.     Der  Oberleib  ifl  dun- 

kelbraun mit  klein  enroltfarbigen  Fl  ecken  ; 

der   Schwanz   hat  weilenföimige  dunkel- 
braune   imd    weifse     QueerRreifen ;     die 

Füfse  find  dunkelbraun.     Wenn  die  Giöfse 

nicht  im  Wege  Runde ,    fo  käme   er   dem 

folgenden  näher. 

=*    3.     Wald-  Strandläufer     (T.    Glarcoia, 
JLinn.):    Schnabel   an  der  Wurzel   ilcifcliTOth,    an 

der    Spitze  fchv/arz  ;     riifse   fchmutz-ig  grün;     der 
Augenkreifs  weifs;      die  Zügel   dunkelbraun;     der    , 

Oberleib   dunkelbraun    mit    unordentlich   geliellten 

dreyeckigenroftgelben  oder  gclblichweifsen  Flecken  ; 
der  Mittelrückeii  und  Steifs   weifs;    der  üjfiterlials 

mit 
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mit  (lüiikelbrauiien  und  blafsrorifaibigcn  SchrDitzcn. 

(j  Zoll  lai-. 
Yariiit  in  der  kellern  oder  dunKlcrn  Giund- 

faibe  des  Oberleibes  ,  und  in  liellein  und  dunklem 

riccken,  die  von  der  Iloftfarbe  bis  zum  Weifseu 

übejgelien.  Ich  habe  diefen  Vogel  fonft  mit  dem 

vorhergehenden  verwechrelt.  Er  ift  aber  ̂ veit  klei- 
ner und  niftet  häufiger  in  Dentfchland  als  jener, 

auch  find  die  Flecken  auf  dem  Oberlcibe  weit 

gröfscr.  Ich  iialtc  den  g  e  f  p  i"  e  n  k  eilen  S  t  r  a  n  d- 
1  auf  er  des  Briffons  (^Tringa  iiaevia  ,  JL  i  n  n  e  y 

1.  c.  p.  6'3i.  N.  /p.)  für  einen  jungen  V^ogel.  Er  ge- hört  aller  Wahrfcheinliclikeit  nach  hierher. 

Wohnort:  An  Feld-  und  Waldteiclien  ,  an 

Seeen  und  grofsen  Eiüchen  —  zieht  in  grofsen 
Geleliichafteu  V7eg. 

Nahrung  :  Infekten  ,  Regenwurm  er  und 
Schnecken. 

Fortpflanzung:  Neft  aus  Binfenkufen  und 

Erhöhungen  in  Sümpfen  mit  4  gelblichgrünen, 
braungeüeckten  Evern. 

Nahmen:  Gefleckter  Strandläufer  ,  Meiner 

Weifsarfch,  gefleckter  oder  getüpfelter  Sandläufer, 

Waldjage]'. 
Linne,  1.  c.  p.  676.  N.  21.  Fauna  fuecica, 

N.  152. 

Meyers   zool.  Annalen.  T.  S   581.  Taf.  6. 

N  auma  n  n  s  Wald  - ,  Feld  -  und  WalTeryögel. 
in.  S,  79.  Tai.  19.   Fig.  25.  MiJnnchan. 
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*  g.  Gemeiner  S  t  r  a  ii  J  1  ä  u  f  e  r  (^T,  hypo- 

leiicus ,  JLinn.):  Mit  fcliwarzbrauiicni  Schnabel; 

blar.griiiien  Fufseu ;  tiefbiainiem  Oberleibe,  der 

fchwarze  und  roligelbe  Wellenlinien  liat,  und 

weifsem  Untei  leibe.       7§  Zoll  lang. 

Wolin05t:  SoiTjrneraufenthalt  liäuiig  an  gro- 
fsen  Se^eon  und  am  Meere,  an  FlüiTen  im  mittlem 

Deutlcliland  nur  einzeln  —  zieht  rchon  im  Auguft 
in  Schaaren  Yon  einem  Teich  und  Fliifs  zum 

andern. 

N  a  h  r  u  n  g  :    WalFerinreliten. 

Fortpflanzung  :  Neil  in  einem  Loche  init 

4  bis  5  gelblichweifsen ,  kleinen  braunen  Flechen 

bezeichneten  Eyern. 

Nahmen ;  Sandpfeifer ;  gemeiner  Sandlänfer, 
Strandläuferlein  ,  Pfifterlein  ,  Strand-  und  ,  Ilaar- 

fchne»>fe,  graues  WalTerhuhn,  Wailerfclinepfei, 

WafFerbecailine,  kleine  Myrrtickeh 

lAnne,    1.  c.  p.  678-  N.    14. 

Donndorji  a.  a.  O.   S.  1073.   Nr.  14. 

Bechfiein,    N.  G.  D.  III.    8.  163.     Taf.  Q. 

*  10.  M  e  e  r  ft  r  a  n  d  1  ä  u  f  e  r  (F.  C  Indus,  Lin  n.)  : 
Mit  fchwnrzgrauem  Sclmabel  ,  dunkelbraimenj 

grünlichgrauen  überlaufenen  Füfsen  ,  welTser  Linie 

über  den  Augen,  durch  diefelben  eine  dunkeib]  aune, 

init  dankelgiauem  oÜA^engrün  glänzendem  Obevleibe, 

d eilen  Federn  fchw.irzliclie  gezackte  'Wellenlinien, 
und  hellrofifarbene  Kanten  haben,  und  mit  \veirser, 

dunkelbraun  gefirichelter  Bnilt.     6|  Zall  lang. 

W  o  h  n-- 
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Wolinort:  Am  Meeie,  sin  Teichen  und 

Seeeu  ,  die  ßüiciie  haben  ,  eiiizetii;  iin  llerbft  blos 

in  raniiiien  an  fandigen  Teichen,  Secen  und  I  liiffen 

auf  dem   Zuge. 

Nahrung:  Infekten  —  ei:  wendet  alle  Steine 
niii. 

F  o  r  t  p  f  1  a  n  z  u  ng  :  Neil  in  Uferlöchern  im 

Gras  und  unterm  Gebiifch  mit  4  ̂^s  5  röthlichgrü- 
nen  blafs  und  dunkelbraun  gelleckren  Eyern. 

Naiime^i:  IMeeilerclie  ,  Steinpicker,  blauer, 

bunter,  grauer,  mittlerer  Sandliiufer,  Ilaarfchnepfe, 

Steinpicker  ,   Lyfsklickei'. 
X  i  ?i  n  e  ,   1.  c.   p.  6^0.  N.  iß- 

D  onndorf  y    a.  a.  O.  S.    1076.  N.  ig. 

Beclifiein,     N.  G.   D.     III.   S.  h73,      Taf.  9. 

Naumann  3  a.  a.  O.  S.  85.  Taf.  20.  Fig.  26. 
Männchen, 

An  merk.  Es  halt  fchwer  diefen  und  den  vor- 

hergehenden Vogel  gehörig  von  einander 
zu  unterfcheiden ,  fo  ähnlich  find  ße  iich. 

j-  11.  Kleiner  Strandläufer  (T*.  pufilla, 
Linn.)\  Der  Schnabel  dunkelbraun;  die  Füfse 

gl  ünlich  grau;  der  Tlücken  afchgraubi'aun ,  jede 

I'eder  roftgelb  eingefafst  ,  daher  er  ein  roftfarben 
gefcliäcktes  AirTelien  hat :  die  änfsern  Schwanzfe- 

dern  mit   weifsen  Spitzen.     5j  Zoll  lang. 

Variirt  etwas  in  der  Farbe ;  denn  das  Männ- 

chen ift  mehr  afchgrau  an  der  Bruft,  mit  fchwärz- 
licken  Striciielchen  ,   uiul   das  W  e  i  b  c  h  e  n   dafelbft 

iDelir 
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mehr  vöihlicligrati.  I3ie  Jni^gen  find  am  Ober- 
Icibe  wie  die  jungen  Lerchen  weifs   gefchuppt. 

W  c  h  11  o  r  t :  Der  Norden  von  Europa,  X^omin- 

go'  11.  f.  \v.  und  einzeln  Deutfchland  —  zieht  in 
kleinen  und   giofsen  Truppen  im  Auguft   durch. 

jSfalirung:     Infekten. 
N  Ti  h  m  e  n  :  Z  wer chllrandläuf er  ,  Zwerchreii- 

tcr  i  ItleiniLcr  Sandläiifer,  graues  Sandläuferchen, 
Sniidhiuferchen,  kleine  Meerierche  von  St.  Do- 

mingo. 

Zjinne  ,    1.  c.  p.  6^1,   N.  20. 

D  oiindo  rf  y  a.  a.  O.  S.  1073.    ̂ «  ̂ O' 

Bechßein,    N.  G.  J3.    III.  S.  lyß.  Taf.  10. 

f  12.  Olivenfarben  er  StrandLiufer 

(T.  Calidris  ,  Li  nr  )  :  Schnabel  und  Füfse  fchwärz- 

iich ;  der  Unteileib  olivengrün;  der  Steifs  grau- 
braun, weifslich  und  dunkelbraun  gefleckt.  9J  Zoll 

lang. 

Variirt  in  der  Farbe;  denn  bey  den  Jun- 
gen und  We  i  b  ch  en  ift  der  Unterleib  mehr  braun, 

als   grün. 

Wohnort:  Nur  als  Zugvogel  an  Deutfchen 
Ufern   und  Kulten. 

Nahmen:  Grüner  Sirandhuifer ,  Wald-  und 

Iloizfchnepfe. 

JLinne,  L  c.  p.  ößi.  N.  19. 

D  onndo  rf ,  a.  a.  O.     S.  1077. 

Bechfieln,     N.  G.  D.    III.    8.  181.   Nr.  12. 
Gesneri  Av.  505,    lab.  504. 

t  13- 
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f  13.  Kanuts  S  t  r  an  dl  äii  f  er  (T.  CanutuS, 

JLinn,):  Mit  fcliwürzlicliem  Sclmabel,  ganz  gefpal- 

tcneii  Zellen ;  über  die  Augen  eine  -weifse  Linie 
lind  über  die  Fliigel  ein  v/eifser  Qr.cerftieifen  ,  die 

feciis  erlten  Schwungfedern  am  Ptande  fägeiiaiiig 

gezälmelt ;  die  beyden  äufsern  Schwanzfedern  weifs. 

81  Zoll  lang. 

Variirt  etv\''as  in  der  Faibe ,  vorzüglich  des 
Oberleibes,  der  bald  heller  graubraun  iPt ;  auch  find 

manche  Stellen  mehr  oder  Aveuiger  vreifs   gefleckt. 

Woimort:  Im  Auguft  bis  zum  November 
findet  man  lie  an  Deutfchen  Küften  in  Heerden, 

auch  an  Deutfchen  Seen ;  fonit  bewohnen  ße  den 
Norden. 

Nahmen:  Canutsvogel  ,  Kanutfiftrandvogel, 

graue«   Wafferliuhn   mit  g  Zähnen  an  der  Zunge. 

Linne  y  1.  c.    p.  679,    N.  i5- 

Donndorj,    a.  a.  O.    S.   1074.   N«   ̂ 5- 

Bechjlein,  N.  G.  D.  III.   S.  183. 

Frifch,    Vögel.     Taf.  237.? 

■}-  14.  Afchgrauer  Strand  lauf  er  (T^  ci* 
nsrea ,  G m el  in  Li  11 72.  )  :  Oben  afcligrau  ,  auf 

den  Deckfedern  der  Flügel  miit  afchgrauen,  fcli War- 
zen und  weifsen  Halbzirkeln;  der  Unterleib  Aveifs ; 

die  Füfse  dunkelgrün ;  der  Kopf  fchwarz  gefleckt, 
10  Zoll  lang. 

Wohnort:  Der  Norden;  im  Winter  zuwei- 
len heerdenweife  in  Deutfchlaud. 

JLijine,  1.  c.  p.  673.  N.  25, 

D onndorf »  a.  a.  O*    S.  1061. 

Bech^ 
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*  15.  A  Ip  eil  (trau  dl  auf  er  (^T.  nlpinn, 
ZAnn.):  Der  Sclniabel  und  die  Filfsc  fcliwäi  zlicii, 

erlterer  ziemlich  lang ,  nacli  der  Spitze  zu  abwäns 

gebogen;  der  Rücken  fch war z lieh,  rofttarbig  und 

weils  gefleckt ,  welche  Flecken  die  Federränder 

bilden;  die  äufsern  Schwanzfedern  grau,  der  Vor- 

deilials  roftfarben  afchgrau  geniifcht,  und  dunkel- 
braun gefhichelt.      7  Zoll  lang. 

Variirt  in  der  Farbe  nach  Alter  und  Ge- 

fclilecht;  denn  das  Weibchen  ili:  ai;£'dera  Ftückeu 
und  an  der  Brult  heller,  und  die  Jungen  lind  an 

der  Bruft  ftark  fchwarz  gefleckt.  Ob  diefs  etvv^a  zu- 
Vv  eilen  in  einen  f  c  h  av  a  r  z  e  n  h  a  i  b  ui  o  n  d  f  6  r- 

ni  i  g  e  n  Fleck  zufarniiienläuft ,  wie  dieCer  Vogel 
befchrieben  wird ,  kann  ich  nicht  beitinimeii.  Ich 

habe  es  nie  fo  gefehen ,  obgleich  dieier  Vt^gel  ge- 
mein ift. 

Noch  ilt  zu  bemerken,  dafs  diefer  Vogel  in 

Bückficht  des  an  der  Spitze  gekrümmten  Scimabels 

hch  an  die  Brachvögel  -  und  vorzüglich  an  den 
1  o  thbauc  higen    kettet. 

Wohnort  ;  Der  Norden  ;  im  Ilerblt  in  klei^ 

nen  und  grofsen  Heerden ,  Fleerden  in  Deutfch* 
land  an  Seeen ,    Teichen  und  FlüiTen. 

Nahmen:  Lappländifcher  Kiebitz ,  brauner 

Sandläufer,  Lappländifcher  [Strandläufer ,  kleiniter 

Schnepfenfandläufer  ,  Dunlin  ,  Alpeaürandvogiel, 
kleiner    Krummfchnabel. 

Linn^i  1.  c.  p.  G76,  N.  11. 

Donn^ 



Sil Donndorf  y  a.  a.  O.   S.  1066.   Nr.  11. 

Bechfiein,  N.  (-.  D.  Ili.  S.  190.  Deffeii 

getrtMie    Abbild.    I.   S.  21.    l'af.   15. 
Naumann^  a.  a.  O.  III.  S,  9.  Taf,  12.  Fig.  23« 

ein  altes  und  l'ig.  29   ein  junges  Männchen. 

-j-  16.  G  e  ft  r  e  i  f  J.  e  ]  S  t  r  a  n  d  I  ä  u  f  e  r  (  ü^.ftria^ 
ta  ̂   Lathani)-  Der  Schnabel  an  der  Wurzel  roth, 
an  der  Spitze  fchwar/. ;  der  Obeileib  dunkelbraun 

und  afchgrau  ge\veUt ;  die  nieilten  Schwungfedern 

weifs.      9^-  Zoll  lang. 
V  a  r  i  i  r  t  in  der  Farbe  ;  denn  nach  L.  i  n  n  6  ift 

Steifs  und  Schwanz  "weifs  mit  Längs-  und  Queer- 

fireifen  durchzogen  *)  ;  fonft  aber  wird  der  Sch-,vanz 
fchwarz  befchrieben  mit  gi  .Mi^veifser  Federein- 
fafliing. 

W  o  h  n  o  r  t :  Der  Norden  —  im  Flerbft  in 
Deutrdilaiid. 

Nähr  u  n  g :  Infekten  ,  welche  die  Meeres  wel- 
len ans  Ufer  treiben. 

Fortpflanzung:  Neft  im  Innern  der  Bayen, 

mit  6  weifsen  Ejxrn ,  die  blafsbraune  Flecken 
haben. 

Nahmen:  Geftreifter  Fceuter ,  geftr elfter  üie- 
biiz. 

L  i  n  ne  y  1.  c.   p.  672.    N.  5* 

Donndorf  i    a.  a.  O.  S.  1059.  ̂ ^'*  5* 

Beck- 

*)  Wenn  diefs  kein  anderer  Vogel  ift? 



312 Bechßeln,  N.  G.  D.  lY.  S.  849. 

BuffoTZy  planch.  enl,   N.  ö^?- 

Tringa  marit'nna.     Linne  ^  1.  c.  p.  673-  N.  56.  ? 
?  4-  !?•  Sc  Ii  w  a-r  z  er  St  r  a  11  d  1  ii  u  f  e  r  (  T.  atrUi 

Gmelin  Linii.)'.  üopf  und  II als  fcliwarz  ;  Rü- 
cken uwd  Flügel  blafsbraun  mit  unteimifclitem 

Schwarz;  Bruft  und  Baucli  grau ;  Steifs  grau,  weifs 

und  fcliwaiz   wellenförmig  gezeicliiiet. 
W  o  h  n  o  r  t :  Ufer  des  lUiein?. 

TAnney    1.   c.   p.  673.    N.  26. 
Donndorjy     a.  a.    O.     S.   1061.  N.  26. 
Sander  im  Naturforfclier ,  St.  15.  S.  103. 

An  merk.    Ob  es  etwa   Scolopax  fufca ,    Linn, 
ift? 

XLyr.    Gattung.     Kiebitz.      Vaiiellus. 

Schnabel:  Kürzer  als  der  Kopf,  rundlich, 

kurz  gefpitzt  *). 
Nafenlöcher:    Sclim*»!. 

Zunge:  Kurz  und  dünn. 

Filf^e;  yierz eilig,  doch  die  hintere  Zelie  hoch 
imd  fehr  kurz^  oft  nur  warzenahnlicli  mit  einem 

ISTagel ;  die  äufsere  und  mittlere  mit  einer  kleinen 
-Schwimmliaut  an  der  Wurzel  verbunden. 

Ihr  Aufenthalt  fm d  S ümpf e ,  n a He  Wi e fe ti 

und  Felder,    und    ihre    Nahrung    Würmer    und 

In- 
*)   Sie  find  hierin  den  Regenpfeifern ,    fo  wie  in 

U&ltung  und  Betragen  ähnlich. 
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jurcktei).  Sie  fliegen  \Yegen  ihrer  breiten  Flu- 
gel  öfterer,  und  langfamer  als  die  eigenLÜclien 

Stiandläiifer ,  zu  denen  fie  gewöhnlich  gei echnet 
werden. 

*  1.  Gemeiner  liiebitz  ( Vanellus  vulgaris, 
mihi):  die  Ffifse  roth;  der  Fedeibufch  am  Hinter- 

kopf iSföJinig  niederhängend  ;  der  PLÜcken  dunkelgrün 

Unit  Purpurfchinimei" ;  die  P>rurt  fchwarz.  i2f  Zoll 
lang. 

Variirt  etwas  a)  nach  Gefchlecht  und  b)  Al- 
ter in  der  Faibe  ;  denn  das  Weibchen  ift  an  der 

Kehle  uiclit  rein  fchwarz  ,  und  am  After  blos  roft- 

röthlich  angelaufen.  Die  Jungen  ßnd  anfänglich 

mit  bräunlich  und  fcliAvarz  vermengten  Haarfedern 
bedeckt ,  und  nachher  hnd  bis  zum  erlten  Maufern 

alle  grünen  und  fcliwaizen  Federn  roRröthlich 

kantirt.  Man  trüFt  auch  c)  eine  weifse  Spiel- 
art an. 

Wohnort:  Allenthalben  ,  wo  fumpfige  Wie- 
fen  und  Ptiede   find   — •    zieht   in  Heeiden  weg. 

Nah  r  u  ng  :  Infekten  ,  kleine  Schnecken  und 

Regenwürmer,  auch  Sumpfkräutei-. 
Fortpflanzung:  Neft  anf  einem  Hügelchen 

odc]-  Binfenhorll  mit  4  fchmutzig  grüngelben ,  oli- 
venbraun  .und   fchwarzblau  gelleckten  Eyern, 

Nahmen:  Kybitz  ,  Kievitz,  üülibitz,  Zielitz, 

Gibitz ,  Ziiitzen,  Kiebith,  Geisvogel,  Feldpfau, 

Fviedfchnepfe ,   Riedftrandläufer. 

Tringa     Vanellus,        JLinni ,    1,     c.     p,    670, 

O  Beck- 
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Bechßein  ,  N.  G.  D.  III.  S.  136.  Deffen 

getreue  Abbildungen  I.  Taf.  52.  Mäixnclieu  uiiil 
Weibclien. 

Frifchf  Vögel.     Taf.   213. 
D  onndorf  y    a.  a.  O.  S.  1052.  N.  2. 

f  2.  S  c  h  w  a  r  z  b  ä  u  c  h  i  g  e  r  Kiebitz  (  K.  /zeZ- 
vedcus i  mihi):  Schnabel  und  Füfse  fclnvarz  ,  an 

erfiereni  unten  die  Mitte  etwas  höckerig,  an  letzteren, 

die  Hinterzelie  nur  eine  Spur ;  der  Oberleib  fchvyarz 

und  vs'eifs  gefleckt ;  dea:  Unterleib  fciiwarz.  12  Zoll 
lang. 

Yariirt  wohl  nach  Alter  und  Gefchleclit  in 

der  Farbe,  fo  dafs  nach  Herrn  Otto^s  Behauptung 
der  graue  Kiebitz  ( Tringa  Squatarola ,  L inn.) 
das  Weibchen  und.  ein  ungeniaulertes  Männchen, 

und  dtr  bunte  Kiebitz  (^^Frimga  varia,  L  in  n.) 
ein  altes  und  junges  Männchen  nacli  der  Maufei* 
bis  zum  Frühjahr  ift.  Es  fcheint  hier  der  nämliche 

Farbenwechfel 5  wie  beyni  Goldregenpfeifer 

ftatt  zu  haben,  dem  auch  der  Vogel  fehr  ähnelt, 

und  faft  ganz  gleich  feyn  würde,  w^enn  die  kleine 
Ilinterzehe  mangelte.  Diefe  Bemerkung  beitätigt  i 

Herr  von  lUinchwitz  durch  Beobachtungen,  die  1 

er  in  Sclilehen  gemacht  hat. 

W^ohnort:  Im  hohen  Norden  ein  Zugvogel*  1 
der  fich  dann  an  den  deutfchen  Kulten,  z.  B.  inPoi^i- 
mern,  fchen  läfst ,  ffeltner  an  Seeen  und  FlüITen, , 

im  mittlem  Deutfchland,  und  in  Schleiien.  Im 

iudliclien  Frankreich  ein  Strandyogel. 

Nali-^ 
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N  a  \i  ni  e  n  :  Scliweizer- ,  Scliv/eizeilfclier  Kie- 
bitz und  Straiidiaufcr  ,    Cell  war  zb  unter  Kiebitz. 

Tringa  lielvetica  ,  I^innc>  I.e.  p.  676.  JN.  i2. 
D  onndorf ,    a.  a.  O.  S.  1067.    Nr.  i2.  ) 

Otto's  UebeiTetznng  von  Buffon's  Vögeln. 
B.  28-  S.  25.  mit  einer  Fie^. 

BuffoTii    -planch.  enl.    N.  853« 
?  '^  5.  Grauer  Kiebitz  (  /^.  Squatarola^ 

VI  i  h  i)  :  Mit  fclivvarzem  Sclmabel,  grünlichen Füfsen, 

lercliengraueni  Oberieibe,  -vveifslichem  Unterleibe, 
fcliwarz  und  Aveifsbandirteni  Schwänze,  ix  Zoll 

lang, 
W  o  li  n  ort:  Der  Noi  den  ,  im  Ilerbft  auf  dem 

Zuge  an  deutfclien  Kulten  (an  den  Pommerfcheii 

liäufig),  am  Ufer  der  Seeen ,  Teiche  und  Flüile 

(feitner). 

Nahrung:    Wie   der  Vorhergehende. 

Nahmen:  Grauer  grüafüfsiger  Strandläufer, 

grauer  Strandläufer  ,  Pai  der  ,  braungeilechter 
Strandvogel,  Brachamfel  ,  grauer  Regenpfeifer, 

grauer  P uUr of s  ,  grauer  Pardel,  grofser  Brachvogel, 
Tringa  Sqnatßrola  ,  Linnen  1.  c.  p.  632. 

N.  25. 

Bechfte'ui,    N.  G.  D.   Iir.   S.  151.  N.  5. 
Otto^s  Uebcj  r.  roll  B  uffo  n '  s  Vögeln.  B,  Sg, 

S.  50. 

Bu  ff  Olli  -plaiich,  enl,  N.  854« 
Donndorf ,    a.   a.  O.    S.    1073.    Nr.  23. 

?  f  5,  Bunter  Kiebitz  (  V.  varius ,  rtvi  h  i)  : 

Schnabel  und   Füfse    fchwarz;    Rücken  und  Schul- 
O  a  terxi 



5^0 terii  braunfcliwärzlich ,  alle  Federn  weifs  gefleckt 

und  gerändert;  die  Schwanzfedern  braunfchwärz- 
licli  und  weifs   gefoeift.     ii  Zoll  lang. 

Wohnort:     Der   Norden    —     im    Ilerblt    in 

Deutfchland. 

Nahrung:     Infekten  und   Würmer,     die  am 
Ufer  leben. 

Nahmen:     Bun  ter     Strandläufer ,     geftreifter 
Kiebitz ,    Scheck. 

Tringa  varia  ,   Linn.  Syft,  ed,  12.  p.251.  N.  2i. 
Bechßeiny  N.  G.  D.  III.   S.  153. 

Otto''  s  üeberf.  von  B  uffo  n  s  Vögeln.     B.  2Q, 
S.  61. 

Buffon,   pl.  enlum.  N.  920. 
Anmerk.    Diefen   Vogel  haben    fchon    mehrere 

als|eiue  G  e  Fehl  echt  s  -   oder  Altersverfchie- 

denheit  vom   vorhergehenden    angefehen. 

Man  kennt  ihn  blos    nach    Briffon  als 
verfchiedene  Art.     Da  noch  keine  völlig« 

Gewifsheit,    obgleich  grofse  W^ahrfchein- 
lichkeit    vorhanden     ift,     dafs    er  fo    wie 

Jen  er    zur     f  c  h  w  a  r  z  b  ä  u  c  h  i  g  e  u    Art 

gehört,  fo  lalTe  ich  ihn  noch  zur  \veitern 

Veigleichung    hier    als    zweifelhaft ,    be- 
fonders  aufgeführt ,    flehen. 

XL  VIT.      Gattung:     Waflertreter*     Phalaro-pus. 
Schnabel:   Gerade,  rundlich,    an    der  Spitze 

etwas   gebogen. 
NÄlenlöcher ;    Schmal  und  klein. 

Kör- 
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Körper  und  Fiifse  "wie  bey  den  Strand« 
läiifern ;  docli  find  die  Zehen  mit  breiten,  ge- 

■wölirilicli  gelappten  Ilänten  befetzt;  daher  diefe 
Vögel  nicht  nnr  beftändig  mit  ausgebreiteten  Flü- 

geln,  (latt  zu  fliegen,  übers  \'\'a(rer  laufen  ,  fondeiu 
ftuch  gut  fchwimmen  ,  und  fo  meiR  ihre  Nahrung 
fachen. 

f  1.  Gemeiner  Wa  f  f  er  t  r  e  t  e  r  (PJi,  vul- 
garis ,  mihi):  Mit  pfriemenförmig  zugefpitzteiri 

Schnabel,  afchgrauer  Bruit ;  dunklen  Augenftreifeui 
und  roRfarbenen  Rändern  der  Schulterfedern,  ß  Zoll 

lang. 

Variirt  in  der  Farbe;  denn  das  Männ- 
chen hat  an  den  Seiten  des  Halfes  einen  roftro- 

then  Flechen,  der  den  Weibchen  und  Junge  u 
fehlt. 

Wohnort:  Der  Norden  von  Europa,  Afien, 
und  Ameiika,  auch  einzeln  in  Schlehen  und  Oelter- 

reich  —  zieht  einzeln  weg. 
Fortpflanzung:  NeJt  am  trockenen  Ufer, 

mit  4  Eyern. 

Nähr  u  n  g  :  Infekten  ,  die  vorzüglich  fchwini- 
niend  aufgefifchc  werden. 

Nahmen:  PvOthes  BaltartwalFerhuhn ,  Waf- 
ferdroITelj  rothe  Wafierdroffel ,  Eiskiebitz,  braunes 

Rohrhuhn,  Nordifcher  Strandläufer,  WalTerhuhu- 
ähnlicher   Strandläufer. 

Tringa  hyperhorea,  Linn^t  Fauna  fuec,  N,  179, 
(zuletzt.) 

Triii" 
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Tr'inga  Julkaria.     I^lnne  ,     Syjh  ̂ 7iaL  XII.    i. 
p.  £9//.  N.  10.  ? 

l\iiiga    hyperhoreei.       Gmeliii    Linn,     1.    c. 

p.  675.  N.  9. 
D  onnd  orf  y     a.   a.   O.    S.    1065.     ̂ «    9» 

L  ath mns  allgem.  üeberf.  von  Be  c  lift ein 

III.   .1.    S.  259.    N.  1.   Taf.  94. 

XLYIIJ.    G ctttun  g  :     Regenpfeifer.     CJiaraJrhi^. 

Schnabel:  Rundiich ,  kurz  ,  fpitzig,  vor  der 

Spitze   dich  er. 
N a r e  n  1  ü  eh e  r :  SchniaL 

Füfse:  Bios  dreyzehigj    ohne  Hiiiterzelie. 

Man  nifft  die  meiften  diefer  Vögel  vorzüglich 
an  ̂ Veiten  und  raufchenden  Stellen  der  FliiiTe ,  und 

bey  den  Mündungen )  nur  wenige  auf  Triften  und 
PJeden  an,  doch  find  diefs  letzere  die  meiden  ein- 

lieimifchei;.  Man  nennt  fie  in  der  Jägeifprache 

BracJivö  gel.  Die  Lebensait  fchneidet  iie  von 
den  eruern  fehr  ab,  nicht  fo  die  Geftalt,  foi)rt  würde 

man  auf  eine  fcliickliche  Art  zv/ey  Familien  ma- 
chen können.  Wem  das  genug  ilt,  dafs  die  Füfse 

am  letztern  nicht  fo  hoch  und  nicht  weit  über  die 

Fcrfe  hinauf  nackt  find,  der  kann  zv^-ey  Familien 
bilden.  Sie  lafTen  zur  Piegenzeit  eine  itarke  und 

pfeifende  Stimme  hören. 

f  1 .  G  r  0  f  s  e  r  Regenpfeifer  (  Ch.  Oeclicne» 
niiis y  Linn.)  :  Der  Schnabel  dunkelgirm ,  am 

Grunde  fo  wie  die  Füfse  grüngelb  ,  letztere  fo  wie 

Zehen  und  Ferfe  ßärker  als  gewöhnlich  ;  die  Farbe 

ierchengrim  ;    die  zwey  eriten  fchwarzcn  Schwung* 
federn 
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feclerii  in  der  Mitte  weifs ;  über  und  unter  Jen 

Augen  nnd  über  die  Flügel  ein  weifser  Streifen. 
15  Zoll  lang. 
Anmerk     Man     nennt    ilin    auch    Dickfufs 

(  Oedicnemus) ,  und  fclireibt  ihm  vorzüg- 
licli  dicke    Kniee ,    welches    das     Gelenk 
zwifchen    Fufs    und   Schienbein    ift ,     zu. 

Allein   diefs    Kennzeichen    ift    vorzüglich 

von  jungen  Vögeln ,  die  lieh  noch  nicht 

gemaufert   haben ,    und   die  man  haufigeT 
als   die  alten  antaifFt ,    genommen ;    denn 

obgleich  diefe  Vögel  wirklich  ein   ftärke- 

res  fo  genanntes  Knie^    als  andere  lang- 
beinige  Sumpfvögel  haben;     fo   ift  diefs 

doch    bey  alten  Vögeln   eben    nicht    felir 

aufrallend,     und    alle  jupge    Sumpfvögel 
haben  folche  dicke  Kniee. 

Wohnort:  In   Deutfchland  auf  grofsen  trock* 
neu,  unfruchtbaren  und  v^üiten  Lehden  und  Aeckern^ 

die   an  FlüITe  ftofsen   —    zieht  vreg,    oft  in  grofsen 
Heerden  ,  auf  die  man  auch  zuweilen  in  Deutfch- 

land ftöfst, 

Nahrung:  Infekten  und  Würmer  ^  TV'eshalb 
er  die  Steine  umwälzt* 

F  o  r  t  p  f  1  a  n  z  u  n  g  :  Neft  auf  Lehden  und. 

Haiden  auf  dem  blofsen  Boden  ,  mit  zwey  bis  drey 

grüng]'auen ,  olivenbraun  fchwarzgrau  gefleckte» 
Eyern. 

Nahmen :  Grofser  Brachvogel ,  Stein wälzer, 

Triel ,    Glutk,    Steinpardal,    grünfchnäblicher  Par- 
dal. 
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feii  ,  Poliirer. 

Linne,    1.  c.  p.  689-  N.   lO. 

Donjidoj'f,  a.  a.  O.  S.1097.    N.  lO. 
Bechfiein,    N.  G.  D.  III.    S.  197. 

Borkhaufens     u.  f.  w.     Deutfchö^    Oruuliol. 
Heft.   IL  Taf.  5. 

Frifch,    Yögel.   Taf.  215. 

*  2.  Gold- E.ege  11  pfeife r  (  Ch,  jiluvialis, 
Linn.):  Der  Sclinabel  fchwärzlich ;  die  Füfse  dun- 

lielafchgrau ;  der  Oberleib  fchwärzlicli  mit  gelb- 
grünen oder  orangegelben  Flecken,  loj  Zoll  lang. 

Variirt  in  der  Farbe;  denn  1)  ßnd  die 

Weibchen  an  der  Bruft  dunkelgrau  mit  giünli- 
clien  Strichen.  2)  Die  Jungen  im  Ganzen  heller 

als  das  Weibchen,  auf 'dem  Obeileibe  dunkelgrün 
und  blafs  gelblicligrün  gefleckt.  3)  Die  alten 

M  ä  IL  nahen  lind  die  fogenannLenll  e  i  d  e  n  p  f  e  i  f  e  r 

(Charadrius  Aj)ricanus ,  JLinn.),  Sie  find  am  Ober- 
leibe dunkler  und  fclioner  gefleckt;  von  den  Augen 

geht  eine  weifse  Linie  hinab,  und  umgibt  die  Gur- 
gel;  der  übrige  Unterleib  ift  fchvvarz,  nach  dem 

After  zu  vveifs  gefleckt. 

Anm  erk.  Erft  dann  ,  da  ich  diefe  Yögel  gepaart 

gefehen,  und  fogar  ein  Männchen  in  der 

Maufer  angetroffen  habe,  bin  ich  über- 
zeugt worden,  dafs  der  Heidenpfeiier  das 

Männchen  vom  Gold  -  Regenpfeifer  ilt» 
Aufmerkfame  Jäger  haben  diefs  fchon 

lange    gewufsr,       Erft    im    dritten   Jahre 
eihält 
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menheit. 

Es  gibt  eine  kleine  und  g  i  o  f  s  e  Va- 
rietät, vielleicht  in  einem  andern  Clima, 

wie   man    es    auch    bey    den    FeldlercLeu 

fleht.     Die  Anterikaiiifchen   Vögel   diefer 
Art  find  kleiner  als    unIVe  Deutichen, 

Wohnort:  Er  hat    mit    dem  vorhergehenden 

eineiley   Aufenthalt,    liebt    erhabene  wülte   Oerter, 

Eehden ,     Riede   n.  L  w.    die     ans    Waller    itofsen» 

und    geht:   auch   auf  die  Felder  —  zieht   in  kleinen 

Ileerden,     im     llerbft    und     den     ganzen    Winter 
durch. 

N  a  h  r  u  il  g  :  Infekten  ,  Würmer  ,  auch  grüne 
Saat. 

Fortpflanzung:  Nelt  in  einer  gefcharrten 

Vei  tiefung  mit  vier  hellolivenfai-bigen,  fchwärzliclr 
gefleckten  Eyeiii. 

Nahmen:  IMitller  Brachvogel,  gemeiner  und 

giüner  Piegenpfeifer,  Pardei,  Pulros,  Pardeivogcl, 

Grillvogel,  gi  iiner  Faebitz ,  Saatvogel,  gemeiner 

grofser,  und  kleiner  Brachvogel ,  Braakvogel ,  Fa- 

Jieafchleyer ,  Dif  Lehen  ,  Dürten,  Thutvogel,  Brach- 

Lammel  ,  goldgrüner  Regenpfeifer,  Suandpfeifer,. 

FeLdlä;.fer,  Sumpilätd'er ,  Ackervcgel»  fchwarzgel- 
ber  Acker v'ogel,  öeetanbe. 

JLimie,  l.  c.  p.  G'SS'  N.  7. 
D  onndo  rf  y    a.  a.   O.   S.  1094.    Nr  7.- 

Charaärius   apjicarius.       JLinite^     1.    c.  p.  ßQ^ 

V  Don  w 



^22 Bcnjiclorf,  a.  a.  O.  S.  1095.  ISTr.  6. 

Bechfiein,  N.G.D.  III.  S.  203.  206.  Deffcu 

getreue  Abbild.  Heft  I.  Taf.  3.  Fig-.  1.  Männchen 
in  dei-  Maufer.  Fig.  2.  Weibchen. 

Frifchy  Vogel,  Taf.  216.  Ein  Weibchen 

öder  junges  Männchen. 

f  5.  D  u  ni  ni  e  3'  Regenpfeifer  (  Ch.  IMori- 
nelliis i  Li 7171,):  Oben  braungrau,  alle  Federn  roß- 

farben  eingefafst;  über  den  Augen  ein  weifsei* 
Streifen,  der  im  Nacken  zufamtfienläuft;  der  Schwanz 

afchgrau  mit  ̂ veifs er  Spitze;  am  Männchen  die 
Briilt  roftroth  mit  einer  Aveifsen  Queerbiiide;  am 

Weibchen  die  Eruft  gelblich  afchgrau  überßo- 
gen.     g  Zoll  lang, 

y  a  r  i  i  r  t  in  der  Farbe  ;  denn  die  Jungen 

find  am  ünterleibe  roftgelb  und  \veifsgefieckt ,  nnd 

dem  Weibchen  fehlt  der  afchgraue  Hals,  auch 
4äie  fchwarze  Unteibiuft ,  die  das  Mäi]i]clien  aucli 
jiach  der  Maufer   yerliert. 

Wohnort:  Der  Norden  von  Europa,  nur 

Äuf  feinem  Zuge  trupp-vveife  in  Deutfchland,  vio  er 
dann  in  einigen  Gegenden,  z.  B.  im  Anhaltifclien, 

fehr  gemein  ift.  Man  Ilehs:  ihn  dann  auf  Lehden 
lind  Brachäckern. 

Nahrung:  In  fekten  und  Würmer, 

Nahmen:  Plleiner  Brachvogel,  Dütchen,  klei- 
ner Schwarzbruft ,  Morinell,  Mornell,  Morinelle, 

, Mor neilchen  ,  Lappländifcher  Regenpfeifer,  Mor- 

iiellkybitz ,  hauptdummer  Gybitz ,  roil'enreifsey,] 
Pomiiieranzen  -  und  Citronenvogel ,  Brachvogel.     ' 

i  I  72  «  $, 
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Linne,  I.  c,  p.  6^,  N.  5. 

Donndorf,    a,  a.  O.   S.   1089.  N''-  5- 
Bechßein,    N.  G.  D.    III.  S.  2ii. 

N aumann,    a.  a.  O.  IL   S.  82.  Taf.  i2.  Fig.  15 

Männchen.    Fig-.  17.    Weibchen. 

*  4.  D  e  1'  K  c  g  e  n  p  f  e  i  1  e  r  mit  dem  Hals- 
bande (  Ch.  Hiaticula ,  Linn.):  Mit  w^eifser 

Stirn  und  Halsband  ,  ̂ch^va]  zer  Gurgel  und  Ober- 

bruftj  und  gelblich  ileifchfarbenen  Fnfsen.  7  Zolllang". 
Variirt  etwas  in  der  Farbe;  denn  ain 

Weibclien  ift  die  fchwarze  GuigeleinfalTuug 

nicht  fo  breit ,  und  das  Schwarze  am  Kopfe  .auch 

etwMS  roiligrau  überlaufen;  fonft  ilt  es  etv/as  gröfser 
als  das  Männchen. 

Anmerh.  Man  gibt  den  Schnabel  und  ̂ ie  Füfse 

ge^v cimlich  gelb  an  ;  allein  letztere  wer- 
den es  wnr  im  Tode  und  im  Kabinet  und 

erRere  find  es  blos  nach  der  Paai'ungszeic ; 
in  der  Ilechzeit  iit  am  Männchen  und  Weib- 

chen der  Schnabel  Ich^varz ;  wie  ich  diefs 

jetzt  den  24^1^^!  May ,  da  ich  das  gepaarte 

Männchen  und  Weibchen  zugleich  fchofs, 

abermals  gefunden  habe.  An  Jungen  lind 

die  Fül'se  fchüu  bley färben. 
Wohnort:  Sandige  und  kie (ige  Ufer  — -  zieht 

weg.. 

N  a  h  r  u  11  g  :    In  Fekt cn   un  d  W^ürm  ei\ 
Fortpflanzung:  Neffe ,  ein  blofses  Loch  im 

Sand  mit    4  gelblich   weifsen,    mit    vielen  kleinen 

fchwarzbraunen  Punkten  befetzten  Eyern, 
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Nahmen:  Straiidpfeifer,  üfevlerclie  ,  See- 

leiclie,  GrieCsläufer ,  fprenklicher  Grill vogel,  Sand- 

regerlein,  Koppeiuiegeiiein,  Kobeliegerlein,  Giiefs- 
liemmel»  Tiilififs,  Seemornell»  Ooltvogel,  kleiner 
Strandläufer,  Bracliliuhn  »    Biachvogel. 

Linney    1.  c.   p.  685.    N.  1. 

Donndorfy    a.  a.  O.   S.  1085»  Nr.  1. 

Bechßein,    N.  G.  D.  IIL    S.   214.    Taf.  11. 

Frifchy  Vögel.     Taf.   214. 

4.   5.    S  c  li  3*  e  y  e  n  d  e  r    II  e  g  e  n  p  f  e  i  f  e  r    (  Ch. 
vociferus ,  LAnn^:  Um  Kehle  und  Hals  ein  weifser 
Rinff;    unter   dieleni   an  dt-er  Lruit  ein   ̂ veifser  und 

fchw^arzer  Halbkreis  ;  die  FüLe  gelb»     f)^  Zoll  lang. 

An  merk»     Dem     V^origen    ähnlich;     aber    weit 
gröfser^ 

Wo  hn  ort :  Einzeln  am  Rhein  —  zieht  weg. 

Nahmen:  Kildir,  Rilldihr,  Schreyer,  Scb wanz- 
Mwitz,    langfchwänziger     Kiebitz ,     Schreykiebitz. 

Linne,    L  c.  p.  685^  N.  5. 

Donndorf,     a.  a.  O.  S.  1088.     N.  3. 

Bechfiein,  N.  G.B.    IIL    S.  220. 

Sei  i gm  ann  s  Vögel.  III.  Taf.  42. 
XLVIIII.    Gattung:     Meerelfier.     Haematopus, 

Schnabel:  Mittelmäfsig  lang ,  an  der  Seite 

platt  gedrückt,    vorne  keilförmig  zugefpitzt. 
N  a  f  e  n  1  ö  c  h  e  r  :    Schm  al. 

Leib:    Stark  und  entenförmig. 

Füfser   Nicht  hoch,    mit  drey  Zehen. 

f  1 .  G  e  f  c  h  ä  c  k  t  e  ]•    M  e  e  r  e  1  ft  e  r    {H.    Oftra- 

le^us y  Juinn.)  :   Der  Oberleib  fchwarz ;    der  Unter- 
leib 
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leib  weifs  ;    der  Schwanz    an  der  Wurzel  Vr  eifs  ,  an 

der  Spitze  fchwai'z.     16  Zoll  laug. 
Wohnort:  An  der  Oftfee  —  im  Ilevbft  und 

F]  lilijahr  auf  dein  Zuge  an  aiidera  Deiitfchen  Ilüflen» 
Seen  und  Teichen. 

N  a  h  r  u  n  g  :  Infekten  ,  Würmer  ^  befonders 
Sehn  ecke  Tl. 

Fortpflanzung:  Nelt  blofs  auf  dem  Sand 

mit  5  gelbgranen  5  überall,  doch  in  der  Mitte  am 

meiileiJ  biaau  und  fchwarzbiaun  gelleckten  Eyern. 

N  ahmen:  Ai^Re]  fifcher  y  AuRerfammler ,  Au- 

ftermann,  Aiillerdieb,  An lleif reifer,  Meer-,  Strand-, 
Waaer  -  und  Seeeluer  ,  Strandheifter ,  Strandhäfter,. 

fcli',\arz  und  v^^eifse   Schnepfe. 
Linne,    1.  c.  p.  649.   N.  1. 

Bechftein,     N.   G.  J^,    III.    S.  226.     Taf.    i2. 

Donndorf,    a.  a.   O.   S.  1109.  ■^*  ̂ * 

L.      Guttun g :.  Strandreuter.      Himantopus, 

Schnabel:  Lang,  rundlich,  fpitzig,  vor  der 

Spitze  dihmer, 

N  a  f  e  n  1  ö  eher :    Schmal. 

F  ü  f  s  e  :    Sehr  hoch  mit  3  Zehen. 

f  1 .  Gemeiner  S  t  r  a  n  d  r  e  u  t  e  r  (H.  vulga- 

ris): Der  Schnabel  fchw^arz  ;  die  Fiifse  zufammen^ 
gediückt,  claiiiich  bicgfani  am  frifchen  Yogel  und 

roth ;  dc3-  Unterleib  weifs ;  die  Flügel  fchwarz. 
16  Zoll  lang. 

Variirt  in  der  Farbe,  fo  dafs  die  Jun- 

gen   auf    dem      Mantel    nicht    fchvvarz,     fonde]n 

fchvvärz- 
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fchw»HrzIich      ©der      viehnelir      nur      duiike^braim 

find  '^^). 

W  o  h  n- 

*)  Eine  etwas  genauere  Angabe  diefes  Vogels 
wild  wohl  hier  nicht  am  unrechten  Orte  fie- 

Iien,  Sie ift  vom  Herrn  von  31  inckwi  tz  ̂   der 

eine  Menge  diefcr  Vögel  beobachtet  nnd  nnter- 
fuclit  hat. 

Der  Strandreuter  hat  einen  fchlankeii  Körper-, 
•  Tön  der  Grüfse  eines  Kiebitzes ,  einen  däiUien 

Hals,  änfserft  lange  Filfse,  üb]igeii3  abei'  ein 
fchones  Anfehen ,  nnd  ift  aufrecht  fteliend  bis 

an  den  Scheitel  iß  Zoll  hoch.  Der  Schnabel 

ift  (Par.  Ms.)  3  Zoll  lang  (bey  dem  Weihchen 

£j  Zoll) ,  feh'waTz,  dünne,  von  der  Wurzel 
bis  zur  Spitze  immer  ganz  allmählich  fchmäler 

und  feiner,  die  fehr  fchmale  und  dünne  Spitze 

des  Oberkiefers  etwas  weniges  länger  alö  der 

Unteikiefer  und  fanft  niedergebogen ,  dafs  lie 
vor  diefem  vorfteht  und  mit  d.e^en  Flache  in 

hoiizonialer  Richtung  ausgeht,  oder  nur  nn-  | 
merklich  wenig  unter  diefer  Linie  fich  endigt; 

die  Nafenh'j eher  fchmal;  der  Augen il:eru  karmoi- 
linroth ;  die  im  Verhältuifs  ihrer  Lflnge  fehr 

dünnen  Beine  blutroth ,  bis  zur  Spitze  der 

mittlem  Zehe  ii|Zoll  hoch,  die  4-1  Zoll  langen 
Schienbeine  5^  Zoll  nackt,    die  Fiifswurzel  5j 

Zoll 
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Wohnort:  An  den  füJIichen  Ufern  bewach- 

fener  Deutfcbcr  Flüfle ,  Se«en  und  Teiche  —  doch 

bemerkt  man  ihn  mehr  auf  dem  Zuge, 

Nah« 

Zoll  hoch ,  die  mittlere  Zehe  nebft  dem  5  Li- 

nien langen  ,  Avenig  gekrümmten  ,  fch^värzli- 

chen  Nagel  if  Zoll ,  die  äufsere  mit  der  mitt- 
lem durch  eine  kleine  Plaut  am  eilten  Gliede 

verbundene  Zehe  i|-  Zoll  und  die  innere  1,5  Li- 
nien lang.  (Alle,  d\de  Angaben  lind  bey  dem 

Weibchen  etwas  geringer.)  Der  Kopf  ift  klein 
imd  rund;  die  ̂ xxrw  weifs ;  Scheitel  und  Hin- 

terkoi^f  fchwärzlich;  die  Wangen  grau;  der 
Obertheii  des  Halfes  weifs  nnit  fchwärzlichen 

Federn  veimifcht ,  nahe  bey  dem  R.ücken  faß 

w^eifs;  der  Eücken,  die  Flügel  und  deren  Deck- 
federu  glänzend  fch^Tarz  mit  fchwachen  grünen 

Schimmer;  der  ganze  Unteileib  rein  Aveifs ; 

die  Flügclfpitzen  reichen  2  Zoll  über  ̂ ^xv. 

Schwanz  hinaus  ;  der*  2j  Zoll  lange  Schwanz 
felbfr  ift  graulichweif s. 

Das  Weib  eben  ilt  etwas  kleiner;  Kopf 
und  Hals  find  ̂ veifs ;  ̂^^q  Farbe  des  Kückens 

ift  nickt  ganz  fo  dunkel  und  glänzend  ,  ̂ vie 

beym    Männchen. 

15 ey  einem  ̂ Q^i'^^  den  Ilerbft  gefchoITenen  er- 

'  wachfenen,     14^  Zoll  hohen  Jungen    ift  de:^ 

Schna- 
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Nahrung:   Iiifekteri,    Frofclilai-ven   u.  a.  in. 
Fortpflanzung:  In  Schleiien  niRet  er  au 

Sümpfen  und  bew^aciifenen  Teichen;  in  Ungarn  in 
grofsen  Brüchen  häiiilg. 

Nahmen;  Pv^ienienfufs,  rothfüfsii^er  R.iemeu- 

fnfs,  I  angiufs,  Langbein,  Diinnbein  ,  Ri^ejuenbein, 

Stelzenlähfer,  hochueiiiige  Schnepfe,  hochbeiniger 

Kiannich,,  Strandläufer  >  fi  euider  Vogel, 

Cha- 

Schnabel  2.  Zoll  2  Linien ,  der  Leib  von  der 

Spitze  des  Schnabels  bis  zum  Ende  des  Schv/an- 
zes  1  Fiifs  und  3  Linien  und  die  Beine  7f  Zoll 

lang;  die  Füfse  fchmutzig  fieifch^'arben ,  und 
die  Fufswurzel  gleich  unter  dem  oberu  Gelenke 

oder  das  fogenannte  Knie  ganz  unfdjmlich  bieit 

und  dick  (welches  nach  der  Verlicherung  eines 

.  Mannes»  der  auf  dem  Wiener  Markte  mehr- 

malen  fehr  viel  Junge  beyfammen  gefehen  hat, 

bey  allen  Jungen  der  Fall  feyn  foll}.  Scheitel 

und  Hinterkopf  grau  ;  der  ganze  Obej  hals  licht- 

grau;  Rücken  und  Deckfedern  di^y  Fhigel  licht- 
braun mit  fchmutzig  weifsen  Federntumen  ;  die 

länglten  Schwungfedern  einfäjbig  fchwarz ,  die 

folgenden  aber  weifs  gefäiunt ;  die  grofseu 

Deckfedern  der  Fliigel  nach  voine  zu  dunkel- 
bi  aun  y  glänzend  und  die  vordem  unterlteu 

breit  weifs  gefäumt;  XJnteifeite  und  Schwanz, 
wie  bey  di.Qi\  Alten.. 
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Charadrius  Himanto-pus,  Linnen  I.  c.  p,  690. 
N.  11. 

Bechftein,  N.  G.  D.  III.    S.  201. 

B  uff  o  n ,  planch.  enl.    1\  .  3^3. 
Donndorf i   a.  a.  O.  S.  1099.  Nr.  11. 

Die  deiUfdie  Ornithologie ,     Heft  IV.   Taf.  5. 

LI.    Gattung:    Waffen  Ülüler.     Recurviroftra. 

Sclinabel:  Niedergedrückt,  nach  vorne  zu 

in  die  Höhe  gekrümmt  >  zagefpitzt,  mit  biegf am  ex- 
Spitze. 

Zu  11  g  e  :  Kurz. 

Nafenlöcher:  S  clim  al ,  gegen  üb  er  durch- 
ficht ig. 
Füfse:  Hoch,  mit  vier  Zehen,  deren  vordere 

mit  einer  zur  Hälfte  ausgefchaittenen  vSchwijiim- 
haut  verbunden  find;  die  hintere  Zeiie  kurz  and 
hochfiehend. 

f  1.  Gemeiner  Waffe  rfäbl  er  {R,  Avo^ 

cetta  y  JLi?in,):  Mit  fchwarz  und  v^^eifs  geflecktem 

Körper.      iQ  Zoll  lang  *), 

Wohn^ 

*)  Eine  etwas  genauere  Befchreibung  wird  nicht 
überßüfsig  feyn.  Der  Leib  ift  etwas  Itärker, 

als  der  eines  Kiebitzes  ( Tringa  V^anellus) ; 
von  der  Spitze  des  Schnabels  an  ift  der  Vogel 

1  Fufs  9I  Zoll  lang  und  aufrecht  flehend  bis  auf 

den  Scheitel  ij  ZollJioch;  der  fchwarze  Sclina- 

bel 



330 Wohnort:  An  der  Oftfee ,  nnd  an  andern 

deutfclieii  Seecii ,  Teichen,  FliifTen  und  Brüchen  — 

z.  E.  in  Schlehen,  Fa sinken,  Schwaben,  —  zieht 

weg. 
'  Nah- 

bel  4  Zoll  lang,  dünn,  an  der  Wnrzel  4  Linien 

breit,  dann  allmählig  abfallend :,  zuletzt  fehr 

fein  und  fchmal,  und  dennoch  bey  dem  Ober- 
kiefer etwas  weniges  abgeftnmpft,  bey  dem 

Unterkiefer  aber  Avie  eine  Nadel  fpitzig,  an  der 
Wnrzel  lieh  etwas  lenkend,  dann  in  fanfier 

Knimmnng  anfwärts  gebogen ,  fo  dafs  *  wenn 
man  von  der  Wurzel  des  Oberkiefers  eine 

Linie  bis  zur  Spitze  des  Schnabels  zieht ,  die 

gröfste  Bogenabweichung ,  vrelche  ij  Zoll  von 

der  Spitze  entfernt  ift,  nur  10  Linien  beträgt ;  der 

Oberkiefer  hat  gleicli  von  der  feinen, einigeLinien 

lang  fanft  wieder  abwärts  gebogenen  Spitze  an 

eine  Höhlung ,  die  nach  und  nach  immer  brei- 

ter und  tiefer  wird,  der  Untei'kiefer  hingegen 
vorn  einige  fcharfe  Kanten,  von  der  Mitte  def- 
felben  an  bildet  fich  auch  eine  kleine  Rinne, 

welche  gegen  die  Wurzel  zu  immer  tiefer  ̂ vird, 

und  ivoiin  die  Zunge  liegt.  JJiefe  BefchafFen- 
heit  des  ganz  fonderbaren  und  fehr  fchwachen 
Schnabels  erleichtert  \a^ahrfcheinlich  das  Feft- 

lialteir    und   Veifchlingen    der   Nahrung.       Die 

Na- I 



331 Nahrung  :    Infekten  und  Würmer. 

F  o  r  t  p  f  1  a  n  z  u  n  g  :    Neft  an  Ufern  mit  £  grün- 
iiclivveilsen ,    fchwarzgeileckr.en  Eyein. 

Nali- 

Narenloclier  find  5  —  4  Lij^ien  breit,  linien- 
förmig,  enge  und  d luch Fi clitig  ;  der  Angenfteni 
ilt  rotlibrnun ;  die  Schenkel  und  Schienbeine 

4  ?^oil  hoch  und  dabey  2j  Zoll  nackt,  die  Fnfs- 

"wurzel  54  Zoll  hoch  j  die  niittelfte  Zehe  nebft 

dem  5  Linien  langen ,  faft  gra den  fch^vvarzen 
Nagel  1  Zoll  10  Linien,  die  äafsere  1  Zoll 
7  Linien ,  die  innere  i  Zoll  5  Linien  iivid  die 

hintere  hochrteheiide  5  Linien  lang,  die  Vor- 

derzehen  mit  einer  et\Tas  gezähnelten  Schwimm* 
haut  verbunden  ,  welche  von  der  äufäern  bis 

zur  mittlem  Zehe  wenig ,  von  diefer  aber  bis 

zur  innern  tiefer  ausgelchweift  ilt  und  ficli  bis 

an  die  Nägel  zieht.  (Bey  fchlechter  Behand- 
lung eines  auszuftopfenden  Exemplars  fclirumpft 

die  Sch^vimmhaut  leicht  zufammen ,  und  daher" 

entftehen  BeCchreibungen ,  die  nicht  mit  der 

Natur  ftbereinftimmeu,)  I  üfse  und  Schwimm- 
haut find  lichtblau.  Stirn  und  Scheitel  bis  zu 

dem  Mundwinkel  und  zu  den  Augen  lind 
fchwarz  und  diefe  Farbe  zieht  fich  über  den 

Hintertheil  des  Halfes  fort  bis  nahe  an  den 

RüGhen ;  der  librigc  Hopf  uxid  Hals  >  die  mitt- lem 



332 N.'ilimeii:  Sabelfclmäble?',  SitbeircliDanel,  Avo- 

cettc,  KTeinei',  "weifbfcluvarzei-  jinimmfcliiiabel. 
Schab belfch n ab el  ,  Avofettchen  ,  Avofettrchiiepfß, 
Verkeil]  tfclir.abel ,  Staclielfclinabel>  Waflerfäbel. 

Linne  ,  1.  c.  p.  695.    N.  1. 

Bechjtein,    N.  G.  D.   IIT.  S,  225. 

BuJJoUi     -planch»  enL  N.  555. 

D  OJin-' 

lern  Scliwungfedern ,  die  Schultern,  Bruftit 

Bauch  und  Schwanz  find  weifs  ,  bey  einigen 

grau  oder  bläulich  angelaufen ;  der  äufsere 

Theil  der  Flügel  Und  ein  anderer  langer  und 

etwas  breiter  Streifen,  von  z%vey  oben  zi^fani- 
menhängenden  und  über  die  grofsen  Deckfedern 

der  Flügel  herunterlaufenden  ,  unten  aber  ofFe- 
nen  fchwarzen  .Queerbinden  umgeben ,  find 

auch  weifs  ;  die  langen  Schwungfedern,  die 

die  Spitzen  des  Schwanzes  fall  ganz  erreichen, 
find  bis  zur  Hälfte  hinaus  fch^varz  ,  fo  wie  die 

letzten  ,    v^^eiche  an  den  Pvumpf  fiofsen. 
Das  Weibchen  ift  durch  nichts  unterfchie- 

den ,  als  dafs  es  etwas  kleiner  ift. 

Die  Jungen  find  iin  Ilerbfte  ebenfalls  fchon 

den  Alten  fall  gleich,  nur  haben  fie  fi;att  der 

fchwarzen  eine  fcli^^varzgraue,  etAvas  ins  fchmu- 
tzigbraune  gehende  Farbe. 

In  Ungarn  find  diefe  Vögel  nicht  einzeln. 
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Donndorf  y  a.  a.  O.   S.  1105.    N.  1. 

Die  deuifche  Ornithologie ,    lieft  V.  T^^f.  3. 

LII.    Gattung.     Sandlnihn.        Olareola. 

S  c li  11  a  b  el :  Kurz  ,  voine  etwas  zufammen ge- 
drückt, mit  erliabenem  Rücken,  nach  der  Spitze  zu 

gebogen  ,  und  vv^ie  ein  Hühnerfchnabel  überfchla- 
gend;     der  Rachen  weit; 

N  a  f  e  n  1  ö  c  h  e  r  :  Klein  ,  länglich  e}  ru  ud  ,  und 
krumm, 

Füfse:      Nicht    hocJi ;     die    Vorderzchon    mit 
einer  kleinen  Haut  an  der  Wurzel  verbunden. 

vS  ch  w  a  n  z  :    Gabelförmig. 

An  merk.    Die  Geftalt    diefer    Yögel  ähnelt   den 

Schwalben;     dock    gehören   ße    nach    der 
Lebensart  und   andern  Kennzeichen  mehr 

noch  zu  den   Sumpfvögeln. 

-]-  1 .  G  e  m  e  i  n  e  s  S  a  n  d  h  u  h  n  (  G.  außj-Iaca, 
Gnie  l  i  n  Lin  7i.)  :  Der  Schnabel  fchwarz  ,  an  der 

Wurzel  roth ;  Kehle  und  Bauch  röthlich  vvreifs, 
erftere  mit  einem  fchiiialen ,  unter  der  Mitte  der 

Augen  anfangenden,  fchwarzen  Bande  eingefafst; 

4ie  Gurgel  und  die  Oberbrulf.  röthlich  grau.  Schna- 
belecken,   Augenlieder,  und  Füfse  roth. 

Wohno3t  :  Die  füdlichen  FlüIIe  «nd  Seeeti 

Deuifchlands  ,  z.  B.  die  Donau  —  zieht  im  Herbit 

weg. 

Nahrung:  WalTerinfekten. 

Nahmen:  Grieshuhn,  Wiefcnfchwalbe,  Oefter- 

leichifches  Sandhuhn,  Koppeniiegerle,  Kobelreger- lein. 
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lein,    fcliwalbeurcliwätizioe    Steppem.'iIIe ,     Sandvo- 
gcl ,  SaiKivogel  mit  dem  Halsbaiide. 

Linne  ,  I.e.  p.  605.   N.  1. 

Hirundo  Prat'uicola,  JLinne  y  '^yfi*  ̂ ^^'  i^« 
p.  345.  N.  12. 

Bechßein,     N.    G.  D.   IIL  S.  221.   Taf.   15. 

D  onn  d  o  rf^  a.  a.  O.  S.  1111.  N.  1. 

A  11  nie 3' k.    Entweder  gehören  die  folgenden  Ar- 
ten,    als   AiLersrerfcliiedenlieiten  hierher, 

odei-  lind  gar  aus   andern  Gattungen   nach 
ihren     nnvollkommenen     Berdireibiingen 

hierher  gekommen. 

?  4-  2.   Seh  w  a  r  z  k  ö  p  f  i  g  e  s  S  a  n  d  11  u  h  n  (  G. 

torquata):     Oben    gi'aiibraun,  unten  weif; lieh ;    auf 
dem   Vorderkopf    ein    fchwarzer     I  leck  ;      um    utii 

Tlals   ein  brauner  Hing. 

An  merk.     Könnte    vieiieicht    auch     ein     jui^ger 

Regenpfeifer    mit    dem    Ilal^ bände    feyn. 

Bey  fo    unvollkommenen  Befchreibungen 
tliut  die  ,ye]  fchiedenheit  der  Filfse  nichts. 

W  o  h  n  ort:  Schlehen. 

Nahmen:  Wiefenfchwalbe  mit  dem  Hals- 

bande, Sandreg eilein  ,  IVLegCilein,  Safidhuhn  mit 
dem  lialsb a a de  ,  T u Uü fs . 

Linnc,     1.  c.   p.  6c)i\    N.  1.  ß. 

Bechfiein,     N.  G.   D.    IIT.     S.  S35. 

S c h  w enkfe  l d ,    av .    Silef»  p.  2g2. 

V    4-    3-     Geflecktes    San  d  h  n  h  u     (  G.  nae- 
2^la  ,       Gmelin     Liini.)  :       vSchnabel     und     FViise 
Tckwaiz;  Baiicli   und  After  rothvveifs  und  Ichvvarz 
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geileckt.       Obeileib    braun  mit  Junkleni  uiideutli- 
clieii  Flecken;  die  Wurzel  des  Scliwanzes  weifslicli. 

W  o  li  n  o  r  t :    Schlelien. 

Nahmen:  Geflecktes  Seerebliulin ,  Pioihknuf- 
fel,  Ilotliknillis ,  rotlics  Waffcrhulm  mit  rdiwarzeu 
Füfseii. 

Linnii    L   c.  p.  606.    N.  5. 

Bechftein,    N.  G.   D.  III.    S.  235. 

Donndorf y    a.    a.   O.    S.   1114. 

LUX.    Gattung:  ^\^[\q.     Rallus. 

S  c  h  n  a  b  e  1  r  Mittel mafsig  lang,  gerade  ,  an  den 

Seiten  et^A^as  zufanim engedrückt,  pfrieraenförniig 

zugefpitzt  5  an  der  Spitze  kaum  etwas  abwärts  ge- 
bogen. 

N  a  f  e  n  l  ü  c  li  e  r  :  Länglich  und  fchirjal. 

Zunge:   An  der  Spitze  runzlich  und  rauh, 

FüC^<2-  INiit  mittelmäfsigen  langen  gcfpalteneu 
Zehen. 

Leib:   Zufammengedrückt. 

In  der  Lebensart  find  die  Yögei  diefer  Gattung 

mit  denen  der  foigend&n  verwandt ,  unterfcheidei* 
iicli  aber  fehr   durch  die  Schnabel  -  und  Fufsform. 

■^  1 .  W  a  f  f  e  r  r  a  1 1  e  (ü.  aquaticus ,  JLin  n, )  : 
Die  SchnabeUvurzel  roth ;  der  Obeileib  fchwarx 

und  olivenbraun  gclleckt ;  der  Unterleib  afchga-au  ; 

die  Weibchen  fchwarz  Anit  -weifsen  Queerftreifen. 
9  Zoll  lang. 

Variirt  nach  Gefchlccht  und  Alter  etwas  in 

der  Farbe;  denn  das  Weibchen  hat  eine  weniger 

lebhafte  Farbe  und  der  fchniale    rothe   kahle   Zügel 

^-vyi- 



336 ÄwilcLen  Scliiiabel  und  Augen  fehlt.  Bevden  J  u  n- 

g^en  lind  Baucli  und  Schenkel  rolibiauu  und  der 
hiiiteie  Theil  der  letztem ift  fchwaizgrau  ohnewei- 
fse    Queeilheifei/. 

Wohnort:  An  den  burchreiohen  Ufern  der 

FlüITe  j   Seeen  und  Teiche   —    zieht  einzeln  weg. 

N  ahr  u  n  g  :  Infehten  ,  Surupfkiäuter  und  Saa- 
men. 

Fortpflanzung  :  NeR  im  Schilf  und  Binfen 

mit  6  bis  3  gelblichen ,  klar  rothbraun  geileckteti 

Eyern. 
Nahmen:  Grofse  WalTeiialle,  grofse  Pialle, 

Sammet4iulin>  Sammethühnlein,  Miethuhn,  fchwar- 

ze  WaflTerTtelze ,  fch.varzer  WafTeitreter ,  WalTer- 

huhn ,  langfchnäbiiches  Waflerliuhn,  kleines  Waf- 
feiluihucheu  ,  Thaufchnarre ,  fchxvarzer  Caspar, 

fifrauei^  VV iefenknarj  er  ,  fchwarze  Ilalie  ,    Afchhahn. 
JLinney  1.  o.  p.  712.    N.  2. 

Bechjieiuy  N.  G.  D.  III.   S.  267.   Taf.  14. 
Naumann,  a,  a.  O.  III.  S.  131.  Taf,  50. 

rig.  41.    Männchen. 
Donndorjy    a.  a»  O.  S.  1142. 

Die  Deutich e  Ornithologie,  Heft    V.  Taf.  4, 

LIIII.   Gattung:  Knarier.      Crex» 
Schnabel:  Kurz,  an  den  Seiten  zufammen" 

gedrückt,  faft  bis  an  die  Spitze  gleich  breit. 
Nafenlöcher:  Länglich,  in  der  Mitte  des 

Schnabels. 

Füfse:  Mit  mittelmäfsig  laugen  getrennten 
Zehen, 

L  eib ; 
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Leib:  ZufannmengedriiclU'- 
Diele  Gattung  liält  das  Mitlei  zwitclieii  der- 

voilieigehendeii  und  nachfolgenden  in  Lebensart, 

Schnabel  und   Fur^form  ^). 

*  1 .  W  i  e  f  e  n  k  n  a  r  r  e  r  (Wachtelkönig  :  C. 
pratenßs ,  mihi):  Pviicken,  Schultern  und  obere 
Deckfedern  :des  Sch\vanzes  fcliv^ärzlich  mit  röthlich- 

grauer  breiter  FedereinfalTung ;  die  Flügel  braun- 
roth;  die  \y eibchen  dunkelbraun,  roftfarben  und 

"vveifs  in  die  Qneere  geltreift,      lo  Zoll  lang. 
Variirt  etwas  in  der  Farbe;  fo  dafs  das 

W  e  i  b  c h  e  n  und  die  Jungen  überhaupt  etivas 

blälTer,  und  die  afchgrauen  Streifen  über  und  unter 

den  Augen  graulich  weifs  ßiid. 
Wohnortr  Auf  feuchten,  in  Gründen  lie- 

grendeii  Wiefen ,  auch  auf  SommerfiuchLäckern  — 

zieht  mit  den  Wachteln  einzeln  weg. 
An  merk. 

*)  Ich  glaube  ße  für  den  Kenner  mit  Fi  echt  ge- 
trennt zu  haben.  Pdan  könnte  zwar  denken, 

dafs  das  p  u  n  k  t  i  r  t  e  und  kleine  M  e  e  r- 

liuhn  auch"  hierher  zu  rechnen  wäre,  allein 

die  •a-ngegeböneH^-' Kennzeichen  ,  befonders  an 
den  Füfsen,  unterfclieiden  lie  hinläugiich  ;  noch 

mehr  aber  die  Lebensart ,  w^elche  diefe  beyde 
ganz  n)it  dem  g  r  ü  n  f  ü  f  s  i  g  e  n  Meer  h  u  h  n 

gemoin  haben. 
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Anmerk.  In  manclien  Jahren  bemerkt  man  ihn 

in    grofser     Menge    des    Sommers   über, 

fo  dafs    er   viel  häufiger,  als  die  Wachtel 
ift ;  in  andern  Jahren  ift  er  aber  fo  feiten, 
dafs  man  in   einer  Strecke  von  mehreren 

Meilen  nicht  ein  einziges  Paar  hört. 

Nahrung:    Infekten ,    Würmer ,    Gefäme  und 
«lüne  Kräuter, o 

Fortpflanzung:  Neil:  auf  der  Erde  mit  ß  bis 

12  hellbräunlichgelben,  rothbraun  gefleckten  und 

gdfpren Kelten  Eyem. 
Nahmen  :  Halle,  Schnarr>?^^achtel,  Schnarrer, 

Schnarker  ,  Schnerker,  Wiefenfchnarcher ,  Arp- 
fchnarp ,  Schnarrichen  ,  Schars  ,  Schars  ,  Schrecke, 

Schryck,  Sclmarf,  Eggenfchar,  Schnärz,  Schnärper, 

Heckfchnärr,  Grasräifcher ,  Krefsler,  Gröfl'el,  Feld- 
wächter, Gras-  und  Wiefenlauf er ,  alter  Knecht, 

faule  Magd ,    Wachtelkönning  ,  fchwarzer  Caspar. 

liallus  Crex,  Linn  e ,     1.    c.     p.    711,  N.   1. 

Bechfiein,  N.  G.  D.  III.  S.  262. 
Naumann,  a.  ̂ .  O,  III.  S.  26.  Taf.  5.  Fig,  5. 

Männchen. 

Frifch,    Vögel.   Taf.  2i2.  b.  Weibchen. 

Donndorf,    a.   a.  O.    S.  1158- 

LV.    Gattun g :  Meerhukn.,    "Qallinuh, 

Schnabel:     Kurz,     an  den   Seiten  gedrückt, 
die  Wurzel  der  oberu  Kinnlade  w^eit  in  die    Stirn 

hinein  gehend,  und  deutlich  oder  undeutlich  gehäu- 

tet ,  vor  der  Spitze  des  Unterkiefers  etwa:,  hervor- 
ragend. 
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ragend,  von  der  obern  und  untern  abfcliüfdg  znge- 
fpitzt. 

N  a  f  6  n  1  ö  c  h  e  r  :  Länglich  eyrund  ,  in  einer 

Furclie  liegend. 

F  ü  f  s  e  :  An  den  Seiten  etwas  platt  gedrückt,  mit 

langen  getrennten  Zehen ,  die  einen  fchmalhäutigen 
Pvand    haben. 

Leib:   Sehr  gedrückt. 
Sie  fetzen  üch  auf  die  Büfclie  und  ruhen  aus, 

laufen  über  die  WalTerpüanzen  der  Teiche,  und 

fchwimmen  auch  felir  gut. 

a)  Mit   undeutlich  gehäuteter  Stirn, 

f  1.  Punktirtes  Meerhuhn  (G*  Porzana, 

Latham)  :  Schnabel  gelbgrün  ,  mit  olivenbraiaier 

Spitze;  Ober-  und  Unterleib  weifs  gefieckt;  die 
zwey  luittlern  Schwanzfedern  weifs  gerändet ;  am 
Männchen  Scheitel  und  Kehle  afchgrau.  Q\  Zoll 

lang. 
y  ariirt  nach  Alter  und  Gefchlecht;  denn  das 

Weibchen  hat  keine  rotlie  Schnabel  vvurzel,  \vie 

das  Männchen  im  Frühjahr,  ift  an  den  Seiten  nichc 

fchwarz  ,  fondern  braun  geftreift  ,  und  überhaupt 
wie  die  Jungen  im  Ganzen  heller. 

Wohnort:  Der  Norden  der  Welt,  in  Deutfch- 

land  einzeln  an  Ufern  der  I  lüITe ,  Seeen  und  Tei- 

ehe ,  die  viel  Schilf  und  Geröhiig  haben  —  zieht 
einzeln  weg. 

Nahrung:  Infekten  ,  Schneckchen ,  Sumpf* 
Kräuter  und  Särnereyen. 

P  1  Fort- 



34« Fortpflanzung:  Neft  im  Schilf  und  Sumpf 

auf  Ideinen  Hügeln  mit  ghis  i2rötliliclig-elbei]j  lotli- 
braun  vmd  graubraun  gefprenkelten  und  gelleckteu 

Eyern. 
N  a  li  m  e  n  :  Mittlere  imd  kleinere  WalTerralle, 

Ideine  Europäifclie  WalTerralle,  Winkerneil,  Wyn- 
kernnel,  Grafsliulin,  gefprenkeltes ,  oder  kleines 

gefprenkeltes  XYalTeihnlin,  Wiefenfclinarre. 
Fiallus  Porzana.  Linne,  I.e.  p.  712.  N.  3. 

Bechßein,  N.  G.  D.  III.  S.  271.  Taf.  15. 
Weibchen. 

Nauniann,  a.a.O.  III.  S.  155.  Taf.31.  Fig.  42. 
Männchen. 

Donndorf  i    a.  a.  O.    S.  1144« 

f  2.  Kleines  M  e  e  r  h  u  li  n  (  G.  pußllus, 

Lath.):  Der  Schnabel  gelbgrün;  an  der  Wurzel 

roth ;  der  Unteileib  afchblau ;  der  Oberleib  roll- 
braun  mit  fall  Warzen  und  einzelnen  weifsen  Flecken. 

7  Zoll  lang. 
y  a  r  ii  r  c  etw^asin  der  Farbe ;  denn  die  W  e  i  b- 

cheu  find  nach  dem  Maufern  fo  wie  die  Junge 

iieller,  an  der  Bruft  w^eifs  mit  roftbraun  über- 
laufen^ 

Wohnort:  In  den  meiden  Gegenden  Deutlcli- 
lands ,  an  ausgetretenen  FlülTen,  Seeen  undinröhri« 
Pen  und  fchilfisren  Teichen  einzeln  —  zieht  einzeln o  o 

weg. 

Nähr  u  n  g  :  Wie  beym  Vorhergehenden. 

Fortpflanzung  :   Neil  im  Schilf  und  Ptohr. 

Nah- 



34^ Nahmen:  Taurifche  Ralle ,  kleine  WafTer- 

ralle  ,  Ideines  Wallevhülinchen  ,    Sumpffchiierz. 

Rallus  pufillus.  Linne,  1.  c.  p.  719-  N.  30. 

Bechfiein,  N,  G.  D.  IIL  S.  247.  Taf.  16. 
M  ä  n  n  c  It  e  n. 

Naumann,  a.a.  O.III.  S.  159.  Taf.31.  Tig.  43. 
Weibchen. 

b)  Mit  deutlicher   Stirn  haut. 

*  3.  Gr  ünfüfsiges  Meerhuhn(G.  cJiloro- 
pus,  Lath.):  Die  Wurzel  des  Schnabels,  fo  wie 

die  deutliche  Stirnhaut  orangeroth;  der  Oberleib 

glänzend  olivenbraun  ;  Flügeh  ander  und  untere 

Dechfedern  des  Sch-svanzes  weifs ;  die  Füfse  oliveu* 

grün.     i2|-  Zoll  lang. 
Yariirt  in  der  Farbe,  denn  das  Weibchen 

und  die  Jungen  find  unfcheinlicher,  und  -Hnd  in 
der  Farbe  der  Stirnhaut  unbefländig ;  denn  bey  den 

Jungen  iit  üe  iin  Nefte  rotli,  fo  wie  aber  die  Fe«, 

dern  waclil'en,  verlöfcht  fie  und  bleibt  bis  zur  erfLea 
Paarung  olivenbraun. 

Wohnort:  Allenthalben  in  Deutfchland ,  wo 

Seeen  und  Teiche  ßnd,  die  Schilf  und  Pvohr  haben  ̂ — 

zieht  einzeln  ̂ veg. 

Nah r  u  n  g  :  Infekten,  die  fie  beftändig  fchwim- 
mendauf  der  Oberfläche  des  Waders  in  ungeheurer 

Menge  'wegfangen,  Wafferkräuter  und  deren  Saameii. 
Fortpflanzung:  Neft  fchön  korbförmig  aus 

Schilf  geflochten  mit  6  bis  7  hell  olivengrünlichen, 
mit  einzelnen  kleinen  rothbraunen  ^  auch  zuweilen 

violetten  Flecken  befetzteu  Eyern, 

JSTah- 



542 Nahmen:  Gemeines  Meerlralin ,  Grünfiifs; 

Waflei kenne,  WalJeiliühnchen,  IVotlibläfs,  K.01I1- 

bläfsclien  ,  rotlies  BiäfsLulin  ,  pLohrliühnlein  ,  klei- 
nes Rohilieniiel ,  kleines  Wairerlmlm,  WalTei  liuhn 

mir.  grünen  Fiifsen  ,  rotlibkifsiges  Wafferhulm, 
fch warzer  Waffeitreter  ,  WalTerläufer  ,  fchwarze 

Ralle,  Thaufclmarre,  fcli-warzes  Wafiferhuhn  mit 
grünen  Beinen,  dunkelbrannes  grofses  Waireiliulm^ 

grofse  oder  gemeine  Wallerlienne. 

Fulica   Chloropus.     JLinne,     1.  c.  p.  6gQ,    N.  4. 

Beehftein,  N.  G.  I).  HL  S.  257. 

Frifch,  Vögel.     Taf.  1^09. 

NaumanUy  a.  a.  O.  HL  S.  137.  TaL  29.  Fig. 

53»  Männchen. 

Donndorf,  a.  a.  O.     S.  1117. 

?     *    4'     Braunes    M  e  e  r  h  n  h  11     ( G,    fufca^ 
Lath.):    Stirn   und    Kinnlade    gelblich;     Oberleib 

olivenbraun  ;  Kehle  weifslich.     12  /^oil  lang, 

Anm  erk.  Es  fcheint  mir  diefer  Vogel  nach  allen 

nefcliTeibun gen  ,  die  ich  davon  gelefen 

habe,  nichts  als  ein  junges  noch  nicht 

gemaufertes  Miinnchen  des  obigen, 
oder  das  AY  e  i  b  cli  e  n  deffelben  zu 

feyn.  iJieis  befiätigt  mir  auch  Korr 

G.  Becker.  Bey  dem  alten  und  jun- 

gen weiblichen  Gcfcbleclite  des  g  r  ü  n- 
f  ü  f  s  i  g  e  n  M  e  e  r  h  u  h  n  s  ,  fo  wie  bey 

dem  jungen  Männchen,  find  die  Knieban- 
der  grünlichgelb  ;  bey  dem  Männchen 

werden  (ie  nach  der  zweyten  Maufer  oran- 

gerotli, 



gerotli,  und  dann  immer  dunkelrotlier, 

je  älter  es  w^ird.  —  Man  köiiute  mit  Fug 
lind  Keclit  diefes  braune  Meer  huhu 

wegftreichen. 

Wohnort:  Südliches  Europa  und  Deutfch- 
land. 

Nahrung:    Wie  beym  Vorhergehenden, 

Fortpflanzung:    Wie  oben. 
Nahmen:  Braunes  und  welfches  WafTerhuhn, 

braunes    Meerhuhn,     weifsbäuchiges    WalTerhuhn, 
Oliven  -  Wairerhuhn. 

Fulica  fufca.     Linne,     1.  c.    p.  697.  N.  i. 

Bechßein,  N.  G.  D.  III.  S.  245. 

Frifch,    Vögel.      Taf.  210. 

N auJii  anuy  a.  a.  O.  III.  S.  137.  Taf.  2p.  Fig, 

^g,  ein  noch  nicht  vermaufertes ,  junges  grünfüfsi- 
ges   Meerhuhn. 

D  o  nndorf ,   a.  a.  O.   S.  1115. 

?    4-  5«   Geflecktes    M  e  e r  h u h n  {G.    macu- 

lata  j  Lath,):  Schnabel  und  Stirn  gelb  ;  der  Ober- 
leib rothbraun ,  mit  weifsen  und  fchwarzen  Flecken 

befprengt.     xi  Zoll  lang. 

Anmerk.  Diefer  Vogel  fcheint  nach  den  veT^ 

fchiedenen  Befchreibungen,  bald  ein  jun- 

ges grünfufsiges  Meerhuhn,  bald  ein  jun- 
ger Wiefenknarrer ,  bald  ein  punktirtes 

Meerhuhn   zu  feyn. 

Wohnort:  Deutfchland. 

Nah- 
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Nahmen  :  G efleclites  Meer  -  oder  WafTerliiihn, 

Klieinvogel,  Matkerii  ,  MalKnelzei ,  kleiner  Erach- 
VOgel,   rothes  Wairerliuliii. 

Fulica  niaculata.  Linne  ,  1.   c.  p.  701.  N.  17. 

Bechjtein,    N.   G.   D.    III.    S.  243. 

TJ^illn ghy.  ovnitli.  p.  226.  Tab.  ß6, 
D  onndorf  i  a.  a.  O.     S.    1125. 

?  4-  6.  Gelbfüfsiges  Meerhulm  (G.ßu- 
vipes  .  Lath.):  Stiin  und  Füfse  iiiid  blafsgelb ;  der 

Oberleib  gelbrotli  und  fchwMiz  gefleckt;  der  Unter- 

leib v\^eifs.      12  Zoll  lang. 
Wohnort  :  Deatrclilaiid. 

Nahmen:  Geibfufsiges  \^''airerhiihn,  Gelbfnfs, 
Gelbbeinlein,  Sclimining,  Schmiering,  Geelfüfsel, 

'Geel-,  Gelbbeinlein,  rothes  Wairt:;3hruin  mit  fcliwe« 
felgelben  E einen   und  Angenliedern. 

Fiilica  ßavipes.     Linn.  1.    c.  p.  702.  N.  ig. 

Bechfiein,   N.  G.  D,    IIJ.    S.  24g. 

G  e  sners  Vögelbuch.    S.  242.  mit  einer  Figur. 

D  onndorf  i    a.  a.  O.  S.  1123, 

?  7.  G  1  u  1 1  -  M  e  e  r  h  u  h  n  (  G.  Jißulans, 
Xj  ath.):  Stirn  grüngelb  ;  Oberleib  dunkelbraun  ; 

Schläfe  und  ünteileib  weifs.     iif  Zoll  lang. 
Wohnort:  Die  Ufer  der  Seeen  ,  FlüITe  und 

Teiche  Deiufchlands  und  des   Elfas. 

Anmerk.  Ilt  wahrfcheinlicli  zum  grünfüfsigen 

Meerliuhn  gehörig;  denn  darauf  pafst  die 

BeCchreibung  zuweilen  ,  und  die  Angabe 

der  Lebensart  ganz.  Herr  G.  Becker 

fchreibt    mir,      dafs     er    ein    junges. 
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grünfürsiges   Meerliuhn  befitze,    auf  wel- 
ches die  ganze  Befchreibung   genau  pafle. 

Diefer  Vogel  müiTe  alfo  aus  dem    Syftem 

ausgeinei'zt  werden. 
Nahmen:  Giutthuhn,  Glutt, 

Fidica  Jiftidans,     Linnen  I.e.  p.  702.  N.  19. 
Bechftein,    N.    G.  D.  IIT,  S.  250. 

Gesners  Yogelbuclr,  S.  240.   mit  einer  Figur^ 
Donndorf  y  a.  a.  O.   S.  1124. 

L V I.    Gattun  g:    WalTeili ab n .      Fidka. 

Schnabel:  Kurz,  an  den  Seiten  fehr  zufani- 

mengedrüclit  5  oben  ein  fcharfer  Paicken ,  bis  zur 

Ichneli  und  fchief  zulaufenden  Spitze  faft  gleich 

breit,  der  Oberkiefer  etwas  itber  den  untern  lier- 
fchlagend;  die  Kahle  Stirnhaut  grofs. 

Naf  enlöcher:  In  der  Mitte  des  Schnabels  in 

einer  Furche    und  länglich, 

F  ü  f  s  e  :  Mit  getrennten  ,  aber  gefiedert  belapp- 
ten  Zehen  ,  d.  h.  die  zur  Seite  eine  Haut  haben, 

"welche  in  kleine  abgeoundete  Lappen  getheiit  il«:, 

daher  de  auch  feltner  ans  Ufer  gehen  als  die  V<'!gel 
der  vorheigehenden  Gattung,  und  faft  immer  auf 
dem  WalTer  fchwimmen. 

L  e  i  1)      Nicht  Üark  gedrückt. 

*  1 .  Gemeine  W  äffe  r  Ii  u  h  n  (F.  atra, 
Linn.):  Stiinhajit  weifs ;  Kopf  und  ILals  fchwaiz  ; 

dei  übrige  Oberleib  fchwärziich;  der  Unterleib  afch- 

blau  ;  die  Kniebänder  grünlichgelb.     16}  Zoll  lang. 

Variirt  etwas  i  i  der  1  arbe  ,  i'o  dafs-  die  al- 
ten Männchen  mehr  Ich  war  z  ,  und  die  W  ei  b* 

clieii 
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überlaufen  find.  Mvin  findet  auch  alte  Miinnchen, 

die  dicht  unterfder  Beiiederung-  über  den  grünlich- 
gelben Kniebänderii  noch  eine  orangerothe  Einfaf- 

fung  haben. 
Wohnort:  FaR  alle  Seeen  und  Teiche,  die  mit 

Rohr  be^vachfen  find  —  zieht  familieuAveife   weg. 
Nahrung:     Infekten  und  Wafferpflanzen. 

F  or  t  p  f  1  a  n  z  u  n  g  ;  Nelt  im  Rohr  und  WalTer- 

gras  mit  6  bis  3  röthlichweifsen ,  rotii  -  und  blau- 
braun punktirten  und  befpritzten  Eyern. 

Nahmen:  Rlärbhuhn  ,  Eiafshnhn ,  Blafschen, 

Blafsling,  Blafsl,  Weifsbhifse ,  Bhifsgieher,  Biafs- 

eute  5  fch'vvarzes  und  rufsfarbiges  Blarshuhn  ,  Hor- 
bel,  Hurbel,  Pfaffe,  Rohihahn,  BöU  oder  Kohr- 

henne ,  WalTerhuhn  ,  weifsbläffiges ,  fch^varzes, 

kohlfchwarzes ,  und  rufsfarbiges  WalTerhuhn,  Moh- 
ren-WalTerhuhn,  Meerteufel,  WalTerteufel,  Finfs- 

teuf eichen  ,  glänzender  WaiTerrabe  ,  Zapp  ,  Krit- 
fchäiie,  Kritfchele,    Timphahn ,   Bläfenörk, 

Linne  ̂     1.  c.   p,  702.  N.  2. 

Beclifiein,  N.  G.  D.   III.  S.  251. 

Frifch,  Vögek  Taf.  203. 

Naumann^  a.  a.  O.  III.  S.  145.  Taf.  50.  Fig. 
/Jo.  Männchen. 

Donndorf,  a.  a.  O.    S.  1124» 

Fiäica  leucoryx,  jMuf.  Carl/.  Fafe,  I.  N.  i2. 
Linne,  1.  c.  p.  703.  N.  2i.  Schwarz  mit  weifsen 

Flügeln  ,  gehört  als  F  a  r  b  en  v  a  r  i  e  t  ä  t  hieher. 
E  b  e  u   f  o 

Fuli' i 
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FuUca  aethiops.  Muß  Carl  f.  Fafc.  I.  Tab.  13, 

Liiin.  1.  c.  p.  704.  N.  22.  Schwarz,  au  Brult  und 
Bauch  dunkelbraun  und  afchgrauroltfarben  gewellt. 

Ein  junger  Vogel.  Fulica  aterrima ,  Linne^  1.  c. 

p.  703.  N.  5.  Diefer  Vogel ,  welchen  man  auch  das 
grofse  Wafferhuhn  nennt,  ilt  weiter  nichts 
als  ein   a  1 1  e  s  M  ä  n  n  c  h  e  n. 

ZeliH- 
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Zehnte     Ordnung, 

S  c  li  w  i  m.  m  V  ö  g  e  L      yl  nje  r  e  s. 

Schnabel:  Meift  mit  einer  zarten  zähen 

Oberhaut  bedeckt,  bey  vielen  ftumpfj  an 

der  Spitze  mit  einem  Haaken  ,  und  innerlich 

mit  einem  gezähneiten  Knorpel  verfehen,  bey 

andern  aber  ungezähnt  und  zugefpitzt. 

Füfse:  Schwimmfüfse,  deren  Haut  rneh- 

rentheils  die  Zehen  ganz,   und  nur  bey  weni- 
gen etwas  gefpalten,  einfchiiefst. 

A  n  ra  e  r  k.     Wenn   lieh   diefe    Ordnung   nicht 
diiTch  ihreFüfse  und  durch  die  Schwimni- 

kraft  3    die  ihnen   eigen ,    und    wozu  ilir 

Körperbau     ganz    befonders     eingerichtet 

ilt,  ohne  dafs  man  abei'  diefe  Einrichtung 
zu  Unterfcheidungszeichen  anzugeben  ge- 

wohnt ift,  fo  kenntlich  machte,  und  man 

Xie    nicht   bis    jetzt    allgemein    in  einer 

einzigen  Ordnung  aufgeführt  hätte, 

i'o  würde  ich  üe   gern  nach  den   fo  auf- 
fallenden Kennzeichen,  die  Schna- 

bel.»    Schwanz a    Flügel*  Füfse  und  an- 
dere 
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dere  Tlieile  an  die  Ilniicl  geben  ,    in  meli- 
rere     befondere     Ordnungen     zer- 

fjjaket  haben ;   denn   welche   auffallen- 

d  &' M  er  k  m  ale    geben   die    Meven   und 
Meerfchwalben,  die  Enten  und  Säger,  die 
Alken  u.  f.  w.  an  die   Hand  ? 

Ä.      INI  i  t       g  e  f  p  a  1 1  G  n  e  n       S  c  h  \v  i  m  m  f  ü- 

f  s  e  n  -'^)  und  geradem,  ungezähntem,  und 
zugefpitztem  Schnabel. 

LVII.    Gattung:  Steifsfufs.     Podiceps, 

Schnabel:  Gerade,   an  den  Seiten   etwas    ge- 
drückt, pfriemenfOrniig,  nach  und  nacii  zngefpitzt. 

N  a  f  c  n  ]  ö  c  h  e  r  :   Sehr   fchmal ,  am  Grunde  des 
Schnabels. 

E.  a  c  h  e  n  :   Gezähnt.  ,   - 

Zunge:  Etwas   gefpalten, 

F  ü  f  s  e  :  Zuiammengedrückt ,  an  der  Fnf&wuF- 

zel  hinten  doppelt  gefägt,  vierzehig  mit  gefpaltener 
Scliwinmihaiit  und  platten  Nägeln. 

S  cli  ',v  a  n  z  :  Ohne  deutliche  Federn. 
I)a  bey  diefen  Vögeln  die  Füfse  zu  weit  hinten 

am  Leibe  fitzen  ,  fo  können  he  faß  gar  nicht  gehen, 
aber  deuo  beffer  fchwimmen  und  tauchen.  VVenn 

iie  auf  dem  Lande  lind ,  fo  ftehen  ße  entweder  ganz 

aufrecht  und  laufen  fo  mitteirtfchn eiler  Schwingung iliier 

*)   Pedes  jiffo-palmatu 
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ganz  an  den  Boden  nieder,  und  nur  Kopf  und  Hals 

ßnd  in  die  Höhe  gerichtet» 

*  1 .  G  e  h  ä  u  b  t  e r  S  t  e  i  f  s  f  u  f  s  (P.  crifiatus, 
Lath,).  Mit  einem  grofsen  getheilten  Federbufch 

auf  dem  Kopfe  ,  einem  langfed erigen  II aiskragen 

und  einem  weifsen  Fleck  auf  den  Flügeln.  21  Zoll 
lang. 

Variirt  nach  Alter  und  Gefchlecht  in  der  Far- 

be; denn  das  Weibchen  hat  nicht  den  grofsen 

Federbufch  und  die  breite  grofse    Ilalskraufe. 
Die  A 1  £  e r  8  V  e  T  f  c  h i  e  d  e  n  h  e  i  t  hat  Herr 

JLatham  am  befien  aus  einander  gefcizt.  Er  fagt 

{Index  ornith,  II.  p.  yßi.)  •  Die  Jungen  fiiul  bey 

ihrer  erften  Kleidung  an  den  Seiten  des  Ilalfes 

Ichwärzlich  geRreih  {Colynihus  Urwator  ,  Limi  e ^ 

I.  c.  p.  593.  N.  9.).  Zu  Ende  des  erften  J  a  h- 

3'  e  s  ßnd  Kopf  und  Hals  noch  ganz  glatt  und  dun- 
kelbraun ;  zu  A  n  f  a  n  g  d  e  s  z  w  e  y  t  e  n  fangen 

die  Federn  des  Kopfes  an,  aiifzu fch welle n  ,  die 

Scheitelfedern  verlangern  hch  nach  und  nach,  und 

Kehle  und  Wangen  (Ind  braunroth  oder  auch  ein 

wenig  fiJiwarz  geßeckt   oder  geftreift. 

Endlich  \vird  der  Vogel  auf  dem  Scheitel  und 
an  den  Seiten   des  Halles  vollkommen  gefiedert. 

Wohnort:  Auf  Seeen ,  die  viel  Schilf  und 

Rohr  haben  —  zieht  einzeln    weg. 

Nahrung:  Infekten  ,  Pllanzenftoffe  und  viel- 

leicht auch  junge  kleine  WalTervögel,  da  man  Fe- 
dern im  Magen  findet . 

F  o  r  t- 
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Fortpflanzung:  Neft  im  Schilf  fchwim« 

mend  mit  4  bräunlich  afchgrauen   Eyern. 

Nahmen:  Grofser  Haubentaucher,  grofser  ge- 

häubter  Taucher,  grofser  Kobekaucher,  grofser  Arfch- 
fufs  j  Steifsfufs  ,  grofser  Ilaubenfteifsfufs  ,  Zorcli, 

Schlagliahn ,  Greve,  Straufstaucher ,  Meerrachen, 

Merch,  bekappter  und  gehörnter  Taucher  ,  grofser 

Taucher  mit  braungelbem  Fiiebitzfchopfe  ,  Taucher 

mit  dem  Schopf,  gr ofskappiger  und  gehörnter  See- 
hahn ,  Nerike,  Work,  Works,    Lorch,     Meerhife. 

Colynihus  criftatus,      Linne,  L  c.  p.  589«  N.  7. 

Colynihiis  cornutas^  Briffon  av.  VI.  p.  45-  4- 
Tab.  5.  Fig.  1. 

Bechßeiit,  N,  G.D.  IIL  S.  785.  Deffen 

getreue    Abbild.   IT.    Taf.   17. 

Frifch,  Vögel.     Taf.   185. 

B  uff  0  11,    -planch,  enlum,    N.  400. 
Colynihus  criftatus,  Br  iffo  n ,  1.  C.  p.  58« 

2.  Tab.  4-  Weibchen  oder  zweyj ähriges  Männchen. 

Buf forty  -plancli.  enl.    N.   944* 
Colyrnljus  urinator.     JLinne\  Jähriges  Junge. 

Colynihus i     ßriffon   l.    c.    p.    54.     1.    Tab.  5. 

Buffon,  planch.  enL   N.  941. 
Donndorf,    a.  a.  O.    S.  885  ̂ "^^  802. 

*  2.  Graukehliger  Steifsfufs  (P.  fuh- 
criftatus,  Luatli.):  Ein  auf  bey den  Seiten  des  liopfes 

iiber  die  Ohren  herabhängender  abgeltutztei*  fchwar- 
zer  rederbiifchel ;  die   Kehle  grau.     17  Zolilaug. 
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an  den  Jungen  ift  die  Kehle  weifs,  und  die  Schlä- 
fe und  Wangen  find  weifs  mit  einigen  fchwarzen 

Längsftreifen ,  und  die  rothbraune  Halsfarbe  mit 

Dunkelbraun  vermirciit,  (Colymhus  Parotis,  Jlluf. 

Carlfonianum  ,  Fafc,  J.   Tab.  g.) 
Wohnort:  Die  Sesen  und  grofsen  Teiche 

Deutfchlands  ,  diie  Geröhrig  haben  ;  auf  dem  Zuge 
im  Heibft  aucli  auf  allen  fchilficen   Teichen. 

Nahrung:  Wie  beym  Voi  liergelienden. 

Fortpflanzung:  Neft  aus  einem  Klumpen 

Wafl'eipfiaiizen  über  dem  VYader  mit  3  bis  5  giün- 
lichweifsen  bn'aun  berdiniutzten  Eyern. 

N  all  m  e  n  :  Graukehliger  Haubentaucher  ,  ka- 

ftanienhälßger  Taucher  mit  fchvv^arzer  Wiibelplatte 

und  kur£  abgefcutztem  Schöpfe  ,  kurzfchopßgcr 
Taucher. 

Colymhus  fuhcriftatus,     Linne  ,     1.   c.    p.  590. 

N.  18. 

Bechfiein,    N.  G.  D.  IL     S.  790.  Taf.  25. 

Colymhus  Parotis,  Linnen  1.  c.  p.  592.  N.  2i. 

(Junges.^ 

•p  3.  Oliren-Steifsfufs  (P.  aurituSy 
JLath.):  Der  Schnabel  am  Obeikiefer  in  der  Mitte 

etwas  einivärts  gezogen  ,  und  am  Unterkiefer  nach 

der  Spitze  fehr  in  die  Höhe  gezogen;  der  Oberleib 
dunkelbraun;  der  Unterleib  \Teirs ;  hinter  jedem 

Auge  ein  a'oftfarbiger  Fedei  bülchel ,  die  Augenlie- 
der und  der  Stern  iiarminroth.     12  Zeil  larjg, 

A  n  m  e  r  k. 
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An  merk.  ITält  das  Mittel  in  den  meifien  Eigen* 

rciiaften    zwilclien   den   beyden  Voriiei ge- 
henden, und  der  Schnabel  h^t   unten  eine 

fo  fehr  in  die  Höhe  gezogene  Geltalt,  dal's 
man   glaubt,    man   ni üiTe  ihn   umkehien, 
dafs  der  Unterkiefer  der  Oberkiefer  wür* 

de,  um  feine  rechte   SteUnng  zu  haben. 

Wohnort:     Die  deutfchen  Seeen  und  l'eiclie 
einzeln ;    öfierer   wird   er  auf  dem  Zuge  im  Herbit 

auf  den  Teiclien  gefehen. 

N  a  h  r  u  n  g  :     Infekten  und  Ki  äuter. 

F  o  1*  t  p  f  i  a  n  z  u  n  g  :     Neil   im    Schilf  fchwim- 
mend    mit  5  bis  4  gelblicliweifsen ,  braungraa  be- 
fclimntzten    Eyern. 

Nahmen  :  Ohrentauclier ,  Meerdrehhals  ,  ge- 

öhrter  Taucher,  grofsöhrige  Taucherente,  Schwarz- 
tciucherlein  ,  Dachentlein  ,  Duchentlein  ,  gehörnter 
Steifsfufs,    Käferente. 

Colymhus  auricus.     Linne ,    1.  c.  p.  590.  N.  g. 

Bechfiein,    N.  G.  D.   IL  S.  697.  N.  5. 

Naumanns  Yögel.  Hl.   Taf.  70.  Fig.  lOg. 

Do  nnd  o  rf  y    a.  a.  O.    S.  88^» 

Colymhus      cornutus.       Linn,      1.     c.     p,     591. 
N.  19. 

Lathams  allg.  Ueberf.  überf.  von  Beck- 

fiein  III.  1.    S.  255.    Nr.  6.    Taf.  96. 

*  4.  D  u  n  k  e  1  b  r  a  u  n  e  r  Steifsfufs  (P.  oh f cur 
rus) :  Der  Schnabel  faft  wie  am  vorigen  in  die  Höhe 

gezogen;  der  Kopf  glatt;  der  Mittelhals  afchgrau  ; 

Wangen,  Kehle,  Bauch  und   zweyte  Ordnung  der 

Schwung- 



354 

Schwungfedern  weifs ;     der  Unterlials   am    Männ- 

chen  rollfai'ben.      i2  Zoll   lang. 
Variirt  in  der  Farbe;  denn  das  Weib- 

chen hat  nichts  roltrothes  am  Hälfe.  Die  Jun- 

gen von  der  arften  Maiifer  lind,  wie  fafl:  alle  Steifs- 
fufsarten  ,  die  ihr  volles  Gefieder  nocli  nicht  haben, 
am  Oberleibe  fchwarz,  mit  durch  die  Wolle  fchwacli 

roitfarbeiien  Längslireifen  am  Hals  und  auf  dem 
Ruch  eil. 

Wohnort:  Die  fchilfreichen  Seeen  und  Tei- 

che —  geht  im  Spätherbit  weg". 
Nahrung:    Wie  beym  Vorhergehenden. 

F  o  r  t  p  f  la  n  z  n  n  g  :  Neil  fchwimmt ,  an  Schilf 

oder  Strauchern  befeftigt  ,  mit  5  bis  4  grünlich 

weifsen,  durch  die  Neftpflanzen  befchniutzten 

Eyern. 
N  ahme n  :  Dunkelbrauner  ,  fchwaizbrauner, 

und  rothhälnger  Taucher,  dunkelbrauner  Sleifsfufs, 
fchv/arz  und  ̂ veifser   Taucher,    Rothhals. 

Colynihus  ohfcurus,  Linne,  1.  c.  p.  ßg2.  N.  25. 
Weibchen. 

Colymhus  ruhricollis,  Linnen  1.  c.  p.  ßg2, 
N .  24 .  IM  an  n  ch  e  n : 

iV  aumann  y  a.  a.  O.  IJI.  ̂ .  ̂ jO.  Taf. 71.  Fig.  109. 

(Männchen.) 

Be  chftein,  N.  G.  D.  II.  S.  794.  N.  4.  Taf.  26. 
(Weibchen.) 

Donndorf  y    a.  a.  O.  S.  89^* 

Anmerk.    Ich  habe  diefe  Vögel  mehrmalen  paar- 

weifo  getroffen ,   und  weifs  nach  Verglei- 
chun«: 
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cliuiig  der  Ilaiiptbefclireibungen  ,    dafs  fie 
Müll  liehen    und  Weibchen    find.     Sie  ha- 

ben viel  Aehnliclikcit  mit  der    folgenden 

Art,  find  aber  noch  einmal  fo  grofs  ,    und 
der  Unterleib  ift  von  der   Bruft  an   rein 
-weifs. 

*  5.  Kleiner  Steifsfufs  {P. minor,  Lath,)\ 
Der  Oberleib  fchwarzgraii  oder   dunkelbraun ;    der 

Unterleib  diinkelgrau ;    am    M  ä  n  u  c  h  e  n  die  Wan- 

gen  und  Kelile  rothbraun;    am  Weibchen   gelb- 
lich grau.     9  Zoll  lang. 
Variirt  in  der  Farbe;  denn  das  Weibchen 

und  die  Jungen  ßnd  nicht  nur  heller  am  Ober- 

leibe, fondern  haben  auch  die  rothbraune  Kopf- 
farbe nicht.  Die  u  ng  e  m  auf  er  t  e  n  Jungen 

ßnd  am  Obeileibe  fchwärzlich  und  roftfarben  in 

die  Länge  geilreift  ,  am  Unterleibe  fchmutzig 
weifs. 

Wohnort:  Fall  alle  Seeen  und  Teiche,  die 

fcliilfreiche  Ufer  haben,  befonders  in  Waldungen 

und  bergigen  Gegenden.  Auch  auf  rlüITen ,  die 

ftillileliende  und  ausgetretene  Stellen  haben  —  zieht 

im  Spätherbft  weg,  bleibt  abe^*  auch  in  gelinden 
Wintern  da. 

Nahrung:    Wie  beym  Vorhergehenden. 

Fortpflanzung  :     Neft     fchwimmend    von 

Wafferßachs   und  andern   Wafferkräutern  mit  5  bis 

5  blafsgelben ,  dunkelbraun   gefleckten  Eyern. 
Nahmen:  Fvleiner  Taucher,  fchwärzlichor 

Taucher,    gemeines    Tauchcrche.n ,     Zwerchtaucher, 

T^uch- 



350 Taucli  -  und  Käferentclien ,  Duclier  ,  Doucker, 
X-oiiiiaiTj. 

Colynibus  minor.     Linnen    1.  c.     p.  591.   N.  20. 

Bechßein,  N,  G.  D.  IL  S.  798.  N.  6. 

DeTfen  getreue  Abbild,  naturli.  Gegenft.  11.  Taf.5. 
Männchen  und  Weibchen. 

Naumann,  a.  a.  O.  III,  Taf.  71.  Fig.  110. 

in  und  112.   Männchen,  Weibchen   und  Junges, 

Bonn  d  orf :  a.  a.  O.    S.  889- 

B.  Mit  ganzen  S  c  h  w i  m  m  f  ü  f  s  e  n  *). 

a)  Mit  g  e  1-  a  d  e  m  ,  ungezähntem  und 
zugefpitztem  Schnabel. 

LVIII.    G  attun  g,     Taucherhnhn.      Uiia, 

Schnabel:  Gerade,  pfriemenförmigzugefpitzt, 

an  der  Spitze  der  obein  Kiiiulade  etwas  abwärts  ge- 

bogen, und  die  etwas  zufaramengediückte  Wurzel 
mit  kurzen  FeJein  bedeckt. 

Nafenlöcher:  Ritzeniörmig ,  am  Grunde 
des    Schnabels. 

Zunge:  Dünn,  faß  von  gleicher  Länge  des 
Schnabels. 

Rachen:   Gezähnt. 

F  ü  f  s  e  :  Drej-zehig, 
Diefe  Vögel  bewohnen  gefellfchaftlich  das 

Meer,    fchwimmen    und  tauchen  gut,    gehen   aber 

weeren 

*)  Pedes  vnlmati. 
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wegen  tler  zu  weit  rückwärts  geftelltcn  Fufse  wie 

gelähmt. 
-j-  1 .  Dummes  T  a  u  c  li  e  r  li  u  h  n  {U.  Trolle  ̂  

Lath.):  Der  Oberleib  dunkel  /  (niänfegrau,  dun- 
kelbraun j  oder  fchwärzlicii) ;  der  Unterleib  %veifs ; 

die  liintern  Schwungfedern  mit  weifsen  Spitzen. 

17  Zoll  lang. 
Wohnort:  Die  Meere  des  Noidens^  auf  fei- 

nem Zuge  im  Herbrt  kommt  er  zuweilen  nach 
Deutfclüand  auf  Seeen  ,    Teiche  und  Flüiren. 

Nähr  n  n  g  :  Fi  öfclie. 

Fortpflanzung:  Nefi:  in  Heilen  Felfen  mit 

einem  grofsen  bläulich  ̂ veifsen  oderhelimeergrünen, 

unregelmäfsig  fchwarzgeflecktem  und.  geftreifteni 
Ey. 

Nahmen:  Taucherhuhn,  Täncherhuhn,  Dum- 

me, Fiim  ,  Liimer,  Loom,  Lomme,  Dombe,  Tau- 
chermOve,  Mevenfchnabel,  Troikaucher,  fchwarz 
und  \Yeiiser   Taucher. 

Colymhus   Trolle ,  Lin n  e  ,  1.  c.  p.  ̂ ^^.  N.  2. 

Bechjlein,  N.  G.  D.  U,  S.  764. 

Frifch,  Vögel.  Taf.  135.  (mit  falfcher  Hin- 
terzehe). 

Naumanns  N.  G.  der  Land  -  und  WalTervö- 

^el,  III.  S.  397.  Taf.  44.   Fig.  99.  Weibchen. 

Donndorf,    a.  a.   O.     S.  374« 

4-2.  Schwarzes  Taucher  h  u  h  n  (  U,  GryUff, 

1  Jluath,):    Die    Flauptfarbe   brannfch  varz,  über  die 
Flügel,    durch  die  weifsen  Deckfederu  verurfacht, 
- ,,  ein 
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ein  breites  "vreifses  Band;  die  Füfse  rotli.  14  Zoll 
lang. 

Variirt  in  der  Faibe;  denn  die  Jnn  gen 

feilen  weifslicli  oder  iiellgrau  ans  ,  auf  deii,  Flügeln 
fchwärzlich ,  und  nocli  im  dritten  Jahre  ift  die 

Farbe  Icliwarz  und  weifs  gemifclit ,  (S e  eli gmajins 

Vögel  IF  Taf.  gg.)  und  der  weifse  Flügelfpiegel 
nicht  voiihommen  grofs  und  deutlich. 

W  o  h  n  o  r  t :  Im  Norden  ,  feltner  an  den  deut- 
fchen  Kulten  der  Oltfee. 

Nahrung:  Fifciie. 

Fortpflanzung:  Neft  auf  Felfen  mit  einem- 
werfslichen  ,  roltfarben  geflecktem  und  afchgrau  ge- 
rprenkekem  Ey. 

Nahmen:  Gronlandifche  Taube,  fch-'vvarze 
Grönländifche  Taube  ,  Täuchertaube  ,  Seetaube, 

Grylkaucher,    Grönländifche  Gaus.. 

Colymhus   Grylle.    Linne,  1.  c.  p.  534«  N.  i> 

Bechfiein,    N.  G.  D.  II.   S.  772. 

Frlfch,    Vögel.     Suppl.    p.  i85-  B« 
Naumanns  N.  G.  III.   S.  399.  Taf.  94,  Fig.  100. 

Donndorf ,    a.   a.  O.  S.87i- 

?  4.5.  Weifs  lieh  es  T  auch  e  rhu  li  n  (U. 

alhida):  Oben  grauweifs ;  unten  fchnee^rreifs  J  der 
Mitteirücken  fchwarz ;  Hopf  und  Hals  weifs ;  hin- 

ter jedem  Auge  ein  fchwärzlicher  Fleck. 
W  o  h  n  o  3  t :  Ift  am  Rhein  gefchollen  worden, 

•  An merk.     Vielleicht,    dafs   es  zu  N,   1  gehört. 

Naturforfcher.  St,  XHL  S,  392, 

€0- 
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I         Colymhus    lacteolus.        Gmeliii     Linn,    1.    c. 

p.  585.  ̂ ^  15.   ß- 
Borkhaufens     Deutfche     Fauna     I.     S.    594« 

N.  251- 

Donndorf,  a.  a.  O.   S.  870. 

LVIIII.    G a  t  tun g :    Seetauciier.      Colymhus. 

Schnabel:  Stark,  faft  v^^ilzenförmig,  wenigei: 

fpitzig ;  der  R.and  der  Kinnladen  eingebogen  ,  und 

die  obere  etwas  länger  als  die  untere. 

N  a  f  e  n  1  ü  c  li  e  r  :  Am  Schuabelgrunde  ,  felir 
fclimal,  und  oben  durch  ein  Zwifchenhäutcheii 

getheih-, 
Zunge:  Lang ,  fpitzig ,  am  Grunde  auf  bey- 

den  Seiten  gefägt. 

F  ü  f  s  e  :  Mit  vier  Zehen  ,  -svovon  die  äufserfte 
die  länglte ,  und  die  hintere  mit  der  innern  durch 
eine  Kleine  Haut  verbunden  ift. 

S  c  li  w  a  n  z  :     Kurz  und  zwanzigfederig. 
Sie  halten  ßch  in  nördlichen  Meeren  und  Seeen 

auf,  gehen  aber  auch  im  Ilerbfi:  und  Winter  auf  die 
deutfchen  Seeen,  Teiche  und  FlüfTe;  der  Stand  der 

Füfse  macht ,  dafs  ßegefch winder  fchwimmen  und 

tauchen,  als  gehen  können. 

f  1.  Seh  v^ar  zk  ehliger  Seetaucher  (C 

arcticus i  Linn):  Kipf  und  Hinterhals  afehgrau, 
Seiten  des  Halfes  weifslich  mit  herablaufendeii 

feil  Warzen  Strichen;  Kehle  und  Vordeihals  violett- 

fchwarz  ;  der  fchwarze  Kücken  mit  viereckigen  wei- 

Isen  Flecken.   2  i*un>  lan«^. 

Vä- 



56o Vai'iirt  in  der  Farbe;  cleini  die  Jungen 
luaben  aiifser  den  viereckigen  weifsen  Rilckenilecken, 

auch  noch  ■vveifse  Fedeiränder ,  und  an  der  Seite 
der  Bruft  Rehen  fchwarze  Striclie. 

W  o  h  n  o  r  t :  Bey  feinen  Wanderungen  verbrei- 
tet er  fich  aus  dem  hohen  Norden  herab  in  alle 

Theile  des  ncndlichen  Europas ,  und  ̂ vird  daher 
auch  in  Deutfchland  im  Winter  auf  ßecen  und 

Iliiiren   einzeln  gefehen. 

N  a  h  r  u  n  g  :  Fifche  ,  und  WalTerinrckten. 

Fortpflanzung:  Ne/t  an  Ufern  mit  2  grofsen 
braunen  E}ern. 

Nahmen:  ScIi warzkehliger  Taucher,  Lunime, 

T>ommc  ,  Lumb  ,  Fumpe  ,  Polareiite  ,  Polartaucher, 

Polarhaibente ,  bunte  Tauciieute,  grofbcr  Seetau- 

cher, Seehalm ,  llinibrine,  Hymber,  grofser  nörd- 
licher Taucher. 

Linne,  1.  c.  p.  537.  N.  4. 

Bechfiein,  N.  G.  D.  II.    S.  775. 

Donndorf,    a.  a.  O.  S.  878- 

f  2.  E  i  s  -  S  e  e  t  a  u  c  h  e  r  (  C.  glacialls,  Li  n  n,  )  :  'i 
Die  Seiten  der  Bruft  wcifs,  und  fcliwarz  violett 

geftreift ;  Kopf,  Hals  und  Oberleib  glänzend  fchvvarz, 

letzter  mit  viereckigen  und  runden  -vveifsen  Flecken  ; 
an  der  Kehle  und  am  Nacken  ein  w^eifses,  fchvvarz- 

gcftreiftes ,  unterbrochenes  Band.     3  Fufs  lang. 

Variirt  in  der  Farbe;  denn  die  Jungen 

erhalten  nicht  fo gleich  ihr  vollkommenes  Ge^eder, 

Uiid  lind  obejqi  >Yeifs  geüeckt,    unten    ganz    w^e/fs 
und 

I 



5Ci lind  das  Weibchen  Iiat  niclit  das  doulUclic  v;eino 

Halsband,   und  \i\  nicht  fo  glänzend  fcliwarz. 

\Yolinort:  Der  Noi den  der  allen  und  neuen 

Well;  im  Spildierbft,  wenn  es  zu  frieren  anfaulet, 

und  in  fehr  kalten  Wintern,  wenn  das  Eis  a-iF- 

f^eht ,  konimt.  er  aucli  auf  die  Secen  und  riülle 
bciufchlands. 

Nahrung-  :    Fröfche  und  WaOerinfekten. 
Fortpflanzung:  KelL  an  den  Küllen  mit 

z'.yey  licubraunen  Eyem. 
Nahmen:  S  eetauclier  m  It  dem  Ilal  -bände, 

Eistaacher,  grofscr  nordifcher  Ta'.chej-,  Ich^varz- 

kehlii^-er  Ententancher,  Seeliaiin,  Liimme ,  Folar- 
täuclier,  grofic  IJalbencc. 

Lin-ad,   1.  c.  p.  538-  ̂ ''-  5' 
BorJ^ha  ufe  n  s  deuifche  Fauua  I.  S,  590. 

N.  1^54, 

2^aumann,  a.  a.  O.  111.  S.  409.  Taf.  60. 

Fig.  105. 
Donnilorfy    a.  a.  O.  S.  G31. 

Die  dentfclie  Ornithologie,     Heft  L  Taf.  5, 

•j;  5.  G  e  f  p  r  e  n  k  e  1 1  e  r  S  e  e  t  a  u  c  li  e  r  (  C  fiel- 
latus  ,  Gm  e  li  fi  Lin  7x.)  :  Der  Oberleib  dunkel- 

braun ,  %Yeirsgelleckt ;  der  Unterleib  hlborweifs ; 

Kopf  und  Oberhals  afchi^rau,  die  Federn  an  den 

Seiteu  graulichweifs   gefäiinit.     2  Fufs  kiag. 
Yariirt  etwas  in  dar  Farbe;  lo  dafs  das 

Weibchen  am   Unterlialfe  grau  ilr. 
Wohnort:  Nordliclic  Meere  ,  doch  auch  Land- 

feeen ;  in  Deutlchland  auf  dem  Zuge  fall  alle  Jahre, 

Q  und 



5^2 lind  alfo  gewölinliclie]',  als  alle  andere  liieher  gehö- 
rige Alten. 
Nahrung:    Ilfclie. 

F  o  r  t  p  f  l  a  11  z  M  n  i^  :  Neil  am  Ufer  im  Gi  as, 

init  zwey  dunkelbrauiieu,  einzeln  fchwarzgefleck- 
len   Eyein. 

Nahmen:  Gefprenhelter  Tancher,  gröfste  ge- 

fieci'ite  Taucherente,  Spiefsgans,  giötäie  und  hin- 
kende Ilalbenle. 

Linne,  1.  c.  f,  537.   N.  17. 

Bechßein,     N.  G.   1).  IL    S.  773. 

B uff  071,  plarulu  enl,    N.  992. 
N auniann  i  a.  a.  O.  S.  414.  Taf.  63. 

Fig.  105.  ?  ') 
Donndorf,    a.    a.  O.   S.  Q^o, 

t4- 

*)  Herr  Naumann  hiilt  feinen  abgebildeten 
Vogel  wahrfcheinlich  für  einen!  jungen  dieferj 

Art.  Er  nennt  ihn  grauen  E  n  t  e  n  t  a  u  c  h  e  r. 

,,Ei'  b?'i^  tlie  Gröfse  einer  gemeinea  wlden  Ente,  ;j 
ift  22.  Zoll  lang  und  58  Zoll  breit.  Kopf  und 
Hinterhalt  find  niäufegrau,  der  übrige  Oberleib 

dunkler  grau,  alle  Federn  grauliclnveifs  gerän- 
dert; der  Unterleib  weifs,  ins  Gelbliche  (ich 

ziehend;  die  Schwung-  xuiÜl  Schw^anzfedein 
fchwarzbraun ;  die  Füfse  von  anfsen  fchwärz- 

Hch,  auf  der  in n«r  11  Seite  lieUgrünlich. 

Die- 
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4-    4.     I  m  b  e  r    -    S  e  e  t  a  u  c  h  e  r     ( C      Immer , 

JLiJtn,):     Der    Oberleib    fciiwarzlich ,     mit   weifs- . 

graueil  Federräiidern  ;  um  den  Hals  ein  dunkelbrau- 
ner Ring ;  der  Unterleib  filberweifs.     2^  Fufs  lang. 

Wohnort:  Die  Nordifclien  Ge wäfTer ,  geht 
auch  an  die  deutfclien  Küften,  befonders  im  Advent, 

herab. 

Nahrung:  Fifche. 

Fortpflanzung:  Nelt  im  Schilf  und  Gras 

mit  zv\^ey  dunkelbraunen,  fch'.varzgefleckten  Eyern. 
Nahmen:  Imber  ,  Immer,  Immertaucher, 

Schnurrgans,  Seeflunder,  grofser  Seeflunder,  Ad- 
ventsvogel, Embergans, 

Zinne,  I.e.  p.  588.  N.  6. 

Bechßein,    N.  G.   D.    U.    S.  788. 

Buffon  ,    planch,  enlum.    N.  914. 
D  onndorf,     a.   a.   O.    S.   88^. 

A  nni  e r k.    Hejr  Lathani  hält   diefen  Vogel  in. 

feiner  allgem.  Ueberf.  —  überf.  von  Beck- 
Q  2  ftein. 

Diefer  Seetaucher  befucht  vorzüglich  in  ftren- 
gen  Wintern  die  offenen  Stellen  der  deutfchen 
FlüITe,  der  Elbe,  Mulde,  Saale  u.  f.  w^. ,  wo 

man  ihn  gar  zuweilen  in  ganzen  Gefellfchaften 

antrifft.'* 
Vielleicht  ift  es  auch  ein  junger  Vogel  von 

meinem  weifszehigen  Seetaucher.  N.  6. 



5<^4 

fteln,  rif.  2.  S.  50;^.  N.  2.  filr  einen  ]nn- 

gcii  Vogel  von  ciiiciii  der  vorliei'gclieiiden, 
lind  fo  hat  er  mir  aucli  gefchienen ;  allein 
im  Itulex  ornith.  cTwälmt  er  davon  nichts 

'vvicder. 

4-  5.  R  o  t h  k  oll  1  i g e r  S  e  e  r a  n  c  h  e r  ( C.  fep^ 

tentrionalis i  Linn.):  I'iopf,  Kiun  niid  Seiten  des 
Halfes  afcligran  ;  Ilinteikeiile  nnd  Giiigel  rolibraiiii  ; 

Oberleib  dunkelbraun  ,  gelbiicliweifs  gefleckt. 

25  Zoll  lang. 
Wohnort:  Der  Norden  der  alten  und  neuen 

Welt  —  nur  iu  fehr  kalten  W^intern  verftreicht  er  ficli 
an  die  deutfchen  riüilen  und  Müiiduiigon  der 
rlüfFe. 

N  a  li  r  n  n  g  :   Fifclie. 

Fortpflanzung:  Neft  An  den  Ufern  i rn 

Gras  mit  zwey  afchgrauen  fchvvarzgefleckten  Eyern. 
N  ahme  u  :  Iloilikehliger  und  niitternächtlicher 

Taucher,  rothkehligcr  Ententaucher,  Seerothkehl- 
chen  ,  Tauclicrrotlikehichen. 

lAnne\    L  c.  p.  585.     N.  5. 
Naumann^  a.  a.  O.  111.  S.  /^i^,  Taf.  67. 

Fig.  lO/f. 

D  on  n  clo  r  f  i   a.  a.  O.  S.  ̂/j/j» 

4-  6.  W  c  i  f  s  z  e  h  i  g  e  r  S  e  e  t  a  u  c  li  e  r  (  C.  lew 

co-pus  ,  mihi):  Der  Oberleib  icli  war  zlich  ;  derlMi- 
terleib  v/ciis  ,  und  an  aiz'w  Seiten  des  afchgraüeii 

Halft s  ftthen  eckige  M'eifse  Flecken;  die  Sclivyinini- 
liaut  der  Vorderzehen  mit  einem  weifsen  Läiu;s- 

Ib eilen;  dlo  IIint'?rzehe  blos.  mit   einem  Läppclicn. 
A  n  m  e  r  I; . 
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Anmerls.  Dicfer  Seetauclier  hat  Aelinliclikeii:  la 

der  Zeichiiun^^  mit  dem  Yoiiiergelicnden, 
iit  aber  Aveit  iileiiier,  olingefiüir  fo  gvols 

als  eine  Bifamente.     2i  Zoll  lang. 

W  o  li  n  ort:     Selten    auf    den     Tiiüiingifcli'cn 
grofscn  Teicken.     Auch  bey  Darmftadt  auf  Teichen. 

Bechßein,    N.  G.  D.  II.    S.  782.    N.  4. 

L-X.    Gattung:      Meve.     L.arus, 

S  c  h  n  a  b  e  1 :  Gerade ,  zufammengedrücht ,  mit 

einer  etwas  hakenförmigen  Spitze,  vind  die  untere 

Kinnlade  vor  der  Spitze  mit  einer  Ilervonagung-. 
N  a  1  c  n  1  ö  c  h  e  r  :  Schmal ,  v  orwärts  b  seil  er  ,  in 

der  JMitte  des  Schnabels,  und  au  manclien  mit  eiuei^ 
Wachshant  bedeckt. 

Zunge:    Etw^as  gefpalten. 
Fü  f  s  e  :  Ueber  die  Ferfe  etwas  nackt ,  mit  vier 

Zehen,  die  vorne  durch  eine  Haut  verbunden  find, 

und  vt^oran  die  hintere  manclimal  abgeRumpft   ifu 

F)iefe  Vögel  wechfein  \Yegen  ihrer  langen  Flü- 
gel im  Fliegen  über  dem  WaJIer  und  im  Schwim- 

men. Sie  leben  gefelirchafLÜch,  und  variiren  in  der 

Jugend  w^ie  die  Meerfchwalben  fehr  in  der 

Farbe ,  daher  man  mit  ihrer  Katurgefclüchte  noch, 

nicht  iu's  Pceine  ift.  '*) 
a.  Ohne 

*)  Naumann     in'    feiner     Naturg.     der    Land- 
und  Waflervögel  HI.  S.  163.  hat  über  die  deut- 

le h  e  n 



566 Ä.  Ohne  Wachs  haut. 

*  1.  Schwarzköpfige  Meve  (L.  ridihujt" 
^us ,  Linn,):  Schnabel  und  Füfse  ßnd  blutroth, 

elfterer  oben  gezähnelt,  und  unten  mit  einer  mittel» 

mäfsigen  Hervorragung;  letztere  vierzehig;  der 
Oberleib  hell  afchgrau;  der  Unterleib  weifs ;  der 

Kopf  am  M  ji n n  c h  e'n  fchwarz  ;  am  W  ei  beben 
fchwarzbrann.     16  Zoll  lang. 

Nach  Herrn  N  a  u  m  a  nn  hat  man  nach  häufiger 

Beobachtung  nun  herausgebracht,  dafs  die  ge- 
meine Meve  (^Larus  canus ,  Linn,)  diefe 

f  c  h  w  a  r  z  h  ö  p  f  i  g  e  im  erßen  Sommer  ift ,  welche 

auch  für  ficii  in  grofsen  Heerden  wegziehen.  Der 

Schnabel  ilt  ileifchfarben,  an  der  Spitze  fchwarz  ;  die 

Hauptfarbe  ̂ veif3 ;  Rüchen  und  Flügel  hellgrau, 

einzeln  gelbbraun  gefleckt,  auch  auf  den  Wangen 

ßeht  ein  dergleichen  Fleck  ;    der   äufsere  Puand  der 

vier 

fchen  Mevenarten  viel  Licht  verbrei- 

tet. —  Seit  dem  der  Schwan  enfee  bey  Er- 

furt ,  und  der  Herrmannsfelder-See  bey 

Meiningen  ausgetrocknet  ßnd ,  niftet  kein  Vo- 
gel der  Art  mehr  in  meiner  Nähe,  und  ich 

habe  alfo  blos  auf  dem  Zug  Gelegenheit  diefe 

Yögel  zu  beobachten ,  -welches  zur  Auseinan- 
derfetzung  diefer  verwirrten  Gattung  nicht  hin- 

länglich ilt. 
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^ier  evften  und  die  Spitze  der  fünf  rrllen  Schwung« 

federn  fchwarz  ,  die  übrigen  fall  alle  mit  -weiCseii 
Enden;  der  Schwanz  ganz  weifs  oder  weifs  mit 

fchwarzer  Endbinde  nnd  gelblich  weifs  er  Spitze. 

Sehr  feiten  tjifFt  man  im  Frühjahr  eine  vorjäh- 

rige INleve  diefer  Art  mit  weifs  era  Kopf  an;  alle 

haben,  wenn  fie  von  der  Winterreife  ziwück  kom- 

men ,  einen  b  r  a  u  n  f  c  h  w^  a  r  z  e  n  Kopf. 

Herr  L  athani  macht  folgende  zn  Alters- 
verfchiedenheiten,  die  noch  nicht  ihre  voll- 

kommene Farbe  haben, 

a)  A  f  c  h  g  r  a  n  e  M  e  v  e  (iL.  einer ariuSj  Linn  e> 

1.  c.  p.  597.   N.  4.) 

Lathani  Index  ornith,  11.  p.  8^^»  ̂ '  ̂ *  ̂ ) 

Sie  iit  Aveifs  ;  der  Riicken  afchgrau ;  hinter  jedem 

Auge  ein  dnnkelbrauner  Fleck.  Ocdmann  rech- 
net fie  (neue  Schwedifche  Abhandl.  /jtcr  E.  S.  115.) 

zn  der  Winterraeve  nach  dem  erften  Jahre, 

welches  he  aber  der  deutlichen  Ilinterzehe  halber 

nicht  feyn  kann. 

b)  Pt  o  t  h  f  ü  f  s  i  g  e  INI  e  v  e  (  Z>.  erythropus^ 

JLinne,    1.   c.    p.    597.  N.  15.) 

JLathaju,  1.  c.  -yO  Sie  ift  weifslich ;  der  Kopf 
dunkelbraun  mit  ̂ veifsen  Flecken  ;  der  Rücken 

gD'au;  die  zehn  mittlem  Schwanzfedern  mit  einer 
fchv^arzen  Binde.  —  Diefs  letztere  iß  meine  grau- 

liche M  e  V  e.    N.  4. 
Wo  hn  ort  :  Die  Landfeeen  in  Deutfckland  — 

zieht  in  Gefelifcliaft  weg. 

iS  s  h  r  r.  n  g :  Gewürm ,  Infekten  und  Getraide. 

F  ort- 
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F  o  r  t  p  f  i  a  n  z  u  n  g  :  Neft  am  Ufer  mit  a  bi^  5 

olivengrrnicu ,  ;  duiiliel braun  und  afchgiau  gc- 
Hecluen  Eyern. 

I\  ahmen:  Lachmeve,  TOtlifiirsige ,  braim- 

kr)p:ige  .und  grofse  I.achmeve,  graue  Meve  mit 

dem  IVtohrenkopfe,  Seekräbe ,  Biaunkopf,  R.oth- 

bein ,  lotbköpfiger  Seefcbwalm  —  gemeine,  ge- 
meine graue,  \Ycifsgraue ,  Fifcbmeve,  Seemeve, 

grofse  Seekrähe  ,    afchfarbene  Fifchmeve. 

Linnii  1.  c.  p.  601.    N.  9. 

Bechß,ein,  N.  G.D.  IL  S.  819.  N.  8-  Deffen 

getreue  Abbild.  II.   Taf.  6. 

Naumann^  a.  a.  O.  S.  163.  Taf.  33.  Fig. /j4. 
Männchen. 

Donndorf,    a.  a.  O.  S.  903.  g-12., 
J.arus  caiius  y   ILinne    1.  C.  p.  596.    N,  3. 

Bechßein,  N.  G.  D.  II.   S.  QoQ,  N.  3. 

N aumaiiny  a.  a.  O.  S.  163.  Taf.  33.  Fig.  45. 

die  gemeine  Meve  oder  eine  junge  fchwarzköpfige 
im  crften  Sommer. 

Donndorf,  a.  a.  O.  S.   901» 

f  2.  Ileeringsmeve  (iL.  fiifcus ,  ILinn,): 

Der  Schnabel  an  der  Spitze  oben  erhaben ,  und  her- 

abgekriiraiut ,  und  unten  mit  einer  ftarken  Ilervor- 
lagiing ;  Kopf,  Hals  und  Schwanz  weifs;  Iliicken 
und  Deckfedern  der  Flügel  afch graubraun ;  die 

Schwungfedern  dunkelbrau,  am  Ende  mit  einem 

"weirsen  Fleck,  und  die  beyden  äufserlien  am  Ende 
fchwarz;  die  Füfse  vierzehig.     23   Zoll  lang. 

Va- 
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Variirt  in  der  Jugend:  Kopf  mul  IJals 

weifs ,  dunkelbraun  geftrichek:  der  J'aiicli  weifs 
dunkelbraun  in  die  Queere  geftreifc ;  Oberleib  dun- 

Kelbraun  mit  gelblich  weifsen  Kanten;  der  Aveil'se 
Schwanz  am  Ende  fchwarz  mit  weifser  Spitzen- 

kante; der  Schnabel  fchwarz.     Naumann^  a.a.O. 

Wohnort:  Am  Meerflrande.  auch  auf  Land- 

feeen ,  z.  B.  in  Schlerien  —  zieht  im  Spätfomnier 
durch  J3euLfchlrind. 

N  a  h  r  u  n  g  :    Fifche  ,   befonders  Ilceringe. 

Fortpflanzung:  Neft  aus  diirrein  G  i  as,  mit 

3  fclimutzig  weifsen   fchwarzgefleckten  Eyern, 

Nahmen:  Braune,  grofse  braune,  gefleckte 

Meve ,  grofse  Hafmeve>  grofse  Graumeve,  Bür- 
germeiRer,  Rathsherr. 

Linne  ,\.  c.    p.  ̂gg,    N.  7. 

Bechftein,    N.  G.  D.  II.  S.  QiQ.  N.  ?♦ 

Frifch,    Vögel.  Taf.  21  ß.   Männclien. 

N auma  7m  ,  a.  a.  O.  III.  S.  igö.  Taf.  56.  Fig. 

51.  Junges  Männchen  im   Ilerbft. 

Domidorfi    a.  a.  O.    S.  Q03. 

-j-  5.  M a n t  e  1  m  e  V  e  (i.  viarhnis  ,  Li 71  n.) : 

Weifs  mit  fchwarzem  Pa*icken  und  Ililgeln;  die 
Füfse  vieizehig.     23  Zoll  laug. 

Nach  La  th  a  vi  lollen  folgende  Vögel  Alters- 
V  e  r  f  c  h  i  e  d  e  n  h  e  i  t  e  n    f  ey n . 

a^  Gefleckte  Meve    {^L.   77  aevius  ,    Lin  n  e  , 

1.  c.  p.  598.  N.5.    Latham   Ind,  orn.  11.  P.314.N.  6r 

7.)  :  Sie  iil  dunkelbraun,  afchgrau  und  weifsbunt. 

b)  Sil-- 



370 b)  S  i  1  b'e  r m  e  Y  e  {L,  argentatns  ,  L  i  n  n  e  , 
1.  c.  p.  620.  N.  iß.  Lath,  1.  ,c.  ß.):  Kopf  und  Hals 

find  weif s  mit  abwäits  laufenden,  afchgrauen  Stri- 
chen ;  der  Oberleib  weirsgian  ;  der  Unterleib 

weifs. 

Diefs  fclieint  aber  kein  fehr  alter  Yogel,  wie 
La  tha  771  nieynt ,  fondern  eine  befondere  Art 

zu  feyn  ,  die  man  aber  noch  nicht  in  Deutfchland 

gefehen  hat. 
Wohnort:  An  den  deutfchen  Küßen  ̂   auch 

in  Schlehen  ^vill  man  fie  gefehen  haben. 

Nahrung:  Frofche,  Waller v ogel und fchwim- 
mende  Aefer. 

Fortpflanzung:  Neß auf Felfen mit 3 Eyern, 
die  dunkel  olivengrün ,  am  breiten  Ende  fchwarz, 

und  fonft  fparfam  dunkelbraun  gefleckt  ßnd. 

Nahmen:  Seemeve,  grofse  Seemeve,  fch\varz- 
rückige  Meve,  Fifchmeve,  gröfste  bunte  Meve. 

Liitne ,  1.  c.  p.  59S.  N.  6. 

Bechftein,   N.  G.  D.  II.  S,  815. 

Buf forty  planch,  enL  N.  990. 

D  onndorfy   a.  a.  O.  S.  905.  906. 

f  4*  Grauliche  Meve  (L,  canescens ,  m  1- 
hi):  Schnabel  undFüfse  blutroth,  erRerer  dünn  und 

mit  einer  kleinen  Flervorragung  am  Unterkiefer 

verfehen  ;  weifs;  Paicken  und  Flügel  hellafchgrau  ; 

j^uf  den  Deckfederu  der  Flügel  dunkelbraune 

Flecken;  die  grofsen  Schwungfedern  Tveifs  mit 

fch war zliehen  breiten  Rändern  und  Endfpitzen  ;  der 
weifse  Schwanz  am  Ende  mit  ein  er  breiten  fch  war  z- 

lichen 



371 liehen  Binde;    Füfse  vierzeliig'  und  bliitroili.      13I 
Zoll  lang. 

Vaviirt  etwas  in  der  Faibe;  am  Kopfe  mehr 

oder  \veniger  gefleckt,  und  die  dunkle  laibeam 

Flügel  und  Schwanz  bald  mehr  dunkelbraan ,  bald 

ganz  fchwaiz. 

W  o  h  n  o  r  t :  Nordifche  Meei*e  —  die  deutfchen 
Küften  und  Landfeeen  bcfiicht  fie  nur  im  Angiift  und 

September  und  im  April  und  Anfang  des  Mayes 

einzeln  in  kleinen  Truppen, 

Nahrung:  Infekten,  auch  Ptegenwürmer>  di« 
iie  am  Lande  anffucht. 

Nahmen:  Kleine,    kleine  bunte,   graue,   ge- 

meine graue,    kleine   graue,    weifsgrane   und   klei- 
nere Meve,  Fifchmeve,    Seemeve   und  Fifcher. 

Anmerk.    Diefe    Meve  hat   fo  Iviel  Aehnlichkeit 

mit  der  fogenannten  gemeinen  Meve 

(Laj'us  canuSy  JLin  n»)  ,  welches  die  j  u  n- 
g  e    f  c  h  w  a  r  z  k  ö  p  f  i  g  e  ift ,  dafs  man  iie 
leiclit  mit  ihr  verweclifeln  kann,  Avclclies 

denn  auch  gefchehen  iit  (z.  B.  JLarus  eine' 
reus  minor,  AI  dr  o  v  and  us  om,  3.  p.  75. 

t.  75.  etc.).    Sie  unterfcheidet  ßch  aber  gar 
fehr   durch  ihre  Kleinheit ,  und  dadurch, 

dafs   im    Frühjahr   Männchen  und  Weib- 

chen,  wie  oben  angegeben,  ausfehen,   da 

[\c\\    hingegen    jene  dann    in    fchwarz- 
k  6  p  f  i  g  e  verwandelt  haben. 

Larus  erythropus,     Linn^  1.  c.  p.  597.  N.  15* 
f.  oben  N.    I.    Var.  b, 

Brown" 
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Ueberf.  —  überf.  von   B  e  chfte  in  III.    i. 
N  anmann  y  a.  n,  O.  III.  S.  175.  Taf.  55.  Fig.  46. 

Mäiinclien    im  Fjülijahi-, 

-j-  5.  Drey  zellige  Meve  (i.  tridactylus, 
Linn.):  Ilauptfarbe  weifs  ;  der  Sclmabel  Üaik,  w^e- 

niger  zufammengecIrücKt  mit  einer  Harken  Hervor- 
ragung  am  Unterkiefer  und  von  Farbe  grünlich  ;  der 

Pvücken  und  die  Flügel  liellafchgrau  ;  die  Hinterze- 
iie  unvollkommen.     15  Zoll  lang. 

Variirt  in  der  Farbe:  Die  gewöhnlichen,  die 

Dian  hellt ,  haben  im  Frühjahr  einen  dunkelafch- 

grauen  Fleck  auf  den  Wangen;  andere  einen  der- 
gleichen halben  Mond  im  Nacken.  Wenn  he  noch 

junger  find  (II eibfi-vogel)  ,  fo  ift  die  Schwanz fpitze 

Icliwarz  und  über  die  Flügel  läuft  ein  fehwäizlicher 

Sneifen  am  Fvücken  herab.  (^Larus  tj-idaetylus, 
Li 77  71.).  Im  Frühjahr  ift  der  Schnabel  gelbgrün, 

im  llerbfl-'  fcliwarzgi  ün. 
Anmerk.    Wo    der   dankelgraue    Fleck   auf  den 

V>'angen    fclilt  ,     die    füllen    nach    Oed^ 
mann  (neue   Schwedifche  Abhandl.   4ter 

B.    S.  114)   rechte   alte  ausgefärbte    Vögel    ̂ 1 

feyn. 
Wohnort:  An  den  Meeresufern,  auch  auf 

nördliclieii  I-aiidreeen ;  auf  ihrem  Zuge  in  IDeiufcli- 

land  an  Ilüficn  ,  Seeen  und  Teichen  oft  in  Menge, 

auch  mitten  im  Winter,  wo  ihrer  viele  Hungers 
fl  erben. 

Nah- 
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N  a  liV  II  n  g :  Iiifeklen  ,  Fifclie  und  fchwimmen- 
des  Aas. 

F  o  ]•  t  p  f  1  a  n  z  u  ii  g  :  Neft  an  Ufern  mit  2  bis  5 
grünliclien,  braungeflccliten   Eyern. 

Nahmen  :  Wintermeve,  Tarrock,  v/eifse  Me- 

ve,  Hafmeve  ,  dreyfui gerige  ,  Schwedifclie  ,  Tsläa- 
difclie  Meve,  Seefäciier,  Seefcliwalbe,  Fifciiaar- 
meve. 

Larus  mffa,  Linne,  1.  c.N  j^aer gröfsten 
r-  394.  i.  V  Vollkommen- 

Bechßein,    N.G.D.II.  S.  804./ i,^it. 
Buffon,   PlancJu  enl.  N.  253.    J 

JLarus  tridactyluSy     l^inne,  \.  c.  p.  595-  N. 2» 
Bechßein,    N.  G.  D.    II.  S.  80.5. 

N aumann  ,  a.  a,  O.  S.  175.  Taf.  53.  Fig.  47. 
Männchen  im  Ilerbft. 

Buffon,  -plancli.  enl.  N.  587. 
D  onndorf ,  a,  ̂ ,  O,     S.  89^.  897- 

•j-  6.  Sturm  meve  (jL.  -procellofus ,  milii^x 
Der  Schnabel  iit  Itark  gekrümmt ,  unten  mit;  einer 

lehr  deutlichen  Hervorragung,  von  Farbe  gelblich; 
die  Füfse  mit  einer  deutlichen  Ilinterzehe  ;  der  Ober- 

leib  aichgi-au  ;  der  Unterleib  weifs.     i6f  ZoU  lang. 
Yariirt  in  der  Farbe:  a)  Der  Schnabel  gelb 

mit  fchwarzer  Spitze;  der  Oberleib  mit  biäunli- 

clien  Federn  vermifcht ;  die  Schwanzfpitze  dunkel- 
braun  (Herbltvogel). 

Naumann,  a.  a.  O.  b).  Der  Schnabel  gelbgrüu; 

der  Oberleib  wie  afchgrau  ,  hinter  den  Ohren  ein 

dunkler  Fleck  (voUkommenGr  Vogel). 

Wohn- 
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Wohnort:  Die  nordifclien  Meere  und  Seetn 

—  im  Ilerbft  an  der  Oft-  und  Nordfee  und  im 

Spätherbft  zieht  ße  durch  Deatlchland ,  und  wenn 

im  Winter  in  den  letzten  Tagen  des  Jänners  Itar- 
kes  ftiiimifches  Wetter  einfällt ,  fo  kommt  he  oft 

in  Menge  auf  die  Teiche  und  rinflTe,  ent^veder  ans 
dem  Norden  rerfchlagen  ,  oder  aus  Süden  auf  dem 

Kückzuge  hierher  geworfen ;  es  herben  dann  viele 

Hungers. 
Nahrung:  Infekten,  Fifche ,   Aas. 

Nahmen:  Afchgraue ,  graue ,  grofse  graue 

und  Nordifche  Meve  ,  Sturmvogel,  Stromvogel, 

grönländifche  Serchvack. 

Z^arus  cinereus.  S c ojy oli  Bemeikungen  aus 
der  N.  G.  überfetzt  von  Günther  I.  S.  go.  N.  105. 

Naumann,  a.  a.  O.  III.  S.  173.  Taf.  34.  Fig. 

43.  ein  Ilerbftvogel. 

An  merk.  Es  fcheint  diefs  kein  anderer  Vogel, 

als  JLarus  cinerarius,  Linn.  zu  feyn.  Un- 
ter diefem  Nahmen  kommt  er  auch  bey 

den  meiften  Schriftftellern  nebenbey  mit 

vor,  fo  z.  B.  in  La tha  ms  allgcm.  üebeif. 

der  Vögel  von  Be  chfte  in,  III.  2. 
N.  10.  §.  2. 

f  7.  Weifs  f  chwingige  Meve  ("X.  glaw 
eus  ,  Gm  elin  JLin  72.)  :  Der  Schnabel  dick  ,  merk- 

lich gekrümmt,  und  unten  mit  einer  ftarken  Her- 

vorragung, von  Farbe  gelb,  mit  einem  orangefar- 
benen   Fleck  am  Ende;     die   Füfse  vierzchig;    der 

Man- 
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Mantel  hellnfcligrau ;   das  übrige  Gefieder,    Schwin- 

gen und  Scliw^anz  weifs.      29  Zoll  lang. 

V  a  3'  i  i  r  t  in  der  Farbe ,  denn  am  jungen  Vogel 
ilt  nur  die  Spitzenliälfte  der  ScIiAvungfedern  weifs, 

das  übrige  ift  entweder  fch^A^arz  oder  dunkelbraun  ; 
gewölinlicli  aber  laufen  üe  bey  alten  nur  nach  der 

Wurzelhälfte  grau  aus. 

W  o  hn  o  r  t :  Der  Norden  von  Europa  —  im 
Herbit  an  der  Nord-  und  Oltfee;  einzehi  auf  deut- 
fchen  Seeen. 

Nahrung:  Fifche,  Seeäfer  von  Walififchen 

und  Robben,  junge  Vögel." 
Fortpflanzung:  Im  Norden  auf  Klippen 

mit  3  grünlichen  Eyern ,  die  6  bis  Q  unregelmäfsige 
fchwarze  Flechen  haben. 

Nahmen :  Eürgermeifter ,  grauliche  Meve, 

grofse  Seemeve,  grofse  nordifche  und  weifse  Meve, 
Täuchermeve. 

JLimie,    1.  c.  p.  600.    N.  17. 

Naumann,  ^.a.O.UI.S.  184.  Taf.  55.  Fig.  50. 

Donndorfy    a.  a.  O.  S.  909.  N.  17. 

Lathams    allgem.  Ueberf.  überf.  von    B €  c h" 
ßein,  in,  2.  S.  529.     Nr,  4. 

p.  Mit  einer  Wachshaut, 

g.  4-  Struntmeve  (JL.  -parafiticus ,  Linn.)i 
Der  Schnabel  kurz,  ftark  gekrümmt,  unten  und  oben 

eine  deutliche  Hervorragung ;  die  Z^vey  mittei- 
lten SchAvanzfedern  länger;  Männchen  oben 

fchwärzlith,  unten  weifs  ,  mit  einem  fchwarzen 

Scheitel  und  afchblaulichem  Eand  über   die   Brufl; 

Weib- 



57Ö Weibchen  ganz  braun,  die  untere  Seite  am  licll- 
fteii.     20  Zoll  laug. 

Annierk.    Die    Jungen  felien    dem   Weibclien 

ähulicb ;    das  Band    am    Unteilials   iii  [un- 

deutlicli  und  bräunlicli  afcbgrau  ;  der  Ober- 
leib dunkelbraun  mit  i  ötblicbweifsen  Fe- 

derkanten ;  derBaucli  weif s  mit  graubrau- 
nen Queerltreifen.     Naumanns  a.  a.  O. 

Wohnort:    Zuweilen  an  den  liüften  und  In-      i 

fein   der  ORfec  iieht  man  he  —  auf  dem  Strich   im      j 
Herbfte  feiten  er. 

Nähr  u  n  g  :  Fifche  ,    die   Cie  vorzüglich  anderii 

Meven  niid  Meerfchwaiben  abjagt. 

Fortpflanzung:  Neil  auf  Hügeln  mit  2  afch-  ™ 

grauen,  fclnva]-zgeileckten  Eycru.  >  H 

Nahmen:  Struntjäger  ,    Strandjager,    Scbma- '^ 
rotzermöve,    Müvcnbüttel,    Polarmuve,     Polniöve, 

Arktifche  Möve  ,  Scheifsfalke  ,    Nordvogeh 

X^innCi    I.e.  p.  601^    N.  10. 

Bechftein,    N.  6.  D.    11.   S.  821. 

Selig  VI  anns  Vögel,     V.     Taf.^  43.  Männchen. 

Taf.  44.  Weibchen. 

JLathams  allgem.  Ueberf.  III.  2.  S.342.  N.  16. 
Taf.  106.    Männchen, 

Naumann,  a,   a.  O.  III.   S.  igi.    Taf.  54.  Fig. 

49.  Junger  Herbftvogel. 

D  onndorf,    a.  a.  O.   S.  915. 

LXI.    O  attung :  Pv'Ieerfchwalbe.     Sterna, 
Schnabel:  Ziemlich  gerade,  pfriemenformig, 

etwas  zufamm engedrückt  und  fpitzig. 

N  a  f  e  11  ̂ 
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N  a  f  e  11 1 6  c  li  e  r  :  Schmal ,  «in  der  Wurzel  des 
Schnabels. 

Zunge:  Dünn  und  fpitzig. 

Füfse:  Schwach  und  vierzeliig ,  die  Vordcr- 
zehen  durch  eine  ScIi wimmhaut   verbunden. 

Schwanz:  (M  eilt)  Gabcirörmig, 
F 1  ü  of  e  1 :    Sehr   lan^:. 

Sie  bcTvohnen  hiiufiger  die  See,  als  die  Toiher- 
gehenden  j\rteii ,  und  fliegen  Miehr,  und  zwar 

fch-walbenfchneil,  als  dafs  lie  fchwimmen  ,  über 
die  Oberfläche  des  Waflers. 

f  1.  Gas  pifche  Me  erfchw  alb  c  (6*^.  cas- 
•pia  5  Gmelin  JLinn.}:  Der  gabclfoi  iriige  Schvvftnz 
kurz;  die  Schwimmhaut  voll  und  nicht  ausge- 
fchniuen;  der  Schnabel  fcharlachroth;  Scheitel  und 

Fiirse  fcliwarz;  Oberleib  ̂ veifsgrau;  Unterleib  und 

Schwanz  weifs.     2  Fufs  lang. 

V  a  r  i  i  r  t  in  der  Farbe ;  denn  die  Jungen  find 

am  Oberleibe  fch'warz  und  grau  gefleckt ,  und  bis 
ZTim  dritten  Jahr  ift  der  Kopf  fcliwarz  und  weifs 

geflecht  (Miifeum  Carl  f.  Fafo,  III.  N.  62.  Va- 
rietät.}. 

Anmerh.     Unter  den   deutfchen  Meerfchwalben 

die  grofste. 

Wohnort:  In  Deutfchland  auf  den  deutfchen 

Iiifeln  der  Oflfee ,  auch  mitten  in  Deutfchland  auf 

den  Seeen  und  Teichen  —  zieht  einzeln  weg, 

Nahrung:    Fifche. 

►  rt- 
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Fortpflanzung:  Neft  im  Sand  oder  auf  Fel- 
feii  ohne  Unterlage  mit  2  bis  3  weifsen,  fparfam 

dunkelbraun  und  fchwarz  gefleckten  Eyern. 

Nahmen:  Wim  m erme v  e ,  Kr eif chm  e v  e  ,  gr 0  - 
fse   Stübberfche  Kirke. 

Liiv^ne,    1.  c.  p.  603.   N.  ß. 

Bechßein,     N.    G.    D.   IL  S.  825. 

Mufeum  Carl  Jon,  Fafc,   III.   N.  62. 

D  onndorf ,  a.  a.  O.  S.  917. 

f  2.  Stübberifche  Meerfchwalbe  (St, 

ßuhherica)  :  Schnabel,  Füfse  und  Scheitel  fch%varz ; 

Stirn  und  Unterleib  -weifs ;  Rücken  und  Flügel 
•  r^l^^   .  ;i^,.:c^].,,.o.w,  ,»,-...:-  ^  r  -^J-- 

V  a r  i  i  r  t  in  der  Farbe ;  denn  die  Jungen  ßnd 

mehr  oder  weniger  fchwarz ,  grau  und  braun  ge- 
fleckt (Muß    Carlß   Fafc.  III.  N.  63.). 

An  merk.  Sie  hält  in  Ftück  ficht  der  Gr  öfse  das 

Mittel  z^vifchen  der  Vorliergehenden  und 
Gemeinen. 

W  o  li  n  o  r  t :  Herr  ProfelTor  Otto  zu  Fi'ank- 
furt  an  der  Oder  hat  fie  zuerß  auf  der  Infel  Stübber 

entdeckt;  man  trifft  fie  aber  auch  in  andern  Gegen- 
den Deutfchlands  auf  den  Seeen ,  wenn  he  itreicht, 

an. 

Nahrung:  Wie  die  Vorhergehende. 

Fortpflanzung:     Nelt  mit   3    olivenbraun, 

purpurblau  geileckten  Eyern  auf  dem  biofsen  Sande. 

Nahmen  :  Taubenförmiger  Fifchervogel,  üen- 
tifche  und  Kamtfchatkaifche  Meerfch^valbe. 

Bechftein,   N,  G.  D.  IL  S.  828.  N.  2. 

Hier- 



379 

Hierher  gehören  vrahrfcheiiilich  als  fynonpti  j 

Sterna,  cantiaca,  Linne,  I.e.  p.  606.   N«  15. 

Sterna   Boy/H,  JLatham    Ind*  orn.    H.  p.  QoGv 
N.  10. 

Boys ''s   Sardivich,  t.  p. 
Sterna  columhina,  v.  Paul a  Schrank,  Fauntt 

jboica.  I.    p.  232.  N.  215. 
Die  Kanitfchatkaifche  Meerfchwalbe.  Pert'» 

nant^  s  Arkt.  Zool.  überf.  von  ZimmermanH 

|II.  S.  485.  A. 
!        ?♦  5.  Gefleckte  Meer  f  ch  wal  b  e  (^f^.  wa«- 
via  JLinn.):     Der   Schiial)el  fchwärzlick  ;   die  Füfse 

grau;    der  Oberleib  dunkelbraun  mit   hellen,   rccift 

rötlilicheu    Federrändern ;      hinter    den  Augen   ein 

feliwarzer   halber   Mond ;    Hinteikopf  und   Nacken 
feil  warz  mit  hellen  Federrändern;  der  Schwanz  f  eicht 

gabelförmig  und  fchwärzlich  ,     mit    äufserfter  halb 

weifser  Feder.     11   Zoll  lang. 

A  n  m  e  r  k.    Lath  am   gibt     fie  (Allgem,  Ueberf, 

von    Becltftein  III.  2.   S.  315.)    für  eine 

Altersvaiietät     6.qy   Vorhergehendeu 

aus  ;     allein    dagegen   fcheint   die    gerin- 
gere Gröfse,     wornach    he  vielmehr  zur 

gemeinen    zu  rechnen   ift ,   fo  wie  der 
Umfiand ,     zu  ßreiten ,    dafs    man  ße  nie 

in  GcfellCchaft  von  jenen  auf  ihrem  Zuge 
Antrifft.     Herr   G.  Becker  fchreibt,  dafs, 

obgleich  diefer  Vogel  Aehnlichkeit  mit  der 

^  -  ]  u  ngen    gemeinen     Meerfchw^albe 
P.'-  habe,  er  doch  aufser  feiner  Kleinheit  noch 

merk- 



mevlilicli  veifchiedou  fcv ,  ̂ vciin'  i'iai  | 
be}'Je  v;*'i^en  eitianJor  halte.  Es  fey^alivl 
eine   wirklich  veifchiedene   ^pcciss. 

W  o  h  n  o  r  t  :  liän  fig  im  Ilerzogthiim  B  r  e  m  e  n 

und  im  Frühjahr  und  Ilovbft  auf  ihrsm  Zuge  ii 

mehiern  Gegenden  Deutfchlaiids  auf  FltilTeu ,  Seeei 

tuid  Teichen.  j 

N  ahrung  :  Wie  gewöhnlich.  ' 
Fortpflanzung:  Neft  am  J  fer  mit  3  fchmut 

zio»  crünen  Eyern,  1 
N  ah m  e  n :  Bunte  Meerfchwalbe  ,  Kirrmeve  ! 

Girrmöve,  Scheerke,  MevenförmigeKalle,  Halbmeve 

Tjinne  y  1.  c.  p.  609.   N.  5. 

Bechfiein,     N.  G.  D.    U,  8.  831.   N.  4. 

B  uff  o  n  ,    planch.  enL    N.  924« 

Donndorf  ^     a.  a.  O.   S.  923. 

'"  4«  Gemeine  Meerfchwalbe  (^L  Hirun 
da  ,  Linn.  )  :  Schnabel  und  Füfse  bluiroih  ;  an  letz 

teren  die  Schwiminhaut  wenig  ausgefchnitten;  A\\ 

genflern  roth;  der  Schwanz  fehr  gabelförmig,  di( 
zwey  äufsern  Federn  auf  der  äufsern  Fahne  fchwarz 

Scheitel  und  Hinterkopf  fchwarz  ;  der  Oberleib  bläu 

lichgrau;  der  Unterleib  rein  \veifs.      14  Zoll  lang. 
Variirt  zu^veilen  in  der  Farbe  des  Schnabels 

der  Itatt  roth  gelb  ift,  und  in  tiiQr  mehr  oder  ̂ veni 

gern  Ausbreitung  des  fchwarzen  Scheitels.  Da 

Weibchen  ift  am  Bauch  grau  überpudert;  dl 
fchmale  Fahne  der  äufserften  Schwanzfeder,  fiai 

fchwärzlich ,  grau.  Die  Jungen  fehen  vor  den 

erlten  Maufeni   auf  dem   Obeileibe  fchmutzig  roß 

gra^ 



381 an  und  diinhelhrTinn  gefleckt    ans,    und  Sclmabel 

and  Fiifse  lind  iclimntzig   ileifchfarben. 
W  o  Ii  n  o  r  t :  Nicht  blofs  das  Meer ,  fondei  n 

faft  alle  Landfecen  in  Dentfciiland  —  zieht  einzeln 

nnd  familienweire  weg, 

Nahrnng:    I  ifche  und   Infekten. 

F  o  r  t  p  f  l  a  n  z  n  n  g :    Ncft    am   IJ  £er   d  er  Hachen 
Flülle  auf  dem  Kies   und  Sand,    anch   auf  dem  Gras 

und  iMoofemit  2  bis  5  oUvengriinen  ,   afchgran  nnd 

fcluvarz  gefleckten  Eyern. 

N  a  h  m  c  n  :  Seefcliwalbe,  Mccrfchwalbe ,  Eni^o« 

päifche  nnd  grofse  Meerfchwalbe  ,  Sch^varzkopf, 
Rolirnieve,  Ftoliifchwalm ,  grofse  SeefchwaFbe  mit 

gefpaltcnem  Schwänze,  afcligrane  fch\varzköpfige 
8cefchwaibc,  iileinerc  IMcve,  Spirer ,  Schnivring, 

fchwarzpkiitige  Schwalbcnniuve ,  gemeine  Schwai- 
benmeve,    grauer  Fifcher. 

J^innc,    L  c.  p.  606,     N.  2. 

Bechßsin,    N.  G.   D.  II.  S.  ß^S.  N.'s 

Frifch,    y(3gel  Taf.  219.* 
Naumann,  a.  a.  O.  III.  S.  iQg.  Taf.  57,  Fig'. 

52,     Männchen. 

Doiindorf,  a.  a.  O.  S.  922. 

*  5.  Schwarze  M  e  c  r  f  c  h  w  a  1  b  e  {St.  jiffi" 

pes  y  lAnn.')  :  Der  Schnabel  fchvvaiz ;  J  die  Füfse 
raiichfaiben  roth,  und  die  SchwimmJiaut  an  deifei- 

beu  liarkansgefchnitten  ;  Kopf  fchwarz  ;  Hals,  Ernitj 

Seiten  nnd  .IjaucIi  rnfsrchwar'/.     ql  Zoll  ̂ ^i^^g. 

\ariivt  in  dei*  l'nrbc ;  fo  dafs  man  He  bald 
xuAiT  bald  mliider.  fchv/aiz  odarfchwärzlich  antrijFc, 

Das 
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Das     Männchen    Toll    fich'  durch    einen    -weifsenJ 
1  leck  unter  dem  Kinn  ünterfcheiden,     welches  abera 

wohl  ungegründet   ilt;       es   ilt   an  fvo^i  und  Hals  1 

tdofs  fchvvärzer.     Die  J  u  n  g  e  n'^aber  find  felir  ver-  | 
fcliiedeu.     Stirn,  Wangen  und  Kehle  find  weifs  ;  der 

Vorderhals  Tveifs  mit  afchgrauen  Wellenlinien;  die 

Bruit  afchgrAu ;      der  übrige   Unterleib    "weifs  ;     der 
(Jberlbib  heller   afchgrau ,    als   bey  den    alten.     Zu- 

weilen ift  auch  der  ganze  Vorderkopf  und  Unterleib 

rein  weifs   und  die   Deckfedern  der  Flügel  roftgelb 
kantirt. 

W  o  li  n  o  r  t :  Alle  Welt th eile  —  in  Deutfchland 

auf  den  Seeen  und  Teichen',  befonders  zur  Wan- 
derzeit nicht  feiten  und  in  Gefellfchaft. 

N  a  iir  u  n  g  :  Mehr  Infekten  als  Fifche. 

Fortpflanzung:  Neil  im  Schilf  und  Gras 

mit  2  bis  3  fchmutzig  grünen,  fcluvarz  gelieckten, 
und  in  der  INIitte  oft  mit  einem  fchwarzen  Band 

befetzten  Eyern. 

Nahmen:  Spaltfufs  ,  Brand vogel ,  Mayvogel, 
fchwarze  Meve  ,  kleine  fchwarze  Seefchwalbe, 

fchwarze  Sch^valbenmev^e  ,  Kleinmevchen ,  fpaltfü- 
fiige  Meeifchwalbe,  AmCelmeve,  klein  Mübefslin, 

LinnCi  1.  c.  p.  6io.  N.  7. 

Bechjiein,  N.  G,  D.  II.  S.  833.    N.  5.  Taf.  1. 

Frifch,  Vögel,  l'af.  220. 
Naumann,  a.  a.  O.  HL  S.  194»  T^^-  37'  ̂ ^S- 

ß5.  Männchen.  Taf,  53.  lig,  54.  Junges  im  erften 
Sommer. 

Donndorj ,  a,  a.  O,   S.  929. 

?  t  6. 



?  f  6.  S  c  hw  a  r  z  k  e  li  1  i  g  e  M  e  e  r  f  c  h  ̂t  a  l  b  c 

(St.  nigra,  Linn.):  Dei  Oberleib  afchgraii;  Unter- 
leib weifs  ;  Schnabel,  Kopf  und  Kehle  fchwarz ; 

Fiifse  roth;  Schwanz  etwas  gabelförmig,  gj^  Zoll 
lang. 
Annierh.  Sie  ̂ vird  von  Mehreren  für  eine  Ya- 

li  e  t  a  t     der    Vorliergehenden    gehalten  ; 

fcheint    es   aber  nicht   zu   feyn.      Gehörte 

lie   dahin,  fo   miifste  üe  ,  nach  der  Analo- 

gie  beyni  Farbenwechfel  der  Meerfchwal- 

ben  zu  fchliefsen,  ein  alter  Vogel  derVor- 

lieigehenden   in   feiner  giöfsten  Vollkom.- 
nienheit  feyn. 

Wohnort:     Im     füdlichen    Deutfcliland    auf 

rhlilen,     Seeen    und  Teichen  mehr  als  im  mittlem 

und  nördlichen  —  zieht  weg. 
N  a  h  r  u  n  g :  Wie  voi  her. 

Fortpflanzung  :  Neft  am  Ufer  mit  2  bis  5 

dunkelgrünen ,  graufchwarz  geflekten  Eyern. 
Nahmen:  Grane  und  fchwarze  Meerfchwal- 

be,  Brandvogel,  Mayvogel,  fchwarzköpfiger Fifch- 
TOgel. 

Linne,     1.  c.  p.  804.  N.  3. 

Bechfiein,  f N.  G.  D.  II.     S.  856.  N.  6. 

Sepp's  Vogell.  pl.  in  p.  131. 
Do  nn  dorf  j    a.  a,  O.  S.  925. 

*    7.    Kleine    M  eer  f  chw  alb  e    (6't.   m'muta, 
J.Anti.^:  T)eY  Schnabel  länger ,    an   der  Spitze  abge- 

^rLun\|>ft   und    fo  wie   die  Fiifse  find,     orangegelb; 
;  Stirn  und  Augenbraiinen  wöifs;    Angenftern  braun; 

Hin- 
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Hinterkopf,    Nachen    und   ein  Streif   dnrdi  die  Au- 
gen fchwarz;  der  Ja licken  und  lliigel  hellgrau;  der  i 

%veirse  Schwanz  felir  f^abelhbmie: ;  die  Schwimrnliaut 

ftark  ausgefchnitten.     gj  Zoll  lang. 

Yariirt  in  der  Farbe;  denn  an  Jungen  ift 

der  Kopf  und  Nacken  loügiau ,  fchwarz  in  die 

Queere  geftTeifc ,  und  der  Oberleib  Toltgi'au  fcluTÜrz- 
■lich  braun  gefcluippt ,  an  etwas  altern  aber  fah- 

ler:  die  bi'aune  Schr.ppfarbe  des  Oberleibes  und  das 
-Kopfs  hat  mehr  Weifs  ,  obgleich  noch  keinen  ein- 

farbigen Schwanz;  bey  allen  ift  nur  der  Unter  fchna- 

•bei  gelb  ,   und  der  Oberfchnabel  braun. 
An  merk.    Diefe   Meerfchwalbe   ift  in  der  Farbe 

der  gemeinen  felir  älmlich. 
W  o  h  n  o  r  t :  Das  Bahifche  ?>Ieer  und  viele  Seeen 

und  l'UilVe  Deutfcliiands  -^  zieht  paar-  und  fanii- 
lienwcife  bald  weg,  und  kommt  fpät  v/ieder. 

Nahrung:   Mehr    Infekten,   als  Fifclie. 

Fortpflanzung:  Neft  im  Gras  und  Schilf 

■n>it  drey  bis  vier  fchmiitzig  gelbbraunen,  rötidich 
gefleckten  Eyern. 

Nah  m  e  n  :  FJcine  Seefchwalbc,  kleine  Sclrval- 
benmeve  ,  kleiner  FiCcher,  kleinhe  Fifchnieve, 

Fifcheriein  ,  kleines  Fifcherlein,  zweyfarbige  IMevc. 

JLiniie  y    ].  c.  p.  603.   N.  4- 

Be elfte  in,  N.  G.  I).    IL     S.  837.    N.  7- 

Buffo  71,  y  lau  eh.   eiiL  N.  996. 

IS]  an  mann,  a.  a.  O.  III.  S.  in^.  Taf.  53.  Fig, 

^^,  ein  altes  iMäancIien.      Fig.  56  ein  junger  Vogel. 

DitiiindoTJ,   a.  a.  O.   S.  02(1. 

FXXI. 
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LXIT.    Gattung:  Sturin  vogel .      Procellana, 

Sclma  bei:  Gerade,  an  der  Spitze  liakeiifojmig; 

gebogen, 
N  a  f  e  11 1  ö  c  Ii  e  r :  In  einer  cylindrifchen  ,  vorn 

Rbö^eftntzten  Uöiire  über  die  Wurzel  des  Schnabels 

liegejid. 

F  ü  C  s  e  :  Et^vvas  über  der  Fei  fe  nackt ;  drey  Z  e- 
beu  vorwärts  und  hinten  Hart  der  Zehe  ein  Spo3ii, 

Es  Und  Meeresvogel,  die  faft  zn  einein  befiän- 

digen  Fliegen  beftimnit  find  ;  nur  bey  grolseu  Stür- 
cnen  werden  fie  zuw^eilen  aufs  Land,  und  alfo  auch 

nach  Deutfchlaiid  verfchlageu. 

4-  1.  Gemeiner  Stui'uivogel  (P.  pelagi' 
ca ,  Linn.):  Piiifsfchwarz,  oben  dunkler,  unten  hei- 

ler ;  Steifs  und  After  weifs  ;  die  Schwungfedern 

der  dritten  Ordnung  mit  weifseu  Spitzen.  6  Zoll 

lang. 
Variirt  in  der  Farbe;  denn  mau  findet  iieraie 

rotliein  und  blauem  Glänze  ,  auch  auf  den  Flügeln 

yveifs  gefleckt.      Letzteres  find  vieileiclit   Junge. 

"Wohno^rt:  Ailenihalben  im  Occan  —  bey 
Stürmen  haben  fie  lieh  nach  Gugiaud,  rindauch,  wie- 

wohl fehr   feiten,    nach   Deutfchlatul  veiflogen. 

Nahrung:  Fifche  und  Fleifchabgang  von 
SchifTen. 

F  o  1'  t  p  f  1  a  n  z  u  n  g  :  Neft  in  Fei  Ten. 
Nahmen  :      Ungewittervogel  ,      Sturmvogel, 

Sturm  fchwalbe  ,     Sturm  verkündiger ,    St.    Peters^^- 

gel,    Petiell,    Orkanmövchen  ,    Sturmmeve,   Sturm»« 

link,  kleiner  fchwarzer  Sturmvogel,    kleinfte  Meve 
R  mit 



586 mit  löhrenförmigeii   Nafenlöcliern  ,     See- Sturnivo* 
gel,  gewöhnlicher  kleiner  Stuimvogel, 

Linne,    1.  c.  p.  561.  N.   1. 

Borkhaufe?!  s  u.  f,  ̂v.  Deutfche  Ornithologie. 
Heft  III.    Taf.  5.    Männchen. 

D  onncLo  rf  i  a.  a.  O.   S.  ßji* 

b)    Mit    kurzem,     breit    z  u  f  a  m  m  e  n  g  e- 
drücktem  und  ÄUgefpitztem  Schnabel. 

LXIII.    Gattung:  Alk.     Jlca, 

Schnabel:  Ungezähnt ,  breit  gedrückt ,  meift 

oben  und  imteu  fcharf  zugekantet  ,  mcirt  in  die 

Queere  gefurcht  und  vor  der  Wurzel  d-er  untern 
Kinnlade  mit  einer  kleinen  Eihabenheit  verf ehsn. 

N  a  f  e  u  1  ö  c  h  e  r  :  Hinter  dem  Schnabel. 

F  ii  f  s  e  :   Meift  nur  mit  3  Zehen. 

Diefe  Meervögel  legen  gewöhnlich  nur  ein  Ev, 

das  aber  im  Yerhältnifs  des  Yogels  grofs  und  un- 
förmlich ift. 

4-    1.  Tord  -  Aik  (^.'To;-^«,     Linn.):      Der 
Schnabel  mit  vier  Qucerf rächen ;    vom  Schnabel  hh 

zu  den  Augen  ein  weifser  Strich;    über  die  fchv, .  : - 
xen    Flügel  eine  |^v/cifse  Linie;      das    M  ä  n  n  cli  e  n  1 

über  dem   Schnabel   eine   weifse  Queerfarclie ,    und] 
die  Kehle  fcii^varz  purpurfarben  ;     das    VY  e  i  b  c  li  e  u  i 

über   dem    Sclinabel   zv/ey  weifse  Furchen  und    die  [ 

Kehle  weifs.      13  Zoll  laug. 

Wohnort:      Norden   von  Europa —   kommt j 
felir  feiten  an  die  deutfchen   Kulten   und  an  die  au- 
orcnzenden    FliüTc. 

Nähr  u  n  g  :    Fifchs  ,    befoud?rs  Ilecriiige. 

r  0  r  t- 
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Fortpflanzung:  Ein ,  nach  Andern  zwey' 
grofse  v/eilsc,  fcli'»Yarz  geflechte  Eyer,  auf  dem  blo« 
fsoii  Fe] Ten. 

Nahmen:  Alk,  Scheeifchuabel ,  WafTerfchuÄ- 

bel,  ScheeimelT'erfchiiiibler,  lilubalk,  Alike ,  Papa- 
geytaucher  ,  fcheermeiTei ichnäblicher  Papageytau- 
eher,  kriinimrchiiäbliche   rolareute. 

JLinney     1.   c.   p.  55i.    N.  i. 

■^.        BecJijiein,     N.   G.  D.     IL  S.  744.  IIL  p.  789. 

'    Seliginaims  VogeL    IX.  Taf.  63.    Fig.  2. 
Dü?in  do  rf  y  a.  a.  O.  S.  ßip. 

A  21 III  e r  k .  Nach  dem  ,  Avas  Herr  La  t  harn  in 

feiner  allgemeinen  üeberlicht,  überf.  von 

Bechftein  1X1.  S.  ̂ Q6  behauptet  und  im 

lud.  oriiith,  IJ.  p.  793.  N.  5.  ß.  beflätigt:, 

und  MMS  ich  aus  eigener  Anficht  der  aus- 
gertopften  ExempLire,  die  ichgefehen  habe, 

fahr  Vv'ahrfcheinlich  linde,  ergibt  hch,  dafs 
d  er  E 1  ft  e  r  -  Alk  (A.  Fica  ,  X  i  21  n  c  , 

I.  c.  p.  551.  N.  2.)  nur  ein  junger  Vo- 

gel vom  Tord  -  Alk  fey.  IJer  Schna- 
bel ill  glatt  ;  \oin  Schnabel  bis  zu  den 

Augen  ein  ̂ veifser  Strich;  der  Unterleib 

und  die  Spitzen  der  hintern  Sciivvauigfe- 
dern  und  w^eifs.  Linne  fetzt  noch  roihe 

Ftifse  dazu,  welches  aber  nirgends  fonft  be- 
merkt ilt.  Diefer  Aik  variirt  überhaupt 

f<:'hr,  ehe  er  feine  VoUkominenheiL  er- 
reicJit;  denn  in  der  erhen  Periode 

fcheint  der  Schnabel  klein  und  ohn?  alhr 

Fl  2  Für- 
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Fuiclicn   zu   feyn ;    in   der  nächlteii    ift 
eine  kleine  Furche  au  der  Wurzel;  in  der 

dritten  find   die   Fuichen  vollkommen, 
aber    ohne   den   v^eifsen    Streifen  fowc  hl 

queer  über  den  Schnabel  als  zwifchen  der 

Wurzel  delTelben  und  dem  Auge,  und  end- 

lich in  der  letzten  lind  i\e  beyde  voUftän- 

dig,  und  z^Tvar  mit  dem  ZuTatz,  dafs  das  Ge- 
fieder auf  dem  Kopfe  fchwarz  ift,  welches 

liicht   vor  der  yollendeten  Vollkommen- 

heit der  Farbe  des  Vogels  gefchieht.  Dafs 

iie ,    \Yie   mehrere   Vögel,     auch   fchon  in 
ihrein     unvollkommenen    Farben  fchninck 

brüten,     ei  hellet    aus    Fabricii    Faun, 

groe?iL   p.  79. 

4-   2.    Arktifcher   Alk  (^A.  arctica  ,     JLinn): 

Der    Schnabel  zufammengedrückt    und  vorn  mit   4 

Furchen  befetzt;   Augenkreis  und  Schlafe  weifs ;  am 

obern   Augeniand   eine   fchwielige  dre)  eckige  Her- 
vorragung.      15   Zoll  lang. 

Variirt  in  Ahcr  und  Farbe:   Der  Schnabel  ift 

im   erften  Jahre  klein  ,    Ichwach ,    ui-geiurcht   undij 

dnnkel   gefärbt;     im    z  w  e  y  t  e  n    gröfser,  .  itärkei',| 
heller  und  mit  einer  Fnrchen-Spur  an  der  Winzel. 
Gewöhnlich    ßnd    die  Wangen   und  Kehle  afchgran, 

im  Sommer  aber  weif^.    Das  Weibchen  ifc  niclu" 

fo  glänzend,  fondern  vielmehr   ranchfcli^varz. 
Wohnort:  Norden  der  alten  und  neneu 

Welt  —  feiten  kommt  er  in  die  deiitfcheu  Flülle, 

Zt  B.  eine  Strecke  in  die  Elbe  herein. 

Nah- 
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N  all  r  u  n  g  :  Saidellcn ,  kleine  Krebfe  und  See- 

gras. 

Fortpflanzung:  In  Stein  -  und  Erdhöhlen 
legt  er  Ein  grofses  weifses   Ey. 

Nahmen:  Alk,  PajDageytaucher,  gemeiner 

I  graukehliger  Alk  oder  Papageytaucher,  Puflin,  Al- 

like,  PilugCchaarnafe,  Sumpfnafe,  Goldkopf,  Waf- 
fer- ,  Scheer^-  oder  ScheermelTerfchnabel,  Poljir- 

cnte, 

Linne,   I.e.   -p,  ̂ g,   N.  4« 
Bechßein,  N.  G.  D.  III.  S.  705. 

Naum  anUi  a.  a.  O.  III.  S.  404.  Taf.  6^,  Fig. 
101.  Männchen. 

JLathams  allg.  Ueberf.  (üb  er  f.  von  Beck" 
ftein)  III.  2,   S.  279.  Taf.  102. 

Donndorf y   a.  a.  O.  S.  ̂ i^, 

4-  3.  Kleiner  Alk  {A,  Alle ,  Linn,)t  Der 
Schaabel  glatt ,  ungefurcht  und  fchwarz  (einem 
Hühnerfchnabel  ähnlich);  der  Oberleib  fchwarz ; 

Wangen,  Bruft ,  Bauch,  ein  Streif  auf  den  Flügeln 

und  etliche  Striche  auf  dem  Rücken -vveifs  ;  dieFüfse 
grünlich  ;  am  Männchen  der  ünterhals  fchwarj, 

g  «Zoll  lang. 
Variirt  in  der  Farbe:    Welfs, 

W  o  li  n  ort:  Norden  von  Europa  und  Ame- 
rika—  im  Winter  an  den  deutfchen  Kulten,  auch 

auf  den  FlüIFen  und  Seeen  Deutfchlands    einzeln.    . 

N  a  h  r  u  n  g :  Fifche ,  Krebfe  und  andere  WalTer- 
infekien. 

Tort- 
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F  o  r  t  p  f  1  a  11  z  n  n  g  :  Er  legt  z wey  bläulich  wei- 
fse  Eyer  auf  die  Küfieii. 

Nalimen  :  Kleiner  Papageytauclier,  kleiner 

noidifclier  Alk  ,  Eisvogel,  Grönläiidiiche  Taube. 

JLijine,  1.  c.   p.  554.   N.  5. 

Naumann^  a.  a.  O.  IIJ.  S.  407.    Taf.  6^;,,  Fig. 
2  02, 

Seelig  ni  onus  V^ügel.     IV.    Taf.  77. 
D  onndorfs  zool.  Eeytr.  IL   S.  323. 

c.  Mit,  mit  einer  Nervenhaut  überzo- 

gen ein  ,    geradem,  an  der  Spite   na  gel  för- 
mig e  m  ,    m  e  i  ft  g  e  z  ä  li  n  e  1 1  e  m  Schnabel. 

LXIIII.    G  a  tCuu  g:  Velikan,     Pelicanus. 
Schnabel:  Gerade,  mit  krummer  Spitze  und 

nagelformigcm  Anfatze, 

Nafenlöcher:  Pvitzenförmig  ,  in  Furchen 
zur  Seite  kaum  merklich. 

Geficht:  Faft  nackt. 

Füfse:  Alle  vier  Zehen  durch  eine  Schwimm- 
haut verbunden. 

*)Mitunge2ähneltem    Schnabel   *), 

f     1.     Grofser     Pelikan    (JP.    onocrotalust 

Linn,):    Die  Hauptfarbe  hellrofenfaiben;     ander 

Kehle 

*)  Wer  Luft  hat,  kann  auch  nach  Briffon  und 
Cuvier  zwey  Gattungen  aus  diefen  Familien 
machen. 



391 Kehle  ein  grofsei:  häutiger  hellgelber  Sacli.  5  ruf» 

lang. 

V  a  r  ii  r  t  etwas  in  der  Farbe ,  fo  dafs  das  Pv.ofeÄ- 
ifaibene  im  Sommer  ins  Weifse  abfchiefst. 

Wohnort:  Die  niedern  Gegenden  der  Donau ; 
von  da  he  in  die  deutfche  Donau  komimen  und 
fich  in  andere  Seeen  und  FlüITe  von  DeutfchlanÄ 

veiiliegen. 

N  a  li  r  u  n  g :    Fifche. 

Fortpflanzung:  Nelt  auf  In  fein  oder  auck 
weit   entfernt  vom  Ufer  mit  2  bis  5  v/eifseu  Eyern. 

Nahmen:  Pelikan,  Kropf  -  und  PJefenpelihan, 

Kropf-,  Beutel-,  Sack-,  Meer-  und  Schneegatts, 
Scluvanentaucher,  Yielfrafs  ,  Nimmerfatt,  WaiTer- 

yielfrafs ,  Ohrvogel ,  Orvogel ,  Efelbfciireyer ,  Vo- 
gelheine ,    Kropfvogel. 

Linney  1.  c.   p»  569.  N.  1. 

Bechßein,  N.  G.  D.   II.  S.  750.  III.  790, 

Frifch,   Vögel.     Taf.  i^ß. 

B  onndorf,    a.  a.  O.  S.  844« 

f  2.  S  e;h  warz  er  Pelikan  (P.  Carho» 

iLinn.):  Mit  fchwarzem  Körper,  klein  gefchopf« 
tem  Kopfe,  zugerundetem  Schwänze  und  fchwärz» 

lieh  und  oii vengelb  gemifchtem  kleinen  Kehlfack, 

5  Fufs  lang, 

Variirt  etwas  nach  dem  Gefchlecht  in  de» 

Farbe;  denn  dem  Weibchen  felüt  die  weifsö 
S;irn  und  die  weifse  Flofen. 
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Wohnort:  An  den  deuifchen  SedküfieTi  ein-  ] 

fein,  feltner  auf  dem  Zuge  iin  mittlem  Deutfchland  J 
Äuf  I  lüilen  und  Seen. 

Nahrung:  Fifche ,  befondeis  Heei inge  in  i 
Baien, 

Fortpflanzung  :  Nefi  in  G efcllfchaft  auf 

Bäumen  und  Felfen ,  mit  3  weifsen,  ins  Blafsgrüne 
fallenden  Eyern. 

Nahmen:  Kohlfch  warzer  Pelikan,  Korn-, 

WalTer  -  iind  Seerabe  ,  fch warzer  WalTenabe, 
fchwarzer  Ganstaucher,  Feuchtarfch,  Scharb  ,  Scha- 

luchorn ,  Schuliier,  Schlucker,  grofser  fcUwarzer 
Seerabe,  Scaiuer,  Scalucher,  Vielfrafs,  Bifam* 

vogel. 
JLinni ,    1.  c.  p.  573.    N.  3. 

Bechfiein,    N.  G.  D.    II.  S.  736.   N.  2. 

Fr i fch,  Vögel.     Taf.    187, 

Donndorf  y  a.  a.  O.  S.  852. 

f  3.  Krähen  -  Pelikan  (P.  Gr acutus , 
JLinn.y.  Der  Oberleib  fchwarzlich;  der  Unterleib 

braun:  der  Schwanz  zugerundet ;  der  Kehlfack  vorn 

nackt  und  rötlilich,  nach  hinten  v\''eirs,  ußd  mit 
Dunenfedern  befetzt.     2f  Fufs  lang. 

Variirt  etw^as  in  der  Farbe;  denn  der  Ober- 
leib ift  zuweilen  mehr  dunkelbraun  als  fch^^värzlich, 

und  der  Unterleib  auf  w^eifslichem  Grunde  dunkel- 

braun gefleckt.     Wahrfcheinlich  der  junge  Vogel. 
Wohnort:  An  den  deutfchen  Küften ,  auch 

auf  den  Seeen  und  Flüßen  des  nördlichen 

Deutfchlands. 

Nah- 
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N  a  li  r  n  n  g  :    Kleine  Fifclie. 

r  o  r  t  p  f  l  a  n  z  u  n  g :  Neil  auf  hohen  Bäumen^ 

init  5  weifseii  Eyern. 

N  a  h  m  en  :  WafTerrahe  ,  WalFerkiahe  ,  See- 

kiähe,  Seelieiier,  kleiner  Korinoran^  Rropftaiicher, 

braiuier  Ganstaucber,  Schwinimkiähe ,  Kropfente, 
Sackente. 

X  i  n  n  e  ,  k  C  p.  574.    N.  /{. 

Bechfiein,  N.  G.  D.  IL    S.  761.'  N.  3. 
Frifch,  Vögel.     Tai.  igg. 

Donndorf,  a.  a.  O.    S.  g55„ 

An  merk.  Diefer  Vogel  vv^ird  von  Manchen  für 

das  Weibchen   -von    dem  Voihergehenden 
gehalten;     allein    die    merkliche    Abwei- 

ch'.nig  in   der  Gröfse ,    da   diefer  nm    ein 
Diittheil  kleiner  ift ,  die  dünnern  Fnfse, 

Farbe ^   n,  f.  vvr.    fchienen   ihn  liinlätiglicli 

von      dem      Vorigen     zu     niiteifciieiden. 
Gewifs    ift  indeffen  der  Unteifchied  noch 
nicht» 

f  4.  F  r  eg  a  1 1  -  Pelikan  (P.  .Aqiiilus,  L  in  n.  ) 

Mit  gabelförniigeni  Schw-anze,  fcluvarzem  Körper; 
feil  warzem  nackten  Angenkreife ;    das   M  ä  n  n  c  h  e  u 
mit  einem  rotlien,  nnd  das  Weibchen  mit  einem 
fchwarzen  Schnabel. 

V  a  r  i  i  r  t    in    der   Farbe  ;     denn    die  J  n  n  g  e  n 

und  auf  dem   Pu'iclien  nnd   Flügeln   dunkelbraun. 

W  o  li  n  o  r  t :     L'ias   Weltmeer ,   befonders   zwi- 
fchen   den    Wendeciikeln ;    doch  wurde  im  Winter 
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1792    einer  aiif  der  'V^^'cfer    ]pey  11  a  11  n  ö  v  c  r  i  f  c h- 

Minden   gefclioll'en. 
N  a  li  r  u  n  g  :    Fi  fclie» 

Fortpflanzung:     Neit   anf  hohen    Eä' men 
mit  2  fleifchfarbenen  ,  dnnkelroth  geÜeckten  Eyern, 

Nahmen:     Fregattvogel,     Fregatte  3     Meer- 
adlen 

Linne^    1.  c.  p.  572.   N.  2. 

Bechfiein,    N.  G.  D.  IIL   S.  756. 

Seligmanns  Vögel.    VIII.  T<iL  gg, 
Donndorf,    a.  a.  O.   8,^50» 

A  n  m  e  r  k.    Man    füllte    eigentlich    diefen    Vogel 

mit  noch  andei'n  hieher  gehörigen  wegen 
des     fchlanken     Schruibels  ,     der    kurzen 

Füfse  ,  langen  Schwingen  und  des  gabel- 
förmigen Schwanzes   als    Gattung   mit 

Briffon    trennen, 
p)  M  i  t  g  e  z  ä  ii  n  e  1 1  e  m  Schnabel. 

4  5.  B  a  f  f  a  n  i  fc  h  er    Pelikan    (P.    Baffanns, 

JLinn.y,    Mit  keil förinigem   Schwänze,    fclinee.wei« 
fseni   Körper,     fchwarzen   vordem   Schwungfedern 
und  blauem  G^iiclue. 

V\^ohnort:  Die  nordifchen  Fiüften  von  Eu- 

ropa, verfliegt  I:ch  aber  auch  zu^veilen  nach 

Deutfchland,  Vv^ie  ein  bey  FJarmRadt  im  Winter 

27^5  gefangenes   Exemplar  beweifst. 

N  a  li  r  u  n  g  :  F  ifche  ,    befondei'S  Heer  in  »"e. 
Fortpflanzung:     Neft  auf  dem  Boden  mit 

einem  weif^sen  Ey» 

Nah- 
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Nahmen:  Scliottifclie  Gans  ,  Ea/Taner,  BaiTa* 

nergans,  Gannet,  Seiend,  Schottengans,  Solend- 

gans ,    weifser  Seei'abe. 
Linne  y    1.  c.   p.  577.     N.  6. 

Borkhaufens   dentfclie  Fauna    I.  S.  59^» 

Deffelben    u.  f.  w.     Dcutfclie   Ornithologie. 

Heft  IT.  7\-^.f.  2. 
D  onn  (lorf ,    a.  a.  O.   S.  Q60, 

LXV.     Gattung,     S'A^QY.      MergnS. 
S  e h  n  a  b  el :  Uurdi  fpitzige  Zacken  gezälmelt, 

fpitzig  zulaufend ,  an  Her  Wurzel  efwas  niederge- 
drückt ,  die  Nadelfpitze  hakenförniig. 

N  a  f  e  n  1  ö  c  h  e  r  :  In  der  Mitte  dei'  Kinnlade, 
Klein   und  eyförniig. 

Füfse:  Die  hintere  Zehe  frey ,  die  äufseren 

vordem  länger  als  die  mittlere,  und  die  innere  auf 

der  inwendigen  Seite  mit  einer  lappigen  Haut 
Befetzt. 

Diefe  Tügel  halten  fich  mehr  im  Meere 
und  in  ihrer  Kalie  auf,  als  im  Innern  des  Landes 

auf  Seeen  j  Teichen  und  Flü/Ten.  Ihre  Nahrung 
befleht  vorzüglich   aus  Fifclien. 

Anmerk.  F)a  diefe  Tögel  in  der  Farbe  fehr  ün* 

^Qm  ;  fo  ift  daraus  viel  Verwirrung  ent- 
ftanden,  und  Einige  machen  fo  viel  Ar- 

ten als  Farben verfciiieJeuheiteu  daraus^ 

^vie  z.  B.  neulich  v, de  der  L^err  v,  PaU" 
la  Schrank  in  feiner  Fauna  hoica  I. 

S.  2.56.  Andere  aber  ziehen  (ie  züfam- 

iaexi^  Beobachtungen  im  üabinette können 
liier 



59^ kier  nicht   entfclie^den ,  befler  die  in    der 
jSFatLir   felbft,     und    da  haben    wir    denn 

keine   genauere ,    als  die  von  Herrn  Pro- 
feflTor  htto  (f.  Meine   N.  G.  D.  a.a.O. 

und   Neiiefte   Mannigfaltigkeiten,    Berlin 

2776.  Vierter  Jahrgang.  S.449),  denen  ich 

denn  auch  folgen  wrerde. 

f  1.   Gänie-Siiger  (M,  Merganffr,  Linn.): 
Mit  einem  grofsen  nach  der  Länge  des  Kopfs  liegen- 

den   Federbufch,     weifsem     Spiegel,      blafsgelbem 
Bauche,  und   archgranem  Schwänze  mit   fchwarzen 

Federfchäften  —     Männchen:    Kopf  und  Feder- 
bufch  grün  und   violett  fchinimeriid;     Oberrücken 

fchwarz  —  W  e  i  b  c  h  e  n  :    Scheitel  graubraun  ;    der 
Federbufch  und    übrige  Kopf   roltbraun ,    und    der 

Piücken   weifs  mit  hellgrauen    Wellenlinien. durch- 
zogen.    2  Fufs   4  ̂oll  lang. 

Variirt  nach  dem  Alter-  Denn  a)  Jl'Tergus 

Caftor  Linn.  ilt  ein  einjäbrigea-  Vogel. 
Man  bat  zweyeiley  Verfchiedenheiten  :  a)  Mit  afch- 

grauem,  unten  roftfarbigem  Kopfe;  roftfarbigem, 

unten  mit  einem  fchwärziichen  Fänge  eingeiafstem 

Oberhalfe;  afcbgrauem  Piücken  und  itrohgelbem 

Unterleibe,  ß)  Mit  roitbiaunem  Kopfe  und  Ober- 
hals y  welcher  letztere  nuten  mit  einem  fchwaizen 

pLingeeingefafst  ift;  afcbgrauem  Ptücken  und -weifser 
Bruft.  {Mergus  Guloy  Scopoli).  b)  Mergus  rw 

hricapillus .*:  Kopf  und  Flals  braunroth,  am  Ende  des 
letztern  die  Spur  eines  fchwärziichen  Fdnges.  Ein 

junges  M  ä  n  n  c  h  e  n. 

Wohn- 
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Wolinort:  In  der  Gegend  der  infein  und 

Meeiküften ,  —  auf  dem  Zige  in  den  mittlem  und 
fiidiichen  Gegenden  Deutfclilaiids  auf  Finden,  Seeen, 

und  grofsen  Teichen*  Die  alten  Männchen 

liaken  ficli  auf  dem  Zuge  be^^fammen  ;  eben  fo  die 
Weibchen  mit  den  Jüngern  Vögeln. 

Wohnort:  Das  nördliche  Europa  und  die 
Seehüfren  von  Deutfchland.  In  den  harten  Winteröl 

kömmt  er  zuweilen  auf  die  offenen  FiülTe  ,  Seeen 
und  Teiche  Deutfchiands  einzeln. 

Nahrung  :  Fifche,  auch,  wie  man  lagt, 

WalTerkräuter  und  fogar  Getraide. 

Fortpflanzung:  Neil  auf  der  Erde  mit  i2 

bis  14  "sveifslichenfEyern. 
Nahmen:  Grofse  und  gemeine  Tauchente, 

langfchnäblige  Halbente,  Tauchergans,  Seerachen, 

grofser  Seerachen^  Seerabe,  Taucheikiebitz,  Gänfe- 
fägetaucher,  Kneifer,  Kariffer,  liuriiFer,  Schöibeje, 

Stiaben  ,  Mohr,  Schnarrgans,  Bottervogel,  Stiaufs* 
taucher,  Merch ,  Gauner,  grofser  iiobeltaucher, 

Winternörks  ,  gezapfter  Kneifer,  grüfser  und  ge- 
zackter TaucJier;  Eibertaucher ,  Biberente,  kalta- 

nienbrauner  Taucher,  braunköpiige  Halbente,  roth- 
köpfige  Tauchergans,  Mufchclkönig,  Scheldracke, 
Ganstaucher. 

JLinne  i   1.  c.  p.  5Zf4.  N.  2. 
Bechßein,    N.  G.  D.  IL    S.  724.  N.  1. 

Frifch,  Vögel.  Taf.  190.  Altes  Männchen. 

Taf.  191.  Junges  Mannchen  oder  Illergus  Caßor. 

Nau' 
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!tJ  aumann^  a.  a.  O.  III.  S.  379.  Taf.  6^*  Tig.  95, 
altes    iViä^mchen. 

Donndorf,     a.  a.  O.  S.  8^2. 

*  2.  L  a  n  g  f  c  li  n  ri  b  1  i  c  h  e  r  S  ä  g  e  r  (  M,  Ser- 
Tatar,  Linn,):  Mit  langem  Sciinabei,  lierabliä  gen- 

Jem  recierbüfche,  weilsem  ,  mit  z^Tej^  fcli-.rarzen 
Strichen  bezeichnetem  Spiegel ,  und  an  jeder  Seite 

der  Bruft  mit  6  grofsen  weifsen  ,  fchwarz  eingefafs- 

ten  Federn  —  Männchen:  Kopf  und.  Federbufcli 

cnteiihäliig,  um  Hqw  Hals  ein  "weifser  Ring,  die 
Briift  rothiich  bnnt ,  und  die  Sehv^ungfedern  brasni 

gelleckt  —  Weibchen:  Kopf  und  Oben  heil  des 

rialfes  dunkelrofti'arbig,  Kehle  weifs.  Verde}  hals, 
und  Briilt  tief  afchgrau  marmorirt  und  der  Schwanz 

graubraun.     21    Zoll  lang. 

Variirt  nach  Gefchleclit  und  Alter:  a)  P^^Icr' 

gus  ferratus:  Scheitel  und  Federbufch  dunkelbiann  ; 
Kehle  weif-braun ;  hintere  Hälfte  des  Halfes  und 

die  Obejbruft  weifs ,  branngeßecht ;  Oberleib, 

Seh  vanz  und  Seiren  braungrau:  Unterleib  weifs ; 

Schnabel  und  Fiifse  rotli.  Junges  M  an  n  c  h  e n, 
auch    \v  o  h  1    altes   W  e  i  b  c  h  e  u. 

b)  JMergus  criftatus :  Kopf  und  Hals  roftbraun ; 

der  Obeileib  afchgrau;  die  Seiten  biaun  und  hell- 

gi au  gewellt;  Schnabel  und  Füfse  roth.  Ein  jun- 
ges   iM  ä  n  n  c  h  e  n . 

c)  Mergus  niger:  Oben  fch^varz ;  unten  -v^^eifs  ; 
Hals  kaitanien braun;  Schwanz  fciiwarz,  Einjäh- 
X  i  g  e  s  M  a  n  n  c  h  e  n, 

d)   Mev 
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J)  7!f^ri?z7i  Icucomelas ;  Oben  Tclnvarz ;  unten 

weifs  ;  die  nieiüen  Jycckfeciern  der  Flngel  und  die 

kleinen  Sch.vnngfedern  Vveif?;  der  Schvaiiz  diin- 
Ke!  braun.  Wä  lir  f  ch  ein  ücli  ein  feiir  altes 

Fvl  a  n  n  c  li  e  u . 

Wohnort:  Au  deiufclien  KüRen  ,  auch  in 

Seeen  und  FhilTen  der  nördlichen  Gegenden,  auf 

dem  Zuge  auch  in  den  mittlem  und  füdlichena 
einzeln  oder  familienweife  falt   alle  kalte  Winter. 

N  a  h  r  u  n  g  :    Vorzüglich  Fifclie. 

Fortpflanzung:  Neil  am  Ufer  mit  Q  bis 

13  fchmutzig  weiften  E^^ern. 
N  ahmen:  G  emeiner  Seerachen  ,  Meerrachen, 

Langfchnabel ,  Schj  eckvogel ,  wahrer  Seetaucher, 

Schlichtente,  gemeiner  und  gezopfter  Sager,  Tauch- 
eilte,  rothbriUiige  Tauchente,  Schaibeje,  Norks, 

Fifclitreiber ,  Sägerchn übler  ,  braunköpiiger  Meer- 
raclien ,  fcinvarzer  Meei  rächen,  fch  vaizer  Taucher, 

grofser  Täncher,  giöfser'^v  rothbiüriigei'  Taucher, 
Rache,  bunter  Meerraehen,  grofse  gefchäckte  Ente, 
Mantelhalbente,    lana^fchnäbliche  lialbente, 

JLinne,  1.  c.  p.    546.   N.  5. 

Bechfiein,    N.  G.  F).  II.  S.  752.  N.  2.  Taf.  24. 

JSJ  aumann  ,  a.  a.  ().  III.  S.  585.  Taf.  61,  Fig.  o/f. 

altes  iMärinchen,  Taf.  62.  Fig.  95.  jui/ges  Männchen, 

I'ig.  96.  altes  V^^eibchen. 
Seligmanns   Vögel.   IV.   Taf.  85.   Männchen. 

JVIergus  ajiaticus.  S,  G*  G  nie  lins  Keifen,  IL 

?.  i88-   'f  ̂^  '^'^• 
Vonndorj y    a»  a.  O»    S.  g^a» 

t   3- 
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t  5.  Weifser  Säger  (7VZ.  Jlhellus,  Linn.): 

Männclien:  Mit  an  der  Spitze  aufwärts  ge7,oge- 

nem  Schnabel,  lierabliängeudein  Fedei'bnfch,  Aveifseni 
Leibe,  fcliw^aizen  Schläfen,  Seiten  der  Haube,  Hinter- 

kopf und  Piücken,  nnd  fchwarz  iiiid  '.Teifsbunten  I  Ifi- 
geln.  W  e  i  b  c  li  e  n  :  Mit  geradem  Schnabel,  hleinem 
Federbafch,  weifsem  Leibe,  fchwarzen  Backen, 

grauem  Hälfe ,  duiikeJafchfarbenem  Rücken  und 

buntjen  Flügeln.      16  Zoll  lang. 

Variirt  nach  Gefchlecht  nni  Alter  *).  a) 

ßlergus  minutus:  Der  Kopf  mit  einem  kaum  merk- lichen 

*)  Der  verfchiedene  Schnabelban  bey der  Ge- 
fclilechter,  fo  v/ie  der  UmRand ,  dafs  die  Be- 

fiederuiig  der  ]  im  gen  Männchen  mit  der  der 

Weibchen,  fo  ähnlich  ift ,  fo  dafs  nur  ein  ge- 
nauer Kenner  den  Unteifchied  gewahr  wird, 

hat  offenbar  jene  hrthüiner  vei-u3 facht,  die  man 
in  den  Citaten  und  vejfchiedenen  Befchreibnn- 

gen  diefer  Species  findet.  Herr  G.  Becker 

Xchreibt  mir:  Vor  einigen  Tagen  habe  ich  zwey 

JMergos  Alhellos  aasgeftopft ,  die  auf  den  erlten 
Blick  mir  bey  de  Weibchen  zu  feyn  fehienen, 

bis  ich  duicli  Unterfuchung  der  Gefchlechts- 
tlieile  das  eine  Exemplar  als  mäiinlich  fand. 
So  ziemlich  iihnlich  auch  der  Schnabel  dieses 

Vogels   dem  des   Weibchens   und  eheii   fo  auch 
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liehen  oder  lilcinen  FedeTbüfcIi ;  Kopf  und  Iliiiter- 
tliell  des  llalfes  roltfaibig;  KücLen,  Schultern  und 
Schwanz  dunkelbraun  ;  Vordei  theil  des  Halfes  weifs ; 

Bruft  grau  gewölkt.     Ein  Weibchen  *). 
b)   JVTcrgus  muftelinus:   Kopf  braun   und  weifs 

mit  fchwarzen  Flecken;   Unterleib  weifs;     Rücken 
und 

das  Gefieder  -svar,  fo  fanden  ficli  dennoch  fchon, 

obgleich  nur  fch'A^ache  Spuren  vom  alten  männ- 
lichen Vogel,  z.B.  die  Tragfedern  der  Flügel 

"waien  fclion  gewälTert  oder  fchwärzlich  zick- 
zackförmig  gezeichnet,  die  ibogenföjmigen 

Linien  nach  dem  Hälfe  und  der  Bruft  herei*n 

Vv'aren  fchon  in  fcii wacher  Spur  voi  banden, 
und  der  Schnabel  war  etwas  gegen  die  Spitze 

zu  aafwäits  gezogen  und  gröfser  als  der  weib- 
liche i   ganz  gerade. 

*)  In  Nozemanns  niedeiländifcher  Ornitholo- 
gie hat  hell  der  Herausgeber  gar  fo  fehr  geirrt, 

dafs  er  auf  zw^ey  Blatten  einen  männlichen 
und  weiblichen  JVIergus  niinutus  aufItelJ et. 

Der  dort  abgebildete  männliche  JVIergus  niinu- 
tus iit  offenbar  ein  junger  m  ä  n  n  1  i  c  h  e  r 

"weifser  Säger  für  das  Kennerauge ,  und 
der  weibliche  Vogel  iit  weiter  nichts  als  >der 
weibliche  weifse  Säirer. 
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und  Scliwan?^  afcligrau;  auf  Jen  Flügeln  ein  doppel- 

ter weifsei'  Spiegel.     E  i  n  j  ii  n  g  e  s  M  ä  n  n  cli  e  u, 

c)  M'ergus  Fanocicus :  Kopf  glait ,  oder  wenig 
geliäiibt,  roftfarben ,  ohne  fchwarze  Augenflecken; 

Körper  weifs  mit  fchwarzem  Rücken  ,  Scliwungfe- 
dern,  Schwanz  und  afchgrauer  Brult.  Ein  j  u  n  g  e  s 
Weibchen. 

d)  Mergus  maculatus  :  Weifs  und  bkaugrau  ge- 
fleckt ;  ein  hinterliegender  Federbufch  ;  rotlier 

Schnabel  mit  fcliwarzer  Einfaß\ing. 
W  o  h  n  o  r  t ;  Die  Kulten  von  Deutfchland, 

auch  einige  Seeen  nnd  FlüHe  deilelben  —  auf  d^erw 

Zuge  einzeln  und  in  kleinen  Gefellfchaften  allent- 
halben. 

Nahrung:  Fifche  und  Infekten, 

Fortpflanzung;  NeR  an  Ufern  mit  g  t)is 

12  weifslichen  Eyern. 
Nahmen:  Weifse  Tauchente,  weifse  Nonne, 

WalTerentchen  ,  kleiner  Merrer,  Rhein-,  Merch-, 

Winter-,  Eis-,  Sclieck  -  und  Kreuzente,  Nonnen- 

und  Eifterentchen,  Eis-,  Mcven-  und  Strafsbiirger- 

Taucher  ,  -^A^eifser  Siigetaricher ,  Weifüzoi^f,  Mcven- 
dücker ,  kleiner  weifiköpliger  Säger,  Niedeiländi- 
fches  Eiidtlin;  Sternente;  kleiner  Säger,  kleiner 

Sägetaucher,  kleine  Taucliciite,  Pfeillchwanz ;  Wie- 

felkopf;  Lingarifche  Tauchente;  gefleckte  Tauch- 
ente. 

Linne  ,     1.  c.  p.     547.     N.   5. 

Bechftein.  N.  G.  D.  II.    S.  758.   N.  3. 

Frifchi    Vögel.     Taf.  172.     i>/länn(?hen. 

N  a  U' 
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Naumann^  ».  a.  O.  III.  S.  590.  Taf,  65.  ̂ '^g- 

gl,   ?>]äiiiiclieii.  03  (junges  ?)  Weibclieii. 
JVlergus     jllbidus ,      Scopoli     Ann,    I.     p.    71. 

N.9!. 
jMergiis  Alhulus ,  2;.  F aula  Schrank  Faun, 

hole.  T.  p.  257. 

Donndorf y    a. a.  O.  S.  809« 

4  4-    S  c  h  w  a  r  z  h  ä  1  f  i  g  e  r    Säger    (  M,  ?iigri' 
eollis  y  mihi):  Mit  einem  Federbufcli;    oben   grau; 

unten  rotlilicli  weifs ;     Kopf,    Hals   und  Schultern 
fclnvarz  ;  Schnabel  iind  Füfse  roth. 

Wohnort:  Bayern  niti  Beueiberg, 
Nah  m  e  n  :  Fifcherhalbente. 

Jllergus  AlhelluSy    Scopoli  Ann.   I.  p.  39* 

Mergus  Alhellus  3   v,  Paula    Schrank  Fauna 

iolca  I.  p.  257. 

Anm  erk.  Man  hat  ihn  fouft  zu  IVIergus  Serratot* 
gezählt,  allein  dahin  kann  er  fcJiou  we- 

gen feiner  Piieinheit ,  da  er  nicht  gröfser 

ift,  als  der  Vorhergehende,  nicht  gerech- 
net werden. 

LXVL      Gattung:     Ente.     Anas, 

Schnabel:  Blättriof  gezähnelt ,  oben  gewölbt, 

am  Ende  mit  einer  übergehenden  Rümpfen  Nagftl-' 
fpitze. 

N  a  f  e  n  1  ü  c  h  e  r  :  FJein  und  eyrnnd. 

Zunge:    Stumpf,   an  den  Seiten  gefranzt. 

Fiifse:    Die   hintere    Zeh«  frey,    die  mittler« 

die  langfte. 

*-  Di.« 
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fekten  ,  Würmer,  auch  Getraide ,  Sämereyen,  Gras 

\u  f.  w.  Das  Neil  iteht  in  Sümpfen  oder  nicht  weit 
davon. 

a.  Mit  an  der  W  urzel  höckerigem 

Schnabel  *). 

*  1.  Stummer  Schwan  (^.  Olor ,  Gme^ 
lin  Linn,):  Mit  fchwarzem,  halb  walzenförmigem 

Schiia- 

*)  Wenn  ich  zum  voraus  auf  die  Einftimmung 
des  Publikums  haue  rechnen  düj  fen ,  dafs  es 

eine  von  der  JLinne  ifc hen  abweichende  Ein- 

theilung  der  Schwimmvögel  in  mehrere  O  r  d* 

nungen,  wie  ich  ße  oben  in  einer  Anmer- 
kung angedeutet  habe,  beyfällig  aufnehmen 

würde ,  fo  w^ürde  ich  dann  eine  befondere  Ord- 

nung unter  dem  Namen  enten  artiger  Vö- 

gel (^Anates^  gemacht  haben j  unter  w^elche 
dann  vier  Gattungen  gekom m en  wären , 

nämlich  i)  Säger,  2)  Seh  ̂ v  ä  n  e ,  5)  G  ä  n  f  e, 

und  4)^^^^"'  -^s  wäre  alfo  diefe  einzige 

Gattung  Ente  in  drey  zerfpalten  %vorden. 
Deutliche  Kennzeichen  würden  nicht  fchwer 

zu  finden  gewefen  feyn.  1)  Die  Gattung 

Schwan  {Cygnus)  hat  einen  etwas  fchauf ei- 
förmigen Schnabel  mit  Lamellen  Itatt  der 

Zährv3 ,    einen   langen   Hals   xindL   I  üfse,     die 

et  ,vas^ 



405 Schnabel,  fcli\yarzer  Waclisliaiic,  und  fchneeweifsem 

K6]per.     4j  !•  uiö  lang* 

Va- 

et^Vv^s  aufser  dem  Gleichgewicht  liegen.  2)  Die 

Gv^ttnng  Gans  (ylnfer)  hat  einen  haibwalzeu- 
furmigen  Schnabel,  ßatt  der  Lamellen  wah/e 
Zähne  im  Ober-  und  Unterkiefer,  einen  mittei- 

niäfvsig  langen  Hals,  und  F  ü  f  s  e,  die  im  (Ueich- 

gowiciit  des  liörpers  Itehen.  5)  Die  Gattung 

-E  n  t  e  (J?ias)  iit  mit  einem  mehr  oder  \veniger 

fchauf  elf  (irnügen  Schnabel,  der  ftatt  der 

Zähne  Lanieilcn  ,  und  hochliegende  Nafen- 
loch  er  hat,  mit  einem  kurzen  Hals,  und 

niitFüisen,  die  aufser  dem  Gleichge  vicht 

liegen,  verfehen.  Aus  diefer  Gattung  könnte 

m?.ii  denn  folgende  z  \v  e  y  Familie  n  machen : 

a)  Mit  einer  Engelföi-migen  Flaut  an  der  Iliu- 
tcr/.ehe,  wohin  Aiiasferina,  leucophthalTHOS, 

hidl^ida ,  rijfina  y  clangula  u.  f.  w.  gehören, 

%veiciie  !:ch  auch  noch  dm ch  ihren  dicken  ge- 
rundeten Körper  und  fehr  breite  SchwimiTJiüfse 

auszeichnen,  b)  Oline  Flngelhant  an  der  llin- 
teizehe.  F>ie  hieilier  gehörigen  Enten  haben 

einen  iängern  und  veihalcniFmäfsig  fchmälern 

i^t)' ;;er  und"  kleine! e  Schwiirmifüise,  welciie 

iVhöiiej-  geformt  hnd. 

Es 
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V  a  r  i  i  r  t    in   der  Faibe ;    fo   dafs  die  Jungen 

mehr  granlich  als   weifs  ausfeilen. 

Wohnort:     Auf  grofsen  Seeen  und  Teichen, 

"vvild  und  zahm  —  zieht  weg. 

Nah- 

Es  bedarf  nur  eines  Winkes  vom  Publikum, 

fo  w^erde  ich  diefe  Eiutheilung  bey  einer  viel- 

leicht noihvv^endigen  zweyten  Aullage  befolgen. 

Es  ilt  bekannt,  vorzüglich  aus  der  Botanik  be- 

kannt, wie  ungern  das  Publikum  die  I^innei', 
fchen  Claf  fif  ikatio  n  verkifsi: ,  und  diefs 

hat  denn  auch  mich  bewogen,  hier  nicht  ohne 

Einftiramung  deHeiben  :eine  Aenderung  vorzu- 

nehiTien ,  da  es  hiei"  allerdings  nicht  fo  noth- 

"Wendig  ilt,  als  bey  andern  Gattungen,  die  ich 
Abgeändert  habe,  denn  die  Arten  der  Gattung 

Anas  haben  fo  aufFiiliend  de-itllche  IMejkinale, 

dafs  auch  der  Anfängdr  nic/it  leicht  irie  geführt 

oder  zweifelhaft  werden  wird.  Wem  die  Ab- 

theilung deifeiben  in  die  drey  Familien 

.  a  )  S  c  h  w  ä  n  e  ,  b  )  G  ä  n  f  e  ,  und  c)  Enten, 
belTer  als  die,  welche  ich  nach  dem  Dafeyn 

oder  Mangel  des  fo  auffallenden  Schnabelliö- 
ckers  ,  gemacht  habe  ,  gef äilt ,  der  kann  he  fleh 
leicht  felbft  machen,  da  ich  die  Nahmen  dvariiacli 
einsrerichtet  habe. 



407 
N  •?>  li  r  ̂ 1 11  g  :  Iiirekieu  ,  als  grofse  WaiTerkiifer, 

und  WaiTer pflanzen. 

F  o  r  t  p  f  1  a  n  z  u  ii  g  :  Neft  an  Ufern  ,  auf  In  fein 

oder  Einrenliorfteii  mit  6  bis  ̂   fchmutzig  giünKcli- 
weifseii    Eyerii. 

Nahmen  :  Sclivf  an ,  gemeiner  und  zahmer 
Schwan ,    Schwaneiue. 

Linne,  1.  c.  p.  501.   N.  2. 

Bochfiein,    N.  G.  D.   IJ.   S.  595.   N.   1, 

Frifch,  Vogel.     Taf.  152. 

D  oiiii  d  orf ,    a.  a.  O.   S.   701. 

4-  ?.  Sclmeegans  (A.  hyp erhöre a,  Gnielin 

J^i  n  n.  )  :  Schnabel  oraiigegeib  ;  Stiri]  gelblich  ;  riifse 

rotli;  Ilauptfarbe  ,fchiieeweirs ;  die  Schwungfedern 

von  der  Spitze  an,  bis  zur  Tslitte  fchw*arz.  2  Fufs 
3  Zoll  lang. 

y  a r  i i r  t  in  der  Faibe  ;  den n  die  Jungen 
iind ,   bis  iie  ein  Jahr  alt  v/erden  ,  bläulich. 

Wohnort:  Der  Norden  der  alten  und  neuen 

Welt —  im  Winter  ziehen  iie  zuweilen  in  Fleerden 
durch  Deutfchland. 

N  ahmen:  Ilagelgans  ,    uordifche    Gans. 

L  i  n  ns  y   I.e.  p.  504.  N.  54* 

Bechjtein,     N.    G.  D.    II.    S.  5-3.    N.  7. 
.Donndorf,     a..a.    O.     S.  706. 

4-  5.  Sa  m  m  et  -  Ente  {A,  fii-fca ,  Lin «.)  : 
Hinter  den  Augen  ein  weifser  Fleck,  und  auf  äeii 

Flügeln  ein  w^cifs er  Strich;  das  Männchen  fam- 
met-fchwarz  und  mit  einem  Schuabeihöcher,  der 

Schnabel  gelb,  iu  der  Dditte  fchwarz ;  das   Weib- 
c  h  p  n 
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chen  dunkelbraun  und  ohne  Nafenliocker.  20 Zoll 

laag. 

Wohnort:  Der  Norden  beyder  Welttheile  — 
zieht  weg,  und  kommt  dann  zuweilen  einzeln  nach 
DeuttchUnd. 

K  abrang:     Fifche  ,    Mnfchehi  ,     und  Seegras. 

Fortpflanzung:  Neft  iin  Laj^de  mit  4  t>is 
10  weifsen  Eyern. 

Nahmen:  Moderente,  braune  Seeente,  braune, 

fchsvarzbraune  wilde,  wilde  braune,  Nordifche 

braune  oder  fch^varze  Enie,  Moderente,  Moor- 

und  Mohrente,   Fliegenente,  Turv.ane. 
L  i  n  n  e  y    L  c.  p.  507.  N.  6. 

Bechftein,    N.  G.  D.   IL    vS.  563.   N.  2, 

B  uf  fo  11 ,    i)L  enlum.   N.  Q56. 

Doiindorfi    a.   a.   O.     S.  712. 

-j-  4«  T  r  a  u  e  1"  e  n  t  e  (  A.  nigra  ,  Lin  n.  )  : 
Männchen:  J3er  S^chnaüel  fcb  varz  ,  in  der  Miite 

gelb,  der  ileifchige  WurzelhöcKer  (jm  Sommer) 
fleiickroi.h ,  durch  eine  gelbe  Linie  geihoili: ;  «ler 

ganze  Leib  fcii  varz;  dem  \Y  ei  bellen  fehlt  der 

groLe  Nafei;höcker,  u.nd  die  Farbe  ill  blos  fchwarz- 
iicii  oder- feil  warzbraun ,  am  Bauche  ̂ veifs  gelleckt. 
22  Zoll   laug. 

Wohnort:  Wie  oben  —  kommt  aber  mehr, 

aber  auch   einzeln,    nach  Dentfchland  im  Winter. 

N  a  h  ]•  u  n  g  :    Gras  ,   Morcheln  ,   und  Schnecken. 
N  a  h  m  e  n  :  Mohreute,  fchw^arzc  Entc^  fch/vai  ze 

Seeente. 

JL  i  n  n  d. 
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Linne,   1. -C.  p.  503.  N.  7. 

.        Bechftein,    N.,  6.    D.  IT.   S.  575,  N.  4, 

BuJJony^-planch,  enl,  N.  978. 
Donndorf  9    a.  a.  O.   S.  714. 

J       f    5.    B  r  a  n  d  e  11 1  e  (^.    Tadorna  ,  JLiim.)  :  Der 

Sclinabel  platt  gedrückt   und   etwas    aufwärts  gebo^ 

gen;  der  Kopf  fclnvarz,  giün  glänzend;,  der  Körper 

fcliwarz   und   w^eils  gefcliäckt ;  ,  über  die  Bruft  ̂ eia 

oraiigcbraunes  Band;  —  am  Männchen  die  Stirn 

auf    bcyden    Seiten    mit    einem    fleifcliigen  ̂   Höcker 
oder  BlälTc,  die  mit  dem  Schnabel  blutrotii  ift,   ver- 

fehen  ;  —   ain  Weibchen  die  Stirn  ohne  Ilöckera 

und  fckmutzig  weifs.     2  Fufs  Lmg» 
Yariirt  nach  dem  Gefchlecht  in  der  Farbe; 

denn  das  W  e  i  b  c  h  e  n  ilt  nicht  _fo  lebhaft  gefärbt ; 
fünft  dem  Männchen  in  der  Farbe  ähnlich.  VYeiter 

iebt  es  a)  Männchen  mit  fchwarzem  Schnabel,, 

F  r  ifc  h  V<3gel ,  Taf.  iß6,  h  )  M  ä  n  n  c  h  e  n  mit 
fchwarzer  Unterbrnlt,  Baucli,  After  und  Steifs,  auch 

fchwarzbraunem  Schwänze.  N  auniamt ,  Land-  und 

jWaiTervögel,  III.  8,2:15.  Taf.  40.  Fig.  58-  c)  Der 
Ilöcker  des  Schnabels  und  die  Wurzel  fchwärzlich, 

|(iie  Spitzenhälfte  blafsroth  :  Kopf  und  Oberhals  hell- 
braun ,  fchwarz  geRrichelt ;  Gurgel  und  Oberbrult 

eveifs ;  die  Deckfedern  der  Flügel  und  die  Unter- 
)ruft  dunkelbraun  mit  roltfarbenen  Federkanten ; 

Schultern,  Oberrücken  und  Flügelbug  weifs ,  dun- 
kelbraun und  roftfarben  gefleckt,  N auviann^  a, 

Ä.  O.  Taf.  59. 

's  Wohn- 
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W  oh  11  ort:  Das  iiordliclic  Europa  und  Aiien, 

die  Küfteh  der  OlUee,  auch  die  Seeen  dafelbft  — 

wandernd  einzehi'  zuAveilen  auf  den  mittleren  deiit- 
fchen  Seen  und  Teichen. 

N  a  h r  II  n  g  :  Fifclie,  Infekten,  Scliardt  liiere  und 
Kräuter. 

Fortpflanzung:  Neil  in  Löchern  unter  den 
Ufern  ,  und  zwifchen  Felfenhlüften  rnit  i2  bis  16 

"weifsen  Eyern. 

Nahmen:  Kingel-,  Loch-,  Brand-,  Fuchs-,- 

Kracht",  Wühlgans,  krachende.  Kracht-  und  Berg- 
ente. 

Linne,  1.  c.  p.  506.  N.  4- 

^      Bechftein,    N.  G.   D.  IL  S.  570.  N.  3. 
D  onnäorf  s    a.  a.  O.  S.  joQ. 

DieDeutfche  Ornithologie,  Heft  lY.  Taf.  3  und 4.' 
Männchen  und  Weibchen. 

f  6.  B  r  i  1 1  e  n  e  n  t  e  (  J.  perfpicillatä  ,  X.  iujt.): 

Der  Leib  fchw^arz ,  auf  jeder  Seile  hinter  den  JNa- 
reiilöcliern  ein  erh(3herer  viereckiger  fch vvarzer  Fleck ; 

am  Vorderkopf  und  im  Nacken  ein  weifser  Heck. 

21   Zoll  lang. 
Variirt  in  der  Farbe  nach  dem  GefchlecJit.; 

denn  das  \Yeibchen  ift  rufsfchwarz  ohne  \vei- 

fsen  Fleck  imt  Nacken,  aber  zwey  dafür  auf  den 

Wangen. 
W  o  h  n  o  r  t :  Eigentlich  Nordamerika  ;  Tte  mufs 

aber  auch  in  Nord  -  Europa  einheimifch  leyn  ,  da 
ße  auf  ihrer  Wanderung  an  der  ORfee  erfcheiiit. 

Nahrung:    Wio  gewöhnlich. 

Fort- 
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Fortpflanzung:  Neil  au  K i\ ilen  in it  4  bis  6 

yveU^en    Eyerii. 
N  a  lim  e  n  :  Schwarze  Ente  ,  fcliwarze  Ente  nni 

Schwarzem,  rotliem  und  gelbem  Schnabel,  grolsö 

fcliwarze  J''.nte  aus  Hudfonsbay. 
lAnne,  1.  c.  p.  524.  N.  25. 

Bechftein,    N.  G.  D.  II.  S.  574.  N.  5. 

S eli gmanns  Vögel.  V.  Taf.  50. 

D  o  11  n  d  o  rf  y     a.   a.  O.  S.  756. 

ß.  Mit  an  der  Wurzel  glattem  Schna- 
bel. 

f  7.  S  i  n  g  f  c  h  w  a  n  (J.  Cygniis ,  Omelin 

jLi?iiie):  Mit  fchwarzem ,  halb  walzenföimigem 

Schnabel ,  gelbei  Wachshaut  und  w-eifsem  Körper. 
(Etwas  gröfser  als  der  ftumme  Schwan)   *). 

Wohn- 

*)  Herr  G.  Becker  fchreibt  mir  über  den  S  i  n  g  - 
fchwan  folgendes: 

j^Im  März  igoo  h^be  ich  fechs  Vögel  diefer 
Art  erhalten,  worunter  einer,  der  nur  am  Hand- 

gelenke des  linken  Flügels  leicht  verwundet 
war,  über  ein  halbes  Jahr  nachher  am  Leben 

blieb,  und  unter  allerhand  GeHiigel  aufm  Hofe 
lieh  befand.  Sie  wurden  fämmtlich  am  Pthein- 

ftrome  gefchoITen  und  für  das  fürfiliche  Natu- 

ralien-Kabinet  mir  eingeliefert.  Nach  Ve^^riche- 
riing  mehrerer  PJieinjager  zeigten  fich  überhaupt 

zwey  Harke  Flüge  diefer  Schwäne,  weniger  am 
S  2  Flulle 
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Wohnort:  Die  ganze  nüixlliclie  Eide  — •  im 

Winter  und  Frülijalir  auf  dem  Zu^q  zuweilen  in 
Deutrchland. 

Nah- 

riuITe  felbft,  als  vielmehr  an  Gräben  und  Bä- 
chen, die  mit  Binfen  und  E.ohr  bewachferi 

waren.  Hier  fnchten  und  fanden  fie  beftändig 

ihre  Nahrung.  Diefe  zwey  grofsen  Flüge,  jeder 

von  etwa  40  —  50  Stücken,  breiteten  fich  bald 

in  der  ganzen  Klieingegcnd  aus ,  und  eift,  nach- 
dem mehrere  davon  durch  die  Jäger  nach  und 

nach  todt  gefchoITen,  gefehlt,  oder  verwundet 

wurden  ,  fingen  fie  an  fich  in  einzelne  Haufen 

zu  7  —  10  Stücken  zu  vertheilen  ,  und  vom 
E-hein  ab  tiefer  öfi:iich  zu  ziehen.  So  z.  E.  fielen 

fünf  diefer  fei  tuen  nordifchen  Fremdlinge  nahe 

bey  liiefiger  Stadt  auf  Teichen  nieder.  Etwa 

14  Tage  dauerte  der  ganze  Strich,  und  dann 

■war  keiner  diefer  Vögel  mehr  zu  fehen.  Da 
diefer  Schwan  offenbar  zu  den  feltnen  deutfclien 

Zugvögeln  gehört,  fo  war  ihre  grofse  Anzahl 

in  liiefiger  Gegend  um  fo  merkwürdiger.  Kein 

Kheinjäger  —  deren  ich  mehrere  fragte  —  konnte 
fich  erinnern,  je  eine  folche  grofse  Anzahl  diefer 
Schwäne  bemerkt  zu  haben. 

jinas  Cygnus  ift  betiächtlich  gröfser  als  Jnas 

Clor,  mithin  gerade  das  Gegentheil  der  bisher 

beftandenen    Meinung   in   gedachter   Kückficht. 
Im 



4^5 
N  all  r  u  n  g  :  WafTer pflanzen  und  Infel^ten. 

r  o  r  t  p  f  1  a  n  z  u  n  g  :  'Ncd  an   Ufern  mit  5  bis  7 
oliv  engl  ünlicli  weifsen  Eyerii. 

■Nali- 

Im  magern  Zuftande  "vviegt  er  18  Pfund  und  bey 
fettem  Leibe  wiegt  er  wolil  mehr  als  25  Pfand. 
Eine  Art  Wachsliaut,  die  ficli  von  der  Wurzel 
des  Schnabels  bis  über  die  Nafenlöclier  herab 

zieht ,  fo  wie  die  in  den  fcheerenf örmigen  CJn- 
terkiefer  fchmal  einziehende  Kehlhaut,  haben 

die  reine  gelbe  Welfchkornfarbe ;  die  aufser* 
ordentlich  breiten  Schwimmhäute  zwifchen  den 

Zehen ,  fo  wie  die  Itaihen  Fufs^vurzeln  find 

fchwärziich  mit  mattem  durihelgrünem  Schiller. 

Der  lebende  ScliY/an  gab  einigemal  des  Tags 
einen  lauten  und  felir  fcbarfen  Thon  von  hch, 

der  mit  dem  aus  einer  fchlecht  gefpannten  Yio- 
linfaite  mitteift  eines  Bogens  hervorgelockteu 
Tone,  viele  Aehnlichkeit  hatte.  —  Die  anato- 

mifche  Beobachtung  diefes  Vogels,  die  man  in 

Ihren  Schriften  lindet ,  fand  ich  durchaus  be- 

ll iitigt.  Im  Magen  befanden  fich  halbverdaute 
Binfen  und  Wafleikriluter  und  aus  dem  Schlünde 

zog  ich  noch  Binfen  in  ihrer  ganzen  Länge  her- 
vor. 

Weifs  irt  z-'.var  das  ganze  Gefieder,  doch  aber 
nicht  rein  weifs.  Man  mufs  es  fchmutzigweifs 
iioniien.    Da  ich  mehrere  Stellen  des  Gefieders 

ab- 
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Nahinen:    Schwan,    wilder  Scliwan ,    Scliiia- 
belfcliwan, 

Zjinne,  1.  c.    p.  501.   N.  1. 

Bechftein,  N.  G.B,  II,  S.  581.  N.  i. 

D  onn' 

abficlitlicli  "wufcli ,  und  die  gelblicli^veifse  Farbe 
dennocli  unw^andelbar  blieb ,  fo  kann  ich  be- 

haupten ,  dafs  kein  Koth  diefe  Farbe  hervor- 
biachte.  Uebeidiefs  aber,  fo  waren  Kopf  und 

Kacken  mit  einer  gelbiichbraunen  Farbe  (ßiiffel- 

lederfarbe^  überzogen,  und  nur  einem  Exein- 
plare  fehlte  fie ,  w^elches  gerade  ein  jüngerer 

Vogel  w^ar. 
iViannchen  und  Weibchen  lind  in  Anfehung 

der  Farben  nicht  zu  untei  fcheiden ;  nur  ift  letz- 
leres etwas  kleiner  und  feine  Zehen  und 

Schwimmhäute  find  nicht  fo  grofs  und  breit. 

Dies  der  einzige  mir  im  AeulTern  bemerkbare 

Gefchlechtsunterfchied»  —  Am  jungen  Vogel  ■ 

deren  ich  einen  fahe  —  w^ar  das  ganze  Gefieder 

afchgrau  ,  gerade  fo  ,  w^ie  es  beym  Jungen  des 
It  u  m  m  e  n  S  c  h  w^  a  n  s  ausfieht.  —  Das  Fleifch 

bleibt  eine  trockne  und  ra«Tgere  Speife,  aucl^ 

w^enn  es  noch  fo  gut  zubereitet  w^ird.  Dei 
Ealg  fammt  den  Federn  und  beiTliclicn  Duuen 
war  an  drey  Zoll  dick,  und  verbarg  man  die 

liaiid  i\in-  /.wey  iMinnten  in  Jiefes  FedcihiciJ 

Ig  empiViud  n\;\ii  bieüiiende  iluAC.'' 
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Don  71  d  o  rf,  a.  a.  O.     S,  694» 

4S  e  l  i  g  JiL  a  n  n  s    VögeJ.      Tal.  45«  ̂ ^^  auch  ,  um 
^en  Unieircliied  beinerklich   zu  machen,    der  Kopf 

vom  ft  u  m  ra  e  n   S  c  li  w  a  n  beygezeichuet  ilt. 
An  merk.    Diefs  ilt  wahrfcheinlich  der  Schwan, 

von  Tvelchem  die  Alten  das  Schwanenlied 

gedichtet  haben. 

*  ö  Gemeine  w^ilde  Gans   {A.  Anfer  ferus, 
Linn.):     Der  Kopf  unter  der  Kehle  breiler  als   am 

Scheitel;  der  Schnabel  egal  halb  -svalzen förmig,  oran- 
gegelb mit  einem  weifsiichen  Nagel;    die  Angenlie- 

der    nackt    und   ßeifchfarben ;     Flügel   znfammenge- 

legt ,    kürzer     als     der    Schi'v  anz    und    die   vordem 

Schwungfedern  dunkelbraun^  au  der  Spitze  fcliv/avz. 
2  Fnfs  Q  Zoll   lang. 

Variirt  etwas  in  der  Fa^be  iirid  nach  dem 

Gefchlcclu;  ̂ enu  es  gibt  a)  Weifs  bunte  —  mit 

.weifsen  Flecken  gefcliäckt.  b)  Mit  fcb.w^arzer 

S  c  h  n  a  b  e  1  "w  u  1*  z  e  1.  c}  Das  W  e  i  b  c  li  e  n  liat 
-einen  kürzern  Hals  ,  dünnern  Kopf  und  Schnabel, 

und  einen  mehriieil-  als   roftgrauen  Hals. 
Anmerk.      Sie    ift   die    Stammmuttter   unferer 

Ilausgans.      Sie    läfst    iich   leicht   zäh- 
men,  nnd  die  wilden  paaren  ßch  auch,  ini 

den   zahmen,  fogar  ungezähmt,  wenn  fie 

auf    f)  e-v  cn    Teichen    zufaminen   kommen 
können. 

Woiinort:     F^ie   nCirdlichen  Küfteu   der  alten 

nud  i;cre]i  Welt,   die  deiufchen  grofsen  Seeen  ,  fnm- 

pls.'^e  Ausirciiingcn    der   Fiüile ,     z.B.    -wo   lieh   die Elbe 
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Elbe  und  Saale  •\^ereiiugt,  fonft  aucli  der  Schwanen- 

'/eö  bey  Elfart;  —  bleibt  entweder  im  Winter  lieer- 
denweis  in  Deutfclilland  ,  fo  wie  in  England,  odet 
wandert  im  Ilerbftc  fiidliclier. 

Nahrung:  Meer-  und  Ufergras  ,  iin  Ilerbft 
und  Winter  Getraide,  und  befonders  Saat. 

Fortpflanzung  :  Gefcllfcliaftlich ;  das  Nelt 
inMoiäften  und  Biüchen  auf  kleinen Eihabenlieiten 

mit  5  —  14  grünlichweifsen  Eyern. 

'ISFalimen:  W^ilde  Gans,  grofse  wilde  und 
grofse  giäue  Gans,  graue  Gans,  wilde  Gans  mit 

graubraunen  Federn ,  Sclmeegans,  Graugans,  grofse 

Graugans,   ITagelgans  ,' Merzgans  ,  Ileckgans. 
Lijine,  1.  c.  p.  510.   N.  9. 

Bechßein,     N.   G.   D.    IL  S.  536.    N.  S. 

B  uff  o  n  ,    jflanch,  eiil.    N.  035. 
Dolindorf  ,     a.  a.  O.   S.  JiQ. 

N  aurn  anUi  a.  a.  O,  III.  S.  219.  Taf.51.  Fig.  60. 

Männchen  *}♦ 
•'"  9.  S  a  a  t  - 

*)  Herr  Naumann  ilt  der  erfte ,  dem  "svir  die 
genauelte  und  belle  Auseinanderfetzung  diefes 

und  des  folgenden  Yogels  zu  verdanken  haben. 

33afür  aber,  dafs  ich  nicht  im  Jahr  1791,  als 
ich  den  2Len  B.  meiner  N.  G.  Deutfchlands 

herausgab,  diefs  fo  gut  wie  er  im  Jahr  igoo 
wufste,  lieft  er  mir  denn  auch  das  Ka2)itel  aus 
dem  rundfsmeiite  5  beehrt  mich  noch  obendrein 

111  it 
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.*  ̂- 
Saatgans      {A.     Segetum , Gmelin 

L  i  n  n.) : Der  Kopf  am  Scheitel  breiter. als  unter 

der 

mit  dein  Titel  eines  tli  e  o  r  et  if  dien  Natur- 

forfchers ,  welches  noch  niemand  vor  ihm  ge- 

tlian  hat,  und  wundert  hch  gar  höchlich,  "warum 
ich  mich  nicht  ein  einzig  esmal  in  die 

liebe  freye  Natur  herausbegeben  hätte,  da  würde 

ich  ja  fehr  bald  aus  meinem  Labyrinthe  gehom- 

men  feyn  ,  ̂ 'oraus  mir  alle  meine  Bücher  nicht 
geholfen  hätten  u*  f.  w.  Darüber  bin  ich  denn 

nun  aber  gar  nicht  böfe,  itnd  gönne  ihm  gar 

gern  die  Freude ,  dafs  er  glaubt ,  er  habe  diefs 

alles  belTer  als  ich  und  alle  Naturforfcher  ge- 

w^ufst ,  ohngeachtet  icli  ihm  auf  Ehre  verfichern 
kann,  dafs  ich  beide  Arten  Gänfe  auch  fchon 

inehrere  Jahre  fo  gut  wie  er  kenne,  lange  vor- 
her Abbildungen  von  beyden  Vögelarten  habe 

machen  lalTen ,  fo  wie  meine  Diagnofe  von 

beyden  lange  voDher  gefertigt  v^ar ,  ehe  ich  den 
fechfteu  Heft  des  dritten  Bandes  feiner  Land- 

und  Wa  ff  er  Vögel  erhielt,  den  ich  nicht  eher 

als  zwey  Tage  vorher  in  die  Hände  bekam, 

als  ich  das  Mamifcript  diefes  Tafchenbuchs  zum 

Druck  "wegfciiicken  Avollte  ,  und  delfen  Durch- 
lefuiig  die  Urfache  diefer  Anmerkung  geworden 

ift»  Tu  meiner  N.  G,  D,  habe  ich  gar  nicht  die 

Anasfegetum  als  Stammmutter  der  zaJimen  Gans 



4^8 aea  I'itlile;    der  Schnabel  am  [Jnteiliefer  an  den  Sei- 

ten der  Wurzel  liark,    der  Oberkiefer  in  der  Mitte 
etwas 

aii:;t"eben  ,  ̂ ^  ie  mich  Herr  N aurnann  be- 

fchiiJdigt,  fondern  nur  eine  Jnas  Anfer  Jerus 
befchiicben,  die  ich  bey  Schnepfen thal  aus  einer 

gri)rsen  lleerde  herausfchofs  (lie  iit  noch  ausge- 

itopft  zu  fehen"),  n.nd  welche  an  der  Schnabel- 
wnizel  fchwarz  war,  den  Brutort  deiTelben 

au^^er  Deuifchland  gefetzt,  und  an  der  Anas 

fegetum  gezweifelt,  ob  ße  eine  befondere  Art 

oder  nur  ein  Junges  der  v'i/7fir5'v^77y^r  fey.  Iclihatte 
felbft  einmal  im  Anguft  die  wlde  Gans  auf  dem 

Schwanenfee  bey  Eifurt  gefehen ,  allein  fie 
fchon  inr  einen  ans  dem  Norden  gekommenen 

Tegel  gehalten,  nnd  anderwärts  konnte  icii  ße 

nirgenes  in  mein.er  Nahe  (denn  der  Scliwanen- 
fee  ̂ var  fünf  Meilen  von  Waltershaufen)  im 
Sommer  beobaclnen,  und  Yvenn  ich  mir,  wie 

Münchhaufens  Hündchen ,  die  Beine  in  der  lie- 

ben freyen  Natur  herum  küizer  gelaufen  härte. 
Diefs  ift  mein  Irrthum ,  den  ich  hier  öffentlich 

bekenne.  Es  ift  mir  aber  darin  nicht  fchlimmer 

gegangen  als  Herrn  N auni  ann  felbft,  d.eY  in 

ftinem  Vo  gellt  eller  S.  135  noch  nicht  einmal 

zweyerley  wilde  Gänfe  geahndet  hat.  üebiigens 
hnd  wir,  Herr  Naumann  und  ich,  fchon 

Unge  gute  pr^^nde;  denn  ic.l^  bin  der  eril^  ge- wcfen. 
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et^vas    eingediüclit ,     an    der  Wurzel  und  am  Nage 

fchwarz ,     in    der    Mitte    orangegelb ;     die    Augen- 
lieder 

•vvefen ,  der  in  einer  Eecenßon  feines  Yogel- 
it  e  1 1  er  s  zu  feinen  Vog  elft  eil  er  n  amen  S  c  li  a  c  k  - 

r  u  t  li  c  h  e  n  ,  Spanier,  H  ü  ft  e  r  ,  Kraut- 

und  Sallatlerche  etc.  die  f y Item atif dien  an- 

gegeben hat ,  damit  fie  auch  andern ,  minder 
in  der  lieben  freyen  Natur  felblt  beAvandernden 

Natur forfch er n  bekaimt  ivürden  ,  habe  feine 

Yogelfäiige  auf  mancherley  Art  ange^veiidet, 
und  er  macht  dafür  jetzt  ganz  andere  Eefchrei» 

bungen  der  Vögel,  da  er  meine  Schriften  kennt 

als  vorher,  und  b  eyde  haben  wir  das  gemein, 
dafs  wir  unfere  Vögelgefchichte  in  der  lieben 

freyen  Natur  itudiren  ;  denn  dafs  ich  nebenbey 
auch  in  Büchern  Rudire,  darf  ich  mich  nicht 

rülmien  ,  da  mir  diefs  in  feinen  Augen  fo  fehr 
zum  Ycrwurf  gereicht.  Ob  er  oder  ich  mehr 

in  der  lieben  freyen  Natur  find,  das  können  nur 

die  zu  feinerBertihigung  und  zu  meinem  Trolle 
^ntfcheiden  ,  die  uns  in  der  Nähe  beobachten» 

Wenn  es  anders  die  ümfiände  nur  einigermiafsen 
erlauben,  fo  bin  ich  alle  Tage  mit  der  Flinte 
im  Feld  oder  Wald,  ̂ velches  anch  fchon  dciraus- 

fafi:  notlnvendig  erlieliet,  dafs  ich  eiue  ziemliche 

Anzahl  Deatfcher  Y'ögel  mehr  kenne  als  er. 
Zuletzt  bitte  ich  Herrn  Naumann  als  meiiien 

Zunft- 
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Heiler  befiedert  und  weifsgrau;  über  den  Schnabel 

an  der  Stirn  zwcy  bis  drey  weifse  Fleckclien  ;  die 

rlügel  zufanimengelcgt  lär.ger  als  der  Schwanz; 

die  vordem  Schwiingiedern  fchwarz.  2  Fufs  6  Zoll 

lang. 

V  a  r  ii  r  t  etwas  in  der  Farbe  :  a)  Das  W  e  i b  - 
chen  hat  aiifser  dem  dünnen  Kopf  einen  mehr 

weifsgrauen  Hals,  b)  Die  Jungen  find  am  Ixopf 
und  Hals  fchmutzig  roltgelb.  c)  Bey  fehr  alten 

Männchen  verringern  lieh  die  ̂ veifsen  Flechen 

an  der  Stirn,  d)  Latliam  erwähnt  einer,  die  am 

Fufse  und  Schnabel  dunkelb]äunlich  roth  w^ar,  und 

Am  letzteren  nur  einen  fchwarzen  Nagel  hatte.  La* 

thams  allg.  UeberLIII.  2.  S.  404. 
Wohnort:  Der  Norden  von  Europa  und 

Amerika  —  überwintern  in  Deiitfchland  in  grofser 
Menge, 

Nah- 

ZunftgenoITen  und  Freund  in  der  lieben  freyen 

Natur,  dafs  er  mir  doch  eine  im  Frühjahr  ge- 
fchoITene  an  ännliche  v^ilde  Gans  {Anas 

Anfer  jerus)  ausgeltopft  für  das  Kabinett  des 

hiefigen  FoiTdiiRituts  fchicken  möge ,  weil  wir 

diefen  Vogel  hier  blos  auf  dem  Zuge  fcliiefsen 

können,  wo  uns  dann  gewöhnlich  nur  junge 
Vögel  der  Art  vors  P».ohr  kommen.  Ich  mache 
mich  verbindlich,  ihm  ein  anderes  inländifches 

Naturprodukt  dafür  zum  Gegenpräfente  zu  ma- 
chen. 
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Naliruiig:    Gras,  Getraide,  im  Winter  grüne 

^genfaat, 
Fortpflanzung:  Wie  bey  der  vorhergehen* 

den.     Auf  den  II  e  b  r  i  d  e  u  uifLet  fie  in  Menge* 

Nahmen  :  Bohnengans ,  wilde ,  und  kleine 

^vilde  Gans,  Roggengans,  Schneegans ,  Zuggans, 

Moorgans. 

JLinne,   1.  c.  p.  512.    N.  6Q. 

Bechftein,    N.  G.  D.    II.    S.  620.   N.  3. 

Frifch,    Vögel.  Taf.  155. 
Naumann,  a.  a.  O.  III.  S.  259.  Taf,  42. 

Fig.  62.  Männchen* 

Donndorf  i  a.  a.  O.  S.  729. 

Annierh.  Nicht  blos  die  Vorhergehende,  fondern 

anch  diefe  fcheint  zur  Ilervorbringung 

unferer  zahmen  Gänfe- Ralfe  mit  beige- 

tragen zu  haben,  und  von  ihi-  ftammea 
"wolil  die  dunkelgrauen  Hausgänfe  mis 
fchwarzen  Schnabelflecken  und  dergleichen 

Nagel  ab*  Sie  lafst  ßch  tbea  fo  leicht 

lähmen  ̂ vie  jene,  wenigRens  gefchah  diefs 

bey  denen,  die  ich  gezähmt  gekannt  habe, 
und  diefs  ßiid  ihrer  in  kurzer  Zeit  fechfe. 

Die  abgebildete,  ein  IM  ä  n  neben, 
befitzt  der  Herr  CammercommilTarius 

Otto  zu  Jüchfen  im  Herzogthum  Mei- 
ningen*  Sie  ̂ vnrde  im  Felde  auf  der  Saat 

gefangen,  weil  ihre  Schwungfedern  an 

einem  Flügel  verilümmelt  waaen ,  viel- 

leicht  'uxi  Zweykampf  oder   durch  einen 

Ptaub- 
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Baul)vogcl.  Sobald  fie  auf  den  Hof  kam, 
Jiielt  fie  iicli  zu  den  Ilaiisgäiifen  ,  fliehte 

lieh  ein  Weibclien  aus,  leilite  ̂ lit  ihr, 

und  hat  fchon  zwey  Sommer  lang  eine 
zaliheiche  Nachkommenfchaft ,  die  aber 

meili:  der  Mnlter  gleichen  ,  erzeugt*  Sie 
fnhit  ihre  Familie  weiter,  als  die  Ganfe 

ge-.v(>hiilich  geiien ,  und  zieht  dann  im 
ringe  mit  ihnen  nach  Haufe,  Itatt  dafs 

die  andern  Dorfgänfe  nach  Haufe  gehen. 
Wenn  he  nicht  mit  auf  der  Weide  ift,  fo 

fliegt  ße  ,  wenn  ihr  ihre  Familie  zu  lange 
aufsen  bleibt,  heraus  aufs  Feld,  und  holt 

ße.  Sie  ift  zahmer,  als  die  Hausgänfe,  frifst 

das  Brod  aus  der  Hand,  fchreyt  den  an- 

dern Saatgänfen ,  die  im  Winter  voi'bey 
ziehen,  nach,  inacht  aber  keinen  Yeffucli 

"wieder  mit  ihnen  nach  dem  Norden  zu. 

wandern,  oimgeachtet  ihr  die  Hügel  nie 
befchnitten  weiden» 

f  10.  B  1  ä  f  f  e  n  g  a  n  s  (^.  alhijrons ,  Lathani): 

Schii;ibel  und  die  Füfse  und  orangegelb;  der  Ober- 
leib giaubraun  mit  heliern  Federrändern  ;  Stirn  und 

.heckfedern  des  Schwanzes  weifs  ;  Bauch  Aveifs,  und 

fchv/arz  geileckt*    23  Zoll  lang*  g 

Anmerk.  Mau  darf  fie  ja  nicht  mit  der  Saat- 

gans, der  fie  ähnlich  hellt,  und  mit  yvel- 

cher  wir  he  gewöhi  lieh  in  Ijeutfchland 
in  Gefellfchaft  fehen,  verwechfeln ,    und ße 



423 /le  etwa  für  eine  bunte  Yaiietät  dej  felbeu 

halteiu 

Sie  macht  dnrcli  ihre  erhabene  Schna- 

belwurzel den  Ueüergang-  zu  der  Familie 
mit  den  11  öckerfcli nabeln« 

Wohnort:  Im  Norden,  zieht  einzeln  im 

Winter  in  Deutfchland,  bey  den  Saatgänfen  ge- 
fehen. 

Nahmen  :    Lachgans ,  Eernakelgans. 

Anas  alhijrons.    ̂ inne,  1.  c.    p.  509.    N.  64. 

Anas  Erytlirojjus,  Fauna  fuecica ,  N.  116.  (/tf- 
mina.) 

Naumann,  a.  a.  O,  IlT.  S.  251.  Taf.  43. 

Fig.  62,    Männchen. 

Bechfiein,    N.  G.  D.  11.  S.  576.  N.  6. 

Lathams  allgeni.  Uebeif.  III.  2.  S.  403.  N.  22» 

Seil  g  man  ns  Vögel ,  V.   Taf.  48» 
Donndorji  a.a.O.  S.  715. 

A  n m  e r li.  Ich  habe  mit  FlciCs  JLatham  und 

nicht  Linne  hinter  die  lateinifche  Be- 

neonung  gefetzt.  Deirn  Linn  e  hat  zuerit 

die  Verwirrung ,  welche  zwifchen  diefer 

lind  der  w  eif  s  wan  gig  en  odei'  foge- 
nannten  Bernakelgans,  die  doch  bey  de 

beym  erften  Anblick  himmehveit  von  ein- 
ander unterfchieden  find,  veranlafst.  An 

diefer  ift  der  Schnabel  an  ̂ er  Wurzel  er- 

haben, langer  und  loih,  da  er  dort  kürzer^ 

an  dei- Wurzel  platt  und  fchw^arz  ilt;  hier 
lind  die  Füfüe  rotli,  dort  fchwarz  u.  f.  w. 

t ". 
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f  11.  rviiigelgans  (J.  Bernicla,  JLinn.)\ 

Kopf,  Hals  und  Briirt  fchwaiz  ;  Baucli,  Schultern, 

und  Iliigeldeckfedeni  afcligrau,  dunkler  gewölkt; 
das  INI  iinnchen  am  Hälfe  mit  einem  weifsen, 

fcln-.aiz  untermengten  Ilalbiing  geziert.  2  Fufs 
l.-ing. 

Wohnort  :  Der  Norden  der  Erde  —  auf  dem 

Zuge  an  den  Deutfclien  Kulten,  feltner  auf  SeQQn 
und   rlüfiTen  im  Lande. 

N  a  Ii  r  u  11  g :  vYairerpflanzen  ,  Beeren ,  Infekten, 
\Yürmer. 

N  ahmen:  Brent  - ,  Bernakelgans  ,  Schot tifche 

Gans,  llotjes-,  pLütges-,  Kiofter-,  Nonnen-  und 
Baumgans. 

Linne,  1.  c.  p.  515.  N.  15. 

Bechjiein,  N.  G.  D.  II.    S.  26?.  N.  4. 

FrifchyJOgel  Taf.  156. 
D  onnä  o  rfs  a.  a.  O.  S.  732. 

•j*  12.  W  e  i  fs  vv  a  11  g  i  g  e  Gans  (^.  leucopßs, 
niiJil)  :  Die  Ilauptfarbe  afchgraii ;  der  Hals  fchwarz  ; 

Stirn,  Wangen  und  Kehle  weifs ;  ein  fchwarzer 

Anger.flreif ;  Schnabel  und  Füfse  fchwarz.  2  Fufs 

2  Zoll  lang. 

Wohnort:  Wie  die  Vorige  —  häuiiger  atif 
dem  Zuge  in  Deutfcliland. 

Nahmen:  Bernakelgans,  Schottifclie  Gans, 

Rothfufsgans,  Nordg?.iis,  weifsköpfige  kleine  Ganü. 

^liias  erythrovus.  Liiine,  1.   c.    p.  512.   N.  11. 
Fauna  fuecica  ̂    N.  116.  (mas.) 

^eQhfiein,    N.   G,  D.  IL  S.  623.  N.  5. 
FriJ  ch. 



4-5 
Fl- IfcJi,  Vo^cl,     Tai.-] 89. 
D  onn  ilo  rf,   a.  a.  O.  S.  730. 

An  merk.    Icli  habe   die  Benennung  wegen   der 

Yerwirrung,    die  mit   den  gevvöhnliciieii 
entftanden  ifi: ,  geändert. 

4-  13.  R-Otlilials  -  Gans  (A.  rujicollis ^  Gme* 

lin  Linn.)i  Sclivvaizlnnd  weifs ;  dei' kleine  liegei- 
förmige Sclmabel  dunkelbraun  mit  fchwarzem  Na- 

gel ;  Voi  derlials  und  Brult  braunrotli ;  zwifclieii 

Schnabel  und  Augen  ein  grofser  Aveifser  Fleck,  und 

an  den  Seiten  des  Halfes  ein  dergleichen  fpitzig  zu- 
laufender.    21  Zoll  lang. 

Wohnort :  Der  Norden  von  der  ganzen  Welt, 

kömmt  feiten  auf  dem  Zuge  im  Winter  nach 
Deutfchland  auf  rlüffe  und  Seeen. 

Nahmen:  Roihbrüftige  Gans  ̂   Möppelgaus, 

Mopsgans, 
Linne,    1.  c.    p.  511.  N.  67. 

jinas  torquata.  LiniiS,  1.  c.  p.  514.   N.  70. 
Bechjiein,    N.  G.  D.    III.  8.  653. 

Pallas,  N.  G.  nieik  würdiger  Thiere ,  Vf» 

S.  £4.  Taf.  4. 

Fr  i feil,    Vögel.    Suppl.     S.  157, 
Donndorf,  a.  a.  O.   S.  727. 

4-  i4-  Eidergans  (^A.  molliffima ,  JLinn.')\ 
Der  Schnabel  lialbwiilzenföimig ,  auf  beyden  Seiten 

init  v/eit  vorwärts  laufender  fpitzwinkliger  Feder- 
haut;  bejm  Männchen  Scheitel  und  Wangen 

Ich  war  z  ,  und  an  beyden  Seiten  des  ̂ Halles  ein  hell- 

grüner Fleck ;     beym  W  e  i  b  c  h  e  n   die   Ilauptfarbe 

rplt- 
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rofigelb,   fcluvarz  in  die  Qaeere  geftreift.     22  Zoll 

Variirt  nacli  dem  Alter  und  Gefclileclit  felir 

in  der  Farbe:  denn  a")  im  erften  Jahre  ift  das 
IM  ä  n  n  c  li  e  n  am  .Rücken  weifs  ,  der  Scheitel  niclit 

fchwarz  ,  und  der  übrige  Körper  fchwarz  und  -vveifs 
gefcliäckt.  b)  Im  z  w  ey  t  e  n  Jahre  find  Hals  und 

liriift  fchwarz  und  Aveifs  gelleckt,  imd  der  Sclieitel 
fcJiwarz.  c)  Im  dritten  Jahre  ift  die  Farbe  fafi: 

vollkommen,  doch  nicht  lebbaft,  und  noch  einige 

wenige  fchwarze  Flecken  flehen  am  Halle.  Auch 

die  alten  Männchen  haben  d)  zuweilen  ftatt  des 
weifsen  Paickens  iii  der  Mitte  delTelbeii ,  fo  wie 

an  den  Wurzeln  der  Flügel  eine  fch\varze  Faibe. 

e)  Einigen  Weibchen  fehlen  die  zw^ey  w^eifsen 
I  lügelftreifen ,  und  f)  Andere  hnd  am  Bauch 

afchgran  ,    ftatt  dunkelbraun. 

Anmerk.     Der  Geftalt   nach   ift  ditfer  Vogel  ein  , 
Mittelding  zwifchen  Gans  und  Ente. 

W  o  h  n  o  r  t  :  Der  Norden  von  Europa ,  A  nen, 
und  Amerika,  verfliegt  fich  zuweilen  imWinier  auf 
die  Deiitfchen  Seeen  und  yiüfTe ,  und  ich  habe  im 

Winteri733  fogar  ein  Weibchen  bey  S  clm  epf  c  n- 
thal  anf  einer  Wiefe  gefclioiTen. 

N  a  h  r  n  n  g  :  Fifche  ,  Mufcheln  ,  Schüecken, 
Infekten   ujid  Seeiri  äfer. o 

Fort  p  f  l  a  n  z  u  n  g  :  DuneniieR-  an  Küften  und 

auf  lufeln  mit  5  bis  3  heilgrÜJicn  Eye^n,'; 
Nahmen:  Eidcjcnte,  Lidervogel,  Lider,  St. 

KuihbfU::eiite. 

I.  i  n  ii  e  , 
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Linne,   I.e.    p.  514-  N.  15. 

Bechfiein,  N.  G.  D.  II.  S.  ß^S^  N.  6.  Taf.2i, 
Männchen.     22,    Weibchen. 

Naumann,  a.  a.  O.  III.  Taf.  54.  Fig.  79, 
Männchen,    ßo.  Weibchen. 

JVIuf.  Carl/an.  Fafc.  I.  tab.  6.  zwey]*ähiiges Männchen. 

Donndorf,     a.   a.   O.    S.    736. 

f  1.5.  Bergente  (v^.  Jllarila ,  Liniz.):  Der 

Schnabel  an  der  Wurzel  erhaben,  in  der  Mitte  ge- 
druckt,  und  vor  der  hahenforiiiigen  Nagelfpitze 

etwas  ausgebreitet;  Kopf,  Hals  und  Bruft  fchwarz ; 

der  Oberleib  ^veifs ,  mit  feinen  fchwarzen  ge- 

fchlängeh^en  Queerlinien;  Bauch  und  Spiegel  "VTcifs. 
16  Zoll  lang. 

Yariirt  in  der  Farbe  des  Männchens  und 

"Weibchens:  das  W^ei  beben  ilt  roftbraun,  am 
Hals  roftfarben ,  um  den  Schnabel  herum  mit  einem 

weifsen  Zanm.  Am  Männchen  ändeit  yorzüglich 

die  Kopf-  und  Halsfarbe  nach  der  Höhe  und  Tiefe, 
und  Verfchiedenheit  des  Glanzes  ab,  fo  dafs  man 

unter  fünfzig  kaum  zwey^  antrifft,  die  einander 
völlig  gleich  fehen. 

W  o  h  n  o  r  t :  Der  Norden  der  alten  Welt ,  im 

Heil)it  auf  dem  Zuge  in  kleinen  G efellfchaften  auf 
riüllen  und  Seeen  in  Deiufchland,  und  im  Winter 

aut  rh'ilTen,   Seeeu  und  Teiclien  dafelbft  einzeln. 
N  a  h  r  u  n  g  :   Scbaaltli iere. 

] "  i}  r  X  p  f  1  ̂̂  n  z  n  n  f:  :  \^'cnn  die  ̂ ^77«.^  fiihtarranea 
Sco-puli  (Ann.  I.  N.  ßj-v*  hiciiei'  gehöii,  fo -maciit 

he 
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Iclieint  aber  iiiclit  der  Vogel  zu  feyn. 

N  a  li  m  e  n  :  Mufchelente ,  Mohrente  3  Moder- 
ente, Schaufelente,  Afchenente  und  Schimmel. 

Linne,  1.  c.  p.  509.  N.  3. 

Bechßein,  'N.  G.  D.  II.  S.  ̂ 41.  N.  8-  Taf.  ̂ g. 
Männchen. 

^nas  fraenata.  JHuß  CarJß  Tafc.  II.  tab.  53. 
Weibchen. 

D onnclo  rj,  a.  a.  O.   S.  717, 

*  16.  Schnatterente  {A.  Strepera  ,  L,  i  n  n.)  : 
Die  blättrigen  Zähne  (Lamellen)  des  fchmalen  Schiia- 

fehr  lang  *}  ;  der  Fliigelfpiegel  -weifs  ; ,  das  Männ- 
chen ami  Schnabel  fclnvarz ,  am  Oberrüchen  luid 

an  der  Bi  uft  mit  bogigen  fchwarzen  und  ̂ Yeifsiicllen 

Linien  gezeichnet ;  das  W  e  i  b  c  li  e  n  am  Schnabel 

bräunlich  ;  auf  dem  llüchen  fchvvajzbiaun  mit  i'oll- 
gelbeii  Federhanten  und  an  der  Bruft  rölhliclibiann, 

fchwarz  geßeckt.     19  Zoll  lang. 

An  merk.  Die  Jäger  nennen  fie  Mittelente,  v/eil 
lie  in  der  Gröfse  das  Mittel  Zivilehen  der 

gemeinen     \v  i  1  d  e n     Ente     und    der 

Krücke  nte  hält.     Ihr  ̂ yei^s]icher  Spie- 
re! 

*)  Faft  fo  lang  als  an  der  Löffelente.  Daran 

wird  auch  das  Weibchen  dem  minder  prakti- 
fclieii  Oruiiholo'ren  leicht  kenntlich. 
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gel  niaclii  fie  von  "vveuem  kciiiulicii,  uuä. 
diefs  ift  auch  das  Haiiptkemizeiclieii ,  wo- 
durcli  ße  der  Jäger  von   der  jWildea  Ente 
luiteifclieider. 

Wohnort:    Auf  Seeen  im  Norden  von  Europa 

und  Alien  —  auf  ihrem  Zuge  im  Herbft  und  Früh- 
jahr einzeln  und  in  giofsen  Heerden  in  Deutfchland 

auf   Secen,     Briiclicn,     nnd    feichten    dümpllichen 
Fhifs  ufern. 

Nahrung:  Infekten,  Schnecken,  Fifchev 

Waffer  p  ßanz  en . 

Nahmen:  Schnarr-  und  Lärm ente,  graue  und 
braune  Ente,  Mittclente,  Leiner,  Scherrendtlin, 

Weifsfpiegel. 

JLinjie  ,    1.  c.  p.  .^20.   N.  20. 

Bechftein,    N.  G.  D.  IL  S.  642.  N.  9. 

Naumann,     a.    a.   O.     III.      S.  279.     Taf.  ̂ 6^ 

rig.  .  .  ♦  Männchen.  Taf.  45.  Fig.  6^.  Weibchen, 

Donndo  rf,    a.  a.  O.  S.  749. 

*  17.  Quackente  (J,  jClanguIa,  Linn.): 
Der  Schnabel  fchwarz  und  breitlich ;  an  der  Hinter- 

zehe eine  flüg eiförmige  Haut;  der  Spiegel  weifs  ; 

der  Kopf  fcliT^-arz  und  glänzend,  mit  aufgefch wolle- 

neu Sammetfedern  ,  -welche  den  Kopf  unförmlich  dick 
machen,  vor  den  Augen  ein  vveifser  Fleck;  die 

llaupifarbe  übrigens  fchwarz  und  w^eifs  ;  beym 

Weibchen  die  Farbe  matter;  der  Kopf  kaffee- 
braun;    der   Augenftern    doppeltfarbig,    neben  der 

Fupülö 
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Pupille   ein  weifser  fclimaler  Ring,    und  Jt-inn  ein 

bieiter  gelber.     3 3^  Zoll  lang  *). 
Variirt  nach  Gefclilecht  und.  Aker  felir  in 

der  Farbe  ;  denn  die  mit  fcliv^^arzbraunem  oder 

Tortbrauiieni  Kopfe  und  fchmutziger  Farbe  lind 

genieinigiich  W  e  i  b  c  h  e  n  oder  einjährige 

Junge;  dann  hndet  man  junge  IM  ä  nii  cli  e  n  : 

a)  mit  braunem   Kopfe    ohne  weifsen   Augenlleck; 

b)  mit 

*)  Im  4ten  Bande  der  Transactions  of  the  Lin- 
vean  Society^  hat  Herr  Latliam  eii.e  Abhand- 

lung über  den  Fuftröhrenbau  yerrchiedeaer 

Vögel  eingerückt ,  wo  er  die  Luft-röln-e  diefer 
Ente  in  ihrei  Mitte  baiichig  erweitert  fand,  fo 

dafs  lie  veimittelltQiieeifaken  v^^illkülniich  ver- 
engert Averden  kann.  Herr  Borkhaufe  n  hat 

dallelbe  erlt  kürziich  bey  einem  Männchen  clie- 
fer  Enteriart  (denn  dem  Weibchen  fehle  diefe 

Struktur)  bcAvälirt  gefunden,  und  dabey  noch 

eine  gröfsere  Erweitei  uiig(Labyiinth)  am  Endo 
der  Luftröhre,  wo  he  (in  zweyAelie  geLheiU)  in 

die  Lungenflügel  eindringt ^  bemerkt,  und  La- 
tham  fand  diefe  letztere  Struktur  auch  an  ̂ nas 

Marila  und  fuligula.  Da  nun  diefer  mit  Laby- 
rinthen verfehene  Luftröhrenbau  bekannilich 

der  S  ä  g  er  -  Gatt  u  n  g  v-orzüglich  eigen  ih ,  fo 
gibt  die  Qu  acken  t  e  ein  Bindeglied  zu  jener 
Gattuncr  ab. 



451 h)  jniL  fcliWcirzlicliem  lio]  f  und  weifsgraiiem  Ang(^ii- 
fleck ;  c)  am  Kopf  fchwarz  und  weifs  geileckr.,  \velolie 
vielleicUi  in  der  Maiifer  find. 

Wohnort:  Tm  Nurdii'chen  Europa,  Afien  nnd 
Amerika;  iu  Deutfchland  an  den  Meerulern ,  auf 

Seeen ,  ausgetretenen  Fiüffen  nnd  Teichen,  doch 

einzeln.  Im  Oktobei* ,  ̂ vo  fie  auf  ihrem  Zuge  be- 
griiTen  find,  trifft  man  üe  häufig  auf  den  Teichen 
familien^^^eife  oder  in  kleinen  Heeiden  an. 

Nahrung:   Scliaalthiere ,  Fifche ,  Fröfche. 

Fortpflanzung  :     Neft  an  Ufern  ,    auch  auf 

niediigen  Stämmen  mit  7  bis   10  weifsen  Eyern. 

Nahmen:     liobel-  ,      Quacker-,      FilapjDer -, 

]ilang-,    Flobl-  nnd  Stranfs  -  ,    Eis-,    Brillen-   nnd 

Ijaumeure,   fchwarz-   und  braunkupfiger  Ententan- 

eher,  Dickkopf,  Tiö  11  je  (Männchen),   Ii(">llge  -  Quene 
(Weibchen),  Vieräuglein,   Goldäuglein,  lüinger. 

JLiuTte,  1.  c.    p.  523.    N.  23. 

Bechftein,    N.  G.  D.    11.  S.  .  ♦  ♦ 

Frifch,  Vögel.     Taf.  ißo.   ißi» 

Donndorf ,  a.  a.    O.    S.  751. 

*   ig.  r  f  e  i  f  e  n  t  e  (.//.   Tenelope  ,  X  i  n  n.)  :  Der 
Schnabel  klein,  fchmal,  nnd  fo  ̂ vie  diQ  Füfse. blau-, 

grau;  der  After  fchwarz;   der'Spiegel  grün,  fchwarz 
eiugcfafst  ;  das  Männehen  an  der  Stirn  ̂ veifs,  >der 

obere  Kopf  und  Flals  rothbraun,  glänzend  grün  be- 

fjiriizt ;     das  Weibchen    an  Hals  nnd  Kopf  gclb- 
rotli,    rundlich  fchwarzbraun  gefleckt;    der  Spiegel 

afv,]igiau  nnd  vvelfs  geniifcht.     2o  Zoll  lang.        '' 

Vari- 
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V a r  1  i  r  t  in  der  Farbe  ;  denn  den  jni\  g  en 

M  ä  n  n  ch  6  n  felilt  zuweilen  das  weifse  Stiiiifleck, 

lind  lie  feilen  bis  zur  erlten  Paarui>g  halb  wie  ein 
Männchen,  und  lialb  wie  ein  Weibchen  aus.  .  Herr 

Borkhaufen  befitzt  auch  ein  junges  Miinnchen, 

-welches  ganz  dem  Weibchen  gleicht,  nur  ilt  der 

Spiegel  vide  beym  INIiinnchen  *). 
Wohnort:  Die  Seeküften  des  Nordens  von 

Europa  und  Alien ,  auch  innere  Seeen  —  im  Herbft 
lind  ße  in  Deutfchland  falt  allenthalben  auf  Seeeu 

und  Teichen  heeidenweife  zu  felien  und  durch  ihren 

hellpfeifenden  Ton  zu  hören,  gehen  aber  im  Winter 
füdlicher. 

Nahrung:  Infekten,  Schnecken  und  Waffer- 
kräuf  er  und  deren  Saamen. 

Nahmen:  Gemeine  Pfeifente,  Schmünte,  Pe- 

uelope,  Brand-,  Ptoth-  und  Speckente,  Eisente  mit 
•yv^eifser  Platte. 

Z^inne,  1.  c.  p.  527.  N.  27. 

Bechßein,    N.  G.  D.   If.    S.  648. 

Frifchi  Vögel.  Taf.  164.  Männchen.  169.  Weib- 
chen. 

Nau- 

*)  Es  kann  auch  ein  altes  nach  der  Maufer  ge- 
fchoflenes  Männchen  feyn,  welches  dann  auch 
die  Farbe  des  VYeibchens  hat.  Ueberhaupt  fehen 
faft  alle  männliche  Entenarten  nack  der  Maufer 

den  Weibchen  ahnlich» 
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Naumann,  a.  a.  O.  S.  507.  Taf.  72.  Miliin- 

cliei).  75.  Weibchen. 

Donndorf,    a.  a.  O.    S.   759. 

f  39.  Spiefsente  (^A,  acuta,  Linn.):  Mit 

langem  und  ziigefpitztem  Schwänze ;  langem  Schna- 
bel und  Hälfe  und  afchgrauen  Füfsen  ;  —  ?vl  ä  n  u - 

ch  en  von  den  Ohien  an  am  Hälfe  hei  ab  eine  vveiCsc 

Linie,  der  Spiegel  aus  einem  gelbrothen ,  breiten 

kupfeifarbenen  ,  fchwai-zen  und  weifsen  Streifen  be- 
ftehend;  am  Weibchen  der  Spiegel  blafsftrcli- 

t'a;iben,  oben  mit  einem  röthlichgelben  ,  und  unten 
mit  einein  fchwarzen  und  \Teifsen  Streifen  ;  die 

Flauptfarbe  lerchengrau.     2  Fufs  lang, 
Y a  r  i  i  r  t  in  iXcr  Färb e ;  den n  am  alten  PvT  ä  n  n- 

chen  ift  der  Kopf  und  halbe  Ilals  bald  rOiLbrauH 

aiit  Purpurglanz ,  bald  entenhalfig,  und  die  Jun- 
ten fehen  bis  zum  erlten  Frühjahr  graubunt  aus, 

wie  die  W  e  i  b  c h  e  n. 

Wohnort:  Der  Norde i;  der  ganzen  Welt; 
uicli  die  deutfchen  IVüIten ,  Seeen  und  fchilireicheu 

reiche  und  Bruche  —  und  auf  den  Wanderungen 
rifFt  man  He  faft  auf  allen  Seeen ,  Teichen  und 

['lüden  einzeln  an. 

N  a  h  r  u  n  g  :   Fifche ,  Schnecken  und  Sumpfgras. 

F  o  r  t  p  f  1  a  n  z  u  n  g  :  Neil  an  Ufern  uiui  auf 

Birifenkufen  mit   3 /^^s  10  blaugrüulicheu  Eyern. 

Nahmen:  Pfeilfeh wanz,  Nadeifchvvan  ,  Spitz- 

chwanz  ,  Langhals,  Pfeifente,  Pyllteert ,  Pfiiemen- 
;nte,  fpitzfchwänzige  Bnte,  Fafanenente  graue 
Viittelcnte. 

T  lAunL 
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Linni,  1.  c.  p.  528.  N.  23. 

Bechfiein,     N.    G.  D.    IL     S.   651.     N.  i2. 

Fr i feil,  Yögel.  Taf.  160.  Altes  Männchen, 

löß.   Weibchen. 
K auJiiann  ,  a.  a.  O.  S.  513.  Taf.  51.  Fig.  74. 

Männchen,  75.  Weibchen. 

D  onndorf  y    a.  a.  O.  S.  761. 

Jj-  20.  W  i  n  t  e  r  e  n  t  e  ( yi,  glacialis ,  iL  z  /i  ?2.)  : 

Der  Scliwanz  fehr  lang  und  zugefpitzt ;  die  Farbe 

fcliwarz  und  weifs ;  kein  Spiegel  —  des  Männ- 

chens Schnabel  fchwarz  mit  einem  breiten  orange- 

gelbeu  Band  in  der  Mitte;  des  Weibchens 
Schnabel  fchwärzlich;  der  Schwanz  kurz  und  nur 

zugefpitzt.     23  Zoll  lang. 
Y  a r  i  i  r  t  in  der  Farbe  ;  denn  die  jungen 

Männchen  find  an  den  Seiten  des  Kopfs  weifs 

(^.  hyemalis  ,  Lin  n.).  Auch  gibt  es  alte  M  ä  n  n  - 
chen,  welche  an  Sti>n  ,  Wangen  und  Kehle  itatt 

afchgrau  blafsbraun  ,  oft  ganz  -weifs  find.  Eey  den 
Jungen  find  die  fchwarzen  Theile  mehr  oder  min- 

der braun,  oder  fchokoladcfarben,  und  je  mehr  brauu- 

flcckig  eine  folche  Ente  ift ,  defto  jünger  ift  fie. 
Wohnort:  Der  Norden  der  alten  Welt  —  in 

IDeutfchland  im  SpätherbR  und  Winter  auf  dem 
Striciie    einzeln. 

Nahrung:    Scliaaltlnere. 

F  o  r  t  p  f  1  a  n  z  u  n  g  :  Neft  im  Gras  mit  5  blau- 
licliY^^eifseii  Eycrn. 

Nahmen  :  Eisente,  Weifs  backen  mit  langem 

SciiwaJi^.e,  Spltzfcliwanz ,  LangCchwanz  von  Neu- land 



433 land  und  Islaiul ,  TFanik ,  FJashainti ,  fslui7diA:1i«t 

Spiefsente,  GÄuelbafch,  Islaaderenie,  Aiigeltalche, 
Kirne. 

y(nas  glacialis,  Linne,  1.  c,  p.  529.  N.  50.  Altes 
Mann  eil  eil. 

Seligmanns  Y« jgel,    VIII.  Taf.  ̂ o. 
Naumann,  a.  a,  O.  S.  320.  Taf.  52.  Fi^.  76. 

Männchen. 

Anas  hyemaVis,  JLinne,  1.  c,  p.  52^^,  N«  29. 

Junges  Männchen. 

Seil  gm  an  ns  Vögel.   Y .    Taf.  51 . 

Bechftein,    N.  G,  D.  IL  S.  654.  N,  13, 

Doitndorf,    a.  a.   O.    S.  764.  766, 

*  21 .  Tafelente  (vi.  ferina  ,  JL  j  71  rt.)  :  Mit 
breitlicheiii  Schnabel^  dev  einen  haken  fo  im  Igen  Na- 

gel hat;  die  Fiifse  bleyfarbcn ,  die  Scluvirnmhauc 

rcli\Yarz ,  die  Flinteizehe  belappt ;  der  Spiegel  afch- 
grau,  oben,  unten  und  hinten  weifs  eingefafst ; 

am  Männchen  der  Kopf  und  lials  rotlibraun,  die 

Bruft,  der  Steifs  und  After  fch\A,'arz;  am  Weib- 

chen Kopf  und  Hals  roftbraun,  die  Bruft  dunkel- 
braun, fchmutzig  roRgelb  gewölkt,  der  After 

fchwärzlich  rohrarbeu  überlaufen.  17  Zoll  lang. 

Y  a  r  i  i r  t  in  der  Faibe :  a)  Fenelope  iiig^r,  Bv if- 
fori  ai\  YI.  p.  589.  A.  Kopf,  Kehle  und  Obeithcil 
des  Halfes  dunkeikalbnienbraun ;  üntevhals  vorn 

von  gleicher  Farbe,  hinten  fchwärzlich,  an  den 

Seiten  afcligrau  ;  Brüll:  and  Bauch  dunkeibiaun, 

fGlr.värzlich  und  afchgrau  gefleckt;  Flügel  ichwarz 
und   weifs;    —    Yiclieiclu    ein    Männchen    niclu. 

T  2  laiii^e 



l:in;'^o  iiacli  der  ̂ ^Taiiler,    wo  die  Farben    noch  iiiclit 
gciiöiig  ausgebildet   lind. 

b)  Anas  ruf a  (JLiiin.  l.  c.  p.  515.  N.  71.  Jnai 

riificollis.  S co-poli  Jim.  I.  p.  6G.  N.  ßi.)  Kopf  nnd 
Hals  fiichsroth;  Oberleib  weifs  mit  zarten  über 

^ficli  geboeerien  fcliwarzen  Querftreifeii ;  die  Brnft 

fch'vvarz  ;  die  Flügel  afcbgraubrajin.  Ein  altes  M  a  n  n- 
chen,  wo  die  Koptfarbe  Iieller  ift» 

c)  Kopf  und  Hals  dankelrotlibiaiiii,  an  der  Kehle  ̂  
w^eifsiich;    Schultern  und  Ptücken  bräunlichfchwarz 

mit  weirsgerprenhelten  Endkanten.  Junges  W ei b- 
c  h  e  u  nach  dem  eiüen  Jahre.     Na  umann  ^  a.  a.  O, 

Taf.  ̂ 6, 

Wohnort:  Der  Norden  der  ganzen  Welt, 

auch  in  Bentfchland  auf  grofseii  Seeen  und  Teichen, 

und  im  ileibft  lind  Winter  auf  Telclien  nnd  iF.iil'en. 
«»9 

Nahrung:  Fifche,  Schnecken,  Infeliten  und 

\'\'arrerpflan7en. 

Fortpflanzung  :  In  einem  R.ohr  -  und  Bin- 

fcunene  liegen  Ö  —  15  giünliche  Eyer. 

Nahmen:  Rothlials,  eigentlicber  Fvothbal.s, 

Fvoihhopf,  braune  Ente,  rothe  Mitteleiite,  Brand- 
ii'.id  roihkopF.ge  und  Sunipfente,  Wildente,  Quellje, 
ahikanirche  Ente,  ̂ vilde  graue  nnd  wüde  braune 
Ente. 

lAnne,    l.  C  p.  550.    N.  31. 

B  e  c  Jifi  e  in  ,    N.  G .  D.  IL   S.  6^6. 

y  n  II  m  a  n  n  ,  a.  a.  O.  S.  3.54-  l^f •  87-  i^'Finnciien. 
33,  \Yeibchen.  ßG.   zweyjähiiges  Weibchen, 

Ber- 
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Pevliricr    riefcluiin'g-.    iialurforfcb.   rreuiulo.    IV. 

S.  603.  Taf.  17.  Fig.  5.6'.   IN'iäniiclieii  und  Weibchen. 
D  onn  d  o  rf ,    a.  a.   ().   S.  767. 

-j-  22.  A  f  c  h  g  r  a  II  e  Ente  (yJ.  cinerafccns,  m  i  h  i)  : 
Sclinabel  und  Füfse  fciiwarz ;  erfier  an  der  Wurzel 

et\vas  gefurcht,  und  an  der  Spitze  mit  einem  Icbnia- 

len  Nagel;  'der  Steifs  fchwarz ;  die  Deckfedern  der 
ringel  grau  mit  hellem  Punkten  ;  Brufi  und  Bauch 

afchgrau ;  am  M  ä  n  n  cli  e  n  ̂ veifsgelbe  Zügel.  1 3  Zoll 

lang. 
Variirt  nach  dem  G efc hleclit e ,  denn  das 

Männchen  iit  auf  dein  Kopf  fchwärzlich ,  mit 
haßanienbraunen  rederrändern ,  ain  Hais  dunkcl- 

lüih ;  dem  W^eibclien  fehlen  die  \veii';gciben 
Zügel,  und  der  Hals  ifi:  fchmn.rzi^;  r():li:)^atin. 

Wohnort:  Sibirien,  im  S;  ä:  IieibiL  und  Win- 
ter auch  auf  den  Secen  in  I/eatfchia  id. 

Anas  cinerea,  S.  G,  G  nie  lins  TleireTi  I.  tab.  17. 

Bechftein,  N.  G.  D.  11.  S.  660.  N.  15. 

*  25.  K 1  ü  c h  e  n  t  e  {A.  Querquedula  ,  lAn  n.)  : 
Die  Augen  liegen  liocli;  der  rchwcirzliclie  Schnabel 

hat  einen  fcljmalen  Nagel;  die  Füfse  find  afch- 

grau —  am  Männchen  geht  ein  breiter  Streifen 
über  die  Augen  bis  an  die  Seilen  des  Ilalfes  herab  ; 
der  Scheitel  ifi;  dunkelbraun;  die  Fiehle  fchwarz; 

der  Spiegel  enienhiiing  oben  und  unten  -vveifs  ein- 
gefafst;  —  am  Weibchen  geht  über  und  unter 
den  Augen  hin  ein  v/eifbiicher  Stiich  ;  durch  die- 

felben  ein  dunkcibranner ;  Wangen  und  Hals  und 

wclfs  ,    dunkelbraun  gefryrengt;    diö  Deckfedern  der 
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Ml/gel  braiuigrau  ;  der  Spiegel  fchwarzbrauiilich 

oiiiic  Giaiiz  luiJ  \veiri  eingelaist.     15  Zoll  lang. 
\  ariirt  etwas  in  der  laibe ,  denn  das  Mann- 

clicii  lieht  im  Ileiblie  dem  "Weibchen  gleicii ,  und 
Tiüieirclieidet  heb  blos  dnrcb  feine  Stärke  und  bläu- 
Jjchein  Fliisreldeckfedein  von  demfelben.  Naw 

mann  a.  a.  O.    S.  2^6. 

Wohnort:  Ganz  Europa  im  füfsen  WalTer  — 
in  Deutfchland  auf  Seeen ,  grofsen  Teichen  ,  Eächeii 

u.  f.  w.  —  wandert  in  kleinen  Ileerden  und  ]^;aar- 
weife  v/eg. 

Nahrung:  WalTerkräatcr,  Fifche,  Schnecken 
und  Infekten. 

F  o  r  t  p  f  i  a  n  z  u  n  g  :  Neft  auf  Binfenliügelu  ,  im 

Gy<iS  etc.  mit  3  bis  12  gelblich  grünen  Eyern, 

N  a  Jim  (s  n  :  r.jickente,  kleine  oder  grofse  Krick- 
ente, 5<:hniieleni.e,  Scluuirrentej  PiOthhaUlein,  Win- 

ter iiaibente  ,  Pi-olhhäi siein,  fchäckJgEndtlinj  fprenk- 
iiche  Ente,  Kemelie. 

JLinne,  1.  c.  p.  551.  N.  52. 

Bechßein,    N.  G.  D.  II.  S.  6G2. 

Frifch,   Vögel.  Taf.  176.    Miinnchen. 
Naumann,  a.  a.  O.  III.  S.  2G4-  Taf.  47.  Fig.  66. 

Männchen.  Fig.  67.  Weibchen. 

D  onndo  rf,  a.  a.  O.  ,S.  769. 

*  24.  Krieckente  (^.  CreccUi  JLinn,)  :  J3er 

Nagel  am  Schnabel  fehr  fclmial,  faft  dreyeckig;  die 

Füfse  afchgrau  ;  der  Spiegel  grün ;  die  Bruft  fchwarz 

gefleckt;  der  zugefpitzte  Schwanz  graubraun  —  am 
Männchen  die  Schläfe  fcliwarzgrün ,   und  diefer 

Heck 
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Fleck  vei lauft  fuli  iu  einen  dergleiclieu  Ilalsftrelf«>i, 

der  übrige  Kopf  und  Oberlials  rotlibraiin  —  am 
Weib  eil  eil  Kopf  und  Oberleib  dunkelbraun  mit 

rötlilicligelber  redereiiifalTung.     14  Zoll  lang. 
Viiiiirt  darin,  dafs  einer  von  den  weifsen 

fchmalen  Streifen ,  der  über  und  unter  den  fchwarz- 

giauen  Sclilafftreifen  hinläuft,  felilr,  Audi  felieu 
nach  der  Maufer  die  Männchen  den  Weibchen  ähn- 

lich ,  fo  dafs  mau  he  nur  an  den  fchönern  Spiegeln 

und  Fiügeldeckfedern  unteiTcheiden  kann. 
Wohnort:  Man  trifft  fie  auf  allen  Seeeii  und 

TeicJien  Deutfchlands ,  wenn  nicht  iin  Sommer, 

doch  im  Ilerblt  und  Frühjahr  auf  dem  Zuge,  den 

fie  truppweife  machen,  an. 

Nahrung:  Fifche,  Infekten,  Würmer,  Waller- 
kräuter  und  Getraide. 

Fortpflanzung:  IS'  eft  im  Schilf  mit  9  bis 
15  röthlichweifsen,  braungefleckten  Eyern. 

Nahmen  :  Kriech- ,  Klein-  ,  Franz  -  ,  Schaps-, 

Spiegel-  und  Kreuzentc ,  Kriechen,  Kricke ,  Eie- 

kelchen  ,  Karnel,  Kernelle,  Wöbke  ,  fchackig  Ent- 
lein,  Grauentchen  (Weibchen),  Rothliälslein,  Kruck-, 

Mur-  undSorentlein,  Trofel,  DroIIel,  Socke,  kleiu,e 
Kriecheiue ,  Sommerhalbente. 

X  /  n  n  c  ,     1.    c.    p.  552.    N.   35. 

Bechfiein,  N.  G.  D.    II.  S.  666,  N.  17. 

Frifch,  Vögel  Taf.  174.  Männchen.  175.  Weib- 
chen. 

Borkhaufens  etc.  deutfche  Ornith.  lieft  3. 
Taf.  4  und  5»  Männchen  und  Weibchen. 

Naw 
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Naumann,  a.a.O.   III.  8.2912.  Taf. /jß   Fig.  63, 

Männchen.  Fig.  6g.  Weibclien. 

Donndorfy  a.  a.  O.  S.  771, 

f  25.  Zirzente  (vi.  Circia ,  Liiin.)'.  Der 
Oberleib  graubraun  mit  weifsen  oder  roftfarbenen 

Federräiidern ;  über  jedem  Auge  eine  weifse  Linie; 

dfer  Spiegel  fclnvarzgrün  —  beyni  iM  ii  n  n  cli  c  n  oben 
und  unten  fch^varz ,  und  vorne  und  hinten  weifs 

eiugefafst;  beym  Weibchen  unten  blos  weifs  be- 
grärtzt ;  jenes  an  Wangen  und  Kehle  kaltanien- 
braiui ,  diefes  an  diefen  Theilen  hellroRfarben  und  . 

weifs  gefleckt.     15^  Zoll  laug. 

A  nm  er  k.     JLatlia  m  {Ind.  ornith.  IT.  p.  873)  hält 

diefen  Vogel  für  eine  Varietät  der  Krick- 
e  n  t  e  ;  allein  das  ilt  (ie  gewifs  nicht ;  mehr 
Aehnlickeit  hat  ße  mit  der  Jinäckente; 
all  ein  fie  iit  weit  kleiner. 

Wohn  ort  :    Auf  deutfchen  Seeen  und  Teichen 

einzeln  —  im  Vv^inter  itreicht  ße  von  einem  oiFenen 
WaOer  zum  andern. 

Nahrung:  Kleine  Fifche,  Infekten  und  Waffer- 
pflanzen. 

F  o  r  t  p  f  1  a  n  z  u  n  g  :     Neß   in    einer   Uferhöhle 

mit  10  bis  14  röthlichw^eifsen  Eyern. 
Nahmen  :     Sommerhalbente,     kleine    Klicke, 

Schückchen  ,    Biekelchen  ,    Birkelchen  ,    Wachtclent- 
clien     Grau  entchen  (Weibchen). 

LAnne,    1.   c.   p.  553-    N.  34. 

Bechfieln,    N.  G.  D.    II.  S.  669. 
D  o  n  n  dorf  ,     a.  a.  O.  S.  774. 

Ee- 



i?  e  f  c  h  a f  t  i  g  u  n  g  e n  der  Berliner  G erelncliaft 

naturforfch.  Freunde,  IV.   S.  604.  Taf.  13.  Fig.  4. 

-)-  26.  I\  r  a  g  e  n  e  11 1  e  (^^.  liijtrionica  ,  Liji  n.)  : 
Der  Schnabel  klein  und  fcliwarz  —  das  M  ä  ii  n - 

clien  braun-,  blau-  und  weifsbunt ;  zwirdien 

Sdmabel  und  Augen  ein  grofrer 'weirser  I'ler.k; 
auf  beyclen  Sei.'.en  der  IViüIt  eine  weilVe  Luide; 
um  i^Qn  llah  ein  ̂ veiu^cr  Kja<jeu  —  das  Weib" 

chen  faft  ganz  dunkelbraun,  an  der  Wurzel  des 
Schnabels  und  hinter  den  Oiiren  ein  weifser  Fleck, 

17  Zoll  lang. 

Wohnort  :  Der  Norden  der  ganzen  Welt  — 
im  Winter  zu^veilen  an  den  deutfchen  lliuLen,  auch 

auf  Teichen  und  Seeeii, 

Nalirung  :   Fifche,   Mufcheln  und  Infekten. 

N  ahmen:  Harlekin  ,  fcliäckige  Ente ,  rlüm- 
.ente,  dunkle  und  gefleckte,  und  buntköpfige  Ente, 

Z  v^v  ereil  e n  t  e  (  W  e  i  b  c  li  e  n) , 
Linne,    1.  c.    p.  534.    N.  55. 

Be  elfte  in  y    N.  G.  D.  U,    S.  672.   N.  9.' 
Selitinianns  Yögek  IV»  Taf.  95.  IMiki neben. 

V.  T?Ä,  52.  Weibchen/ 

NauinanUy  a.  a.  O.  S.  527.  Taf.  52.  Fig.  77. 
Männchen. 

Anas  minuta^  Linne,  1.  c.  p.  534»  N.  56.  (Weib- 
ehen.) 

Bechßein,   N.  G.  D.    II.   S.  675.  N.  20. 

D  o  mi  ä  o  r  f ,    a.  a.  O.   S.  775.  776. 
An  merk.     Ich  habe  nur  kleine  üeerdeu  Weib- 

chen iii  Thüringen  gefehen, 

1 27. 



j  £7.  I^  ü  f  i  el e  n  t  e  (y^.  clypeata  ,  1. 1  n  77)  :  Dex 

Sclinabel  au  dei'  Spitze  breit  und  bäncliig  mit  einem 
kriimmen  Nagel ;  der  Spiegel  fcUvva iz giün  ,  \veifs 

eiiigefafst;  die  kleinen  DeakieJern  der  Flügel  hell - 

blau  —  am  Münnchen  Kopf  und  Hals  fciiwarz- 

•;rünglänzend  (entenliiilfig) ;  der  Bauch  kaftanien- 

braun;  —  am  Weibchen  die  Farbe  lerchengrau, 

20  Zoll   lang-, 
Sie  V a r i i r t  in  der  Farbe  am  Männchen  ent- 

T\^eder  mit  ganz  ̂ veifsem  Bauche  (Frifch,  Vögel. 

Taf.  162)  ,  oder  an  der  ganz  rein  weifsen  Bruft  regel- 

nuifsig  fchön  gefieckt ;  und  am  jungen  Weib- 

chen fehen  die  J3eckfedern  der  Flügel  eben  fo  grau- 
bunt, ^vie  der  übiige  Leib  aus. 

W^ohnort:  Die  nördliche  alte  Welt,  die 

deutfchen  Seeftrande  und  Landfeeen  —  zieht  im  Spät- 
iierbft  \veg ,  und  wiid  dann  einzeln  und  in  kleinen 

Ilcerden  auf  allen  grofsen  oiTenen  Teichen  ange- 
troffen. 

Nahrung  :  Infekten ,  Fifchchen  und  Wallcr- 
kiäuter. 

Fortpflanzung:  Neil  im  Schilf  mit  7  bis 

10  geibrothen  Eyern. 

Nahmen  :  Gemeine  Löffelente,  Scliild-,  Spa- 

tel-, Stock-,  Schell-  und  Schallente,  Leppelfchnute, 
Breiifchnabel,  Tafchenmaul,  Deiufcher  Pelikan,  See- 

fafan ,  Lepelgans ,  aufgeworfener  Ereiifchnäbler, 

Räsgenkopf ,  Breitfchnabelkopf ,  breitfchnäbKchc 

"lyildc  Ente ,  Löffelente  mit  roihgelbem  BÄUch, 
I^üifeleute  mit  IT eifgem  Bauch j    Rüschen,    Moos-^ 

Flie* 
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Fliegen-,     Mor-,     Miir-,     Mücken-    und  Mugg- 
eiite. 

Linne^,  1.  c.   p.  518.  N.  19. 
Bechftein,    N.  G.  D.  11.     S.  675.  Taf.  2i. 

l'T'        Fr  ij c  li ,  Vögel.  Taf.  161.  Miinnclieii.  165.  Weib- 
cheii. 

Nc  umann,  a.  a.  O.  IIT.   S.299.  Taf. 49.  Fig.  70. 
Manuellen.  71.  Weibchen« 

Dornt  dorf ,  a.  a.  O.  S.  745. 

Anmerk.  Jnas  ruhens ,  Linne,  I.e.  p-519.  N.  82. 

gehört  wahrfcheinlich  auch  hieb  er  ;  denn 

fie  untei  fcheidet  ßch  liaiipt fächlich  durch 
Aen  weifsen  Sch^vanz,  welcher  aber 

eine  Varietät  anzeigt,  da  man  bey  d.ei\ 

Enten  und  überhaupt  bey  den  Vö^gein 

diefen  Theil  von  Natur  feiten  fo  hell  ge- 
färbt (allezeit  ein  Zeichen  von  Schwäciic 

bey  anders  gezeichneten  Vögeln)  üiidet. 

Da  das  Exemplar  nur  einmal  in  England 

ift  gefangen  "worden,  fo  hann  es  vielleicht 
auch  ein  eingefetzter  falfcher  Schwanz 

feyn. 
S.    G,    Gmelln   (Reifen   T.   ̂ .^(^)   hält 

die  Varietät  mit  -weifseni  Bauche 
für  eine  befondere  Art. 

-)•    28-    Spatelente    (^A.    Glauclon ,     Z^ijin,}: 
Der  Schnabel   an   der  Spitze   breit   und  rund,    und 

ein  wenig   übergebogen  ;    der  Spiegel  ̂ veif%  —  am 
M  ä  n  n  c  h  e  n    der  Iiopf  roübrann  ;    oben   am   Hals 

ein  w^eifses,   und  unter  demfelbeu  ein  graues  Hals- band; 
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l)and ;   das  Weibchen  am  Kopfe  gelbbraun  ,  etwas 

lohwaTz  gefleckt;  fonit  Icjcliengrau»   15  Zoll  lang. 
Ajimeik.     Es    fcbeint,     wie   ̂ venii    Brissons 

JlTorillon  (ornitJt.    \'I.   p.  qo6.  N.  25.  pl.  26, 
Fig^.  1  ui)d  2.)  nicht  liiehei'  geliörte  ,  oder 
man  m üfste  in  D  e  u  t  f  c  h  1  a  n  d  und  E  n  g- 
land   blos  junge   Mä  n  n  ch  en   gefehen 

haben.      Nach  diefem   ift  der  Kopf  nebit 
dem    halben    ITalfe    violettfchwarz ,     und 

jener  hat  einen  kleinen  Fedeibufch,  und 

der  untere  Theil  des  Halfes  ift  gelbroth- 
braun  ;   die  Füfse,  flatt  dunkelorangegelb, 
bleyfarben. 

Wohnort:     Der   Noiden    von    Europa    und 
Alien,  auch  die  deutfchen  Küften  ,  Seeen  und  Fl  üITe, 
-?—  ilreicht  im  Winter. 

Nahrung:    Schalthiere  und  WalTerkräuter, 

Nahmen:    Breit Cchn ab el,  Löffelente,  Leppel- 

fchnnte,     eifengraue,    grauköpiige ,    breitfchnäblige 

und  blauäugige  Ente,  Elauauge,  Schall-  und  Schell- 
ente. 

Linne,   1.  c.  p.  525.  N.  26. 

Bechjlein,    N.  C.  D.  IL    S.  677.  N.  12, 
Fennant  hrit,  zooL  TL  N.  277. 

^S".    6\  Gm  e  lins  Reifen,    IT.  S,  135.  Taf.  16. 
JJomidorj,   a.   a.  O.  S.  757. 

-|-    20.    VV^  e  i  f  s  k  ö  p  f  i  g  e    Ente     (^i.    leucoce- 
phala y      ömelin    Linn.):       Schnabel    grofs    und 

breit,  über  den  Nafenlüchern  anfgefcliwoilen  ,    und 

in   der  Mitte   durch    eine  Prohikehle   getheilt;     die. 

Fiifsc 
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Füfse  lang  "n<3  anfser  dein  Gleichgewicht;  die  rh'i- 
gel  ohne  Spiegel  —  am  Männciieii  dei'  Schnabel 
i>lau  ;  der  Kopf  und  ein  Theil  des  ILiifes  w^eifs,  auf 
dem  Scheitel  ein  Flecli  und  die  Mitte  des  TJalfes 

fch'^varz  —  am  Weibchen  dei*  Schnabel  und  Kopf 
biann  ,  und  die  Kehle  ̂ veifs.  (Giöfse  zwifchen  der 

gemeinen  wilden  Ente  und  dei   Kiieckente). 
Variirt  dem  Alter  nach  in  ̂ qt  Farbe;  denn 

die  j  u  n  g"  e  n  M  ä  n  n  c  h  e  n  fehen  wie  die  W  e  i  b  - 
eben  aus. 

Wohnort:  Die  SibiTifohen  Seeen  ;  im  Winter 

zieht  ile  zuweilen  nach  Deutfchland ,  nach  Krayn 
und  Thüringen. 

Nahmen:     PvuüeieMte. 

Linne  i  1.  c.  p.  516.  N.  72. 

Anas  marfa.  jLinne  ^   1.  c.    p.  520.  N.  84, 

Anas  merfa.  P a  II  a s  Liei[en  ̂   Auszug  II.  p,  i^, 
N.  2Q.  Taf.  IL 

Anas  hyemalls  var.    Brunni  ch  orn,  No.  77. 

Bechjiein,  N.  G.  D.  II.  S.  630.  N.  1.  III, 

S.  787. 

Elaurchnäbliche  Ente.     TVirfings  Vögel.     II. 
Taf.  2Q, 

'       Donndorf,    a.  a.  O.    S.  741.    No.  72.    S.  74^. 

Nu,  8';. 
Aninerli.  Hierher  gehört  wahrfcheinlich  Ilemi 

iV  aunia  n  ns  W  e  i  f  s  b  a  c  h  e  11  e  11  le  (ß^ 

5^4.  Taf.  92.  Manuellen.  91.  Weibchen) 
an  welciier,  da  he  im  llerbft  gefchoiren, 

die  Farben  nicht  rein  ausgezeichnet  find. Kehle, 
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Kehle ,  ein  Theil  des  Halfes  und  Wangen  ' 
find  fchniutzlg   weifs  ;    Scheitel,    Nacken 

und  Augengegend  dimhelbi  aun  ;  BrrJt  und 

Bauch  braungrau;  der  Stlivvanz  mit  rtark- 
kieligen    zugefpitzten   Federn ,    die  et^vas 

IchaufelföTmig    ausgehöhlt    liegen.       Das 

Weibchen  iit  fchmutziger  gefärbt. 

•}-  50,   Schmielente    (yl,    juncea  ,     F  r  ifc  h)  : 
Kopf  und  Hals  ftark  ;   der  Schnabel  mit  einem  fchma» 

len   haakenförmigen    Nagel,    und  fo   wie   die  lüfse 

fchwarz ;     Männchen  —   Kopf    und  lials-enten- 

Lällig;    Spiegel  fchwarzgiiin  ,    "VTeifs  eingefafst ;    die 
Bruit  fchwarz    mit  Purpurglanz  ;     Weibchen  — 
lerchengrau»     (Von  der  Gröfse  der  Kriekente). 

Wohnort  :  Deutfche  Seeen  und  ausgetretene 

FlüITe  —  im  Spätherbft  auf  dem  Zuge  findet  man  he 
in  Teichen. 

Nahrung  :  Infekten ,  Fröfchc  >  Fifche  und 
WafTerkräuter» 

Nahmen:  Kleine  Mittelente,  Bifamente, 

Schmalente  ,     Weifsbäckchen. 

Frifch,  Vögel.  Taf.  173.  Männchen, 
Bechftein,  N.  G.  D.  III.  S.  696. 

*  51  Gemeine  (wilde)  Ente  {A.  Bofchas 

Jera  ,  Linn,'):  Der  Schnabel  faft  gerade,  mit  rund- 
lichem Nagel;  der  Spiegel  violettgrün  oder  violett- 

blau —  am  M  an  n  c  h  e  n  die  mittlem  Schwanzfedern 

zurückgefchlagen ;  Kopf  und  Hals  entenhälfig,  am 
letztern  unten  ein  weilserllalbzirkel ;  —  das  Weib- 

eheji  lerchen^au;    ein  v/eifslichei*  Strich  über  deö 
Au<r(^n 
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Awgen  und  ein  Ich  v/ärzliclier  durch  diefelben.  sFiifs 

lang. 
Variirt  in  der  Farbe:  a)  Störente  (A.  B. 

piajoj'):  lie  ilt  gröfser,  und  liat  einen  rofliarbnen 
Rücken. 

b)  Rofsente  (A.  B.  naevict)^  Der  Rücken  ift 

fchwarz  und  lütlilicli  gefleckt. 

c)  S  eil  i  1  d  e  n  t  e  (A.B.  nigra).  Der  Schnabel 

fchwärzlich  ;  die  Füfse  dunkel;  Kopf  nnd  Hals 

fchwarz  ;  di#  Bruft  dunkelbraun ;  der  übj  ige  Leib 

fchwärzlich.     Frifeki  Vögel.    Taf.  193. 

Sonft  variiren  diefe  Vögel  auch  noch  nach 

dem  Alter  in  der  Farbe,  fo  dafs  die  jungen 
Männchen  auf  dem  Rücken  dunkler  und  nicht  fo 

fchön  grau  und  fchwarz  liniirt  find,  und  die  W  eib- 
chen weit  heller  ausfeilen.  Auch  ficht  das  Männ- 

chen kurz  nach  der  Maufer  dem  Weibchen  mehr 

ähnlich ,  verwandelt  hch  aber  noch  im  Herbft  in 

feiue  eigeiuhüniliche  Farbe. 
A  nxn  e  r  k.  Diefe  Ente  ilt  die  Stammmutter  un- 

ferer  zahmen  —  fie  ge'vvöhnt  fich  da, 

"WO  he  gehegt  ̂ vird,  leicht  an  die  Men- 
fchen  und  wird  zum  Ilausthiere.  Auch 

die  k  r  u  m  m  f  c  h  n  ä  b  1  i  c  h  e  (^.  adiinca, 

Li 7112.)  hat  wohl  von  ihr  den  Urfprung, 
und  man  findet  wahrfcheinlich  keine  ̂ vilde 

Art  davon;  denn  die,  welche  Pallas 

(N.  G.  merkwürdigei''Thiere,  Vf.  S.  59.) 
befchreibt,  fcheint  eine  verwilderte  Ilaus- 

cnte  divifcr  Race  zu  feyn.  Ich  habe  he 

bey  uns  eben  fo  gefehen. 

Wohn- 



448 Wohnort:  Seeen,  Teiche  und  FlülTe  in  der 
nördliclien  aken  und  neuen  Welt.  In  DeutfcUand 

ift  ße  allenthalben  gemein,  und  rireicht  im  Winter 
von  einem  offenen  Waffer  zum  aüderii. 

Nähr  n  n  g  :  Fifche  j  Schnecken  ,  WalTei  ki  äuter 
lind  Getraide. 

F  o  r  t  ]i  f  1  a  n  z  u  n  g" :  Nefl:  im  Schilf,  S umpfgras, 
Getraide,  im  Walde,  auch  auf  iSäunien  mit  lo  bis 

16  biafs  olivengriinen  Eyein. 

Nahmen:  Ente,  \vi1fleEnte,  gemeine  ̂ vilde, 

und  ̂ Ide  blaue  Ente,  März-,  Blum-,  Spiegel-, 

Elan-,  Gi-as-,  Blafs  - ,  H^g  -  und  lläifcIienLe,  grobe 
wilde  MafcheiUe,  kleinei-e  wilde  blane  Ente;  (Er) 
Entrich  5  Erpel,  Endträch  ^  Andtrach,  Hiitfch, 

Wählte  und  Entvogel. 

J[nas  BofcJias(feva),  Linne  ,  I.  c.  p,  553.  N.  40. 
Bechjtein,  N.  G.  D.  IL    S,  6iQ. 

Fri  Jelly  Yügel.  Taf»  1.53.  Männchen;  159. 
Weibchen. 

Donndorf,   a,   a.  O.     S.   735. 

f  52.  II  a  u  b  e  n  e  n  t  e  (^4.  Fuligula  ,  JLin  n.)  : 

Der  Schnabel  dunkelbleyfarben,  an  feiner  hauchigen 

^Erweiterung  gegen  den  Nagel  hin  mit  kleinen  Ver- 
tiefungen verfelien;  der  Kopf  an  den  Seiten  etwas 

zufammengediHckt  *)  ;  ein  herablningender  Feder- 
bufcli  auf  dem  Scheitel ;  der  Köi  per  fch  wärzlich  ; 

Bauch  und  Spiegel  weiis  ;  die  IlinLcrzehe  gelappt  — 
am 

^)  Aber  nicht  fo  ftark  als  bey  jdnas  leucophthalmn^. 
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am  Männchen  Kopf,  OLerlinls  iTndBnift  fchwari, 

enteiihälfig  glänzend  —  am  Weibchen  fchmiitzig 

fchwarzbraun.     16  Zoll  lang. 

Yariirt  in  der  Farbe  nach  dem  Alter;  denn 

die  Farbe  fowohl  an  Kopf  als  Ifals  und  Brult  wird 

immer  dunkler,  he  ift  nämlich  nach  der  erfteii 

Maufer ,  ts^o  vorher  die  IVTännchen  dem  Weibchen 

ähnlich  fehen  ,  a)  hellkaftanienbraun  ,  wird  aber  b) 

nacli  und  nach  haftanienbraiin ,  dann  c)  dunkel- 

braun ,  d)  im  Alter  gar  am  Kopf  oder  an  den  Schlä- 

fen,  am  Unterhals  und  Oberbruft  entenhäirig.  Eben 

fo  wird  der  Pvücken  ̂   nach  und  nach  dunkler,  ift 

a)  braun,  dann  b)  fcliwarzbraim  ,  dann  c)  oliven- 
fchwarz.  Eben  fo  nimmt  der  Federbufch  an  Länge 

tiach  und  nach  zu,  und  am  Weibchen  fehlt  er  das 

erfte  Jahr  faft  ganz.  —  Man  findet  auch  eine  Spiel- 
art mit  -weif  s  er  Stirn.  N  aiimaiin  s  Yö^el,  III. 

S.305.  Taf.  57.  Fig.  85.  Weibchen. 
Wohnort:  Der  Norden  von  Europa  und 

J^CiQii  —  in  Deutfchiand  ficht  man  fie  im  SpäiherbTt 

und  Frühjahr  auf  dem  Zuge  auf  Seeen  und  Teichen 
heerdenweis  ,   doch  nicht  alle  Jalire. 

Nahrung:  Fifche ,  Fiöfche ,  Mufcheln  und 

"WalTerkräuter. 
Nahmen  :  Europäifche  und  gemeine  IJauben- 

entc,  Pieiher-,  lleiger-,  Siraufs-,  Schopf-,  Schups-, 
Moor-,  Mur  -  und  Moderente,  Schwarzkopf, 

fchwarze,  rufsige ,  rufsfarbige,  bufchige  Ente. 

kammige  Isriechende  Siraufsente,  fchwarze  Seeente 

mii    dem    Fcdeibufche    und    \vcil^::em    FlügelftricJie, 

Fre- 



450 
rrefac'ke,  Kleine  Tancliente,  Pfeifeiite,  Lleine  Hau- beneiite. 

LinnS,   1.  c.  p.  543.  N.  45. 

Bechfiein,  N.    G.    D.    II.    S.  jüi.    N.  1. 

iV^flMm«n/2,  a.  a.  O.    S.  546.  Taf.  56.    Fig.  83' 
Männchen.   Fig.  84*  Weibchen. 

Donnd  orf  y    a.  a.  O.   S.  79.5. 

t33'    WeifsäugigeEnte    (_//.  leucopJithal- 
mus,  Borkha  ufe  n)  :  Man  n  c h  e n  :  Der  gefchopfte 

und  fehr    zufamniengedrückte  Kopf,    der  ilals  und 

die  Bruft  kaßanienbraun ;  Ptücheu  und  ein  l\ing  um 

den  Hals  fchwarzbraun  ;  Angenftern  ,   Spiegel,  und 
ein  kleiner  Fleck  am  Kinn  weifs ;     die  Hinterfüfse 

gelappt;    —    dem   Weibchen    fehlt    der  fchwarz- 
brauHC  Halsjing ,    und  Kopf,     Hals  und  Braß  ßnd 

lehmutzig  roftfarben.     16"  Zoll  lang. 
A  n  m  e  rk.  Herr  JL  a  tham  niacliC  in  feinet 

Ueberf,  der  Vögel -Ueberfetzungen,  III.  2, 
S.  405»  diefe  Fnte  zu  einer  Varietät  der 
H  a  u  b  e  n  e  n  t  e ,  welches  fie  aber  nach 

cbigen  Kennzeichen  nicht  feyn  kann,  ob 

iie  ihr  fonft  gleich  im  Anfehen  «Hhnlich  ift. 

Noch  mehr  gleichen  fich  die  Weibchen  ; 
doch  unterfcheidet  ßch  das  Weibchen  von 

der  w  e  if  s  iiugi  g  e  n  Ente  von  jener 

a)  durch  den  lehr  zufammengedrückten 

Kopf,  b)  durch  den  gänzlichen  Mangel 

der  -sveifsea  Stirn  ,  c)  den  w^eifsen  Kinn- 
flecken,  d)  Aqw  fchueeweifsen  After,  e)  ̂qw 

weifsen  Augen Itern,  f)  dis  reinere  Farbe, 

und 
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lind    g)  die  kleinere  GefLalt,    denn  fie  i/t 

j  kaum  merklich  kleiner  als  das  Männchen. 
Wohnort:  Eigentliches  Vaterland  R^nfsland, 

[auch  die  rolirigen  Seeen  und  Teiche  des  nördlichen 
Deiufchlands  ;  im  Herbft  und  Winter  familienweis 

auf  deutfchen  Teichen,  Seeen  und  FlüITen,  amR-hein, 
in  Ilinterheffen  und  Franken. 

Nah  r  u  n  g  :  Vegetabilien ,  Infekten ,  feiten 
Fifche. 

Fortpflanzung  :  Neft  in  einer  Höhle  an 

einer  Anhöhe  mit  6  bis  g  weifslichen  Eyern.  Herr 
Naumann  [agt,  es  flehe  auf  Schilfkufen  ,  kleinen 

Infein  und  im  Rohr  mit  9  bis  10  der  wilden  Ente 

ähnlichen  E5"ern, 
Nahmen  :  Weifsäugige ,  rothköpfige  Ente, 

Braunkopf,  braunkö23iige  Ente,  Moorente. 

Borkhaufens  Deutfche  Fauna,  I,  S.  564» 

N.  204." 
Ana^  Noryca,  Güldenftae dt  in  Nov.  Comijh 

Acad.  PetropoL  Vol.  XIY.  p.  405.  GmelinJLiiu 
1.  c.  p.  542.  N.  119. 

N aumann  y  a.  a.  O.  S.  564.  Taf.  59.  Fig.  89» 
Männchen. 

Anmerk.  Hierher  gehört  wahrfcheinlick  nach 

Herrn  B  o  rkh  a  ufe n  s  Bemerkung  meine 
Brandente,  (N.  G.  D.  IT.  S.  653.)  die 
ich  für  eine  Varietät  der  Tafelente  aus- 

gegeben habe.  Kopf,  Nacken ,  und  ein 
Ring  um  den  Hals  find  dunkelbraun ; 

Briift  kaflanienbraun  ;  Bauch  weifs  ,  ein- zeln 
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zeln  br?i]mgenecl\t ;  die  oLern  DecLfedern 

der  Fiiigel  fcliwarz  ;  die  Scliv^niiigfedcrn 
fcliwaiz,  und  der  Schwanz  Junkelbiaiin. 

4.  34.  Kolbenente  (A,  rujina ,  Gmelin 

Linn.y:  Der  Schnabel  lang,  fchmal,  und  zinnober- 
rotli ;  die  dichten  iiPid  verlängerten  Scheitelfedern 

machen  einen  kolbigen  Federbufch;  der  Spiegel 

weifs,  fchwarz  eingefafst;  die  Hinterzehe  gelappt  — 
am  Männchen  Kopf  und  Hals  dunkelziegelroth ; 

der  Oberleib  granbraun;  der  Unterleib  fch^A'arz  ;  am 
Weibchen  die  Farbe  heller,  oben  biaun,  urten 

mehr  grau,  iiberall  vveifs  gefchuj^pt ;  der  Kopf  ohne 
Federbufch.     2  Fufs  lang. 

Wohnort:  In  nielireren  Sibirifclien  Seeen, 

guch  in  Italien,^  iu  Oefterreich  und  Schießen. 

Nahmen:  F».othköpfige  Ilaubenente,  Karmin- 
ente, einfame,  und  Türkifche  Ente,  Gelbfchu23S 

mit  einem  Federbufche,  Gelbfchopf,  F^othkopfente, 

Rottkopf,  Brandente,  P» otthals,  grofse  Seeeiite  mit 

rothem  gehäubtem  Kopfe. 

X  i  n  n  e  ,   1.  c.  p.  541.  N.  1 1 3. 

Bechftein^l  N.  G.  D.  VA.    S.  754. 
Buffon,    Planck,  enlum.   N.  Cpß. 

D  onjtdorf ,    a.  a.  O.  S.   703  ■^). 

*}  Wainfcheinlich  gelunt  liie^lier  von  Paula 
S  c  hr  anks  FI  a  u  b  e  n  e  u  t  e  (  Anas  Fiilignla), 

die    er   nach    Heu    Synonymen   für   die   ge\v()!in- 
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?  4-  55-  Möncliente  {A.  Illonacha  ^  Gmelin 

L.  i  n  n .)  :  J J  er  S  cb  n ab  el  g e  1  b  licli ,  in  i  t  fch  ,v a  t  z  e m 

Nagel,  der  Körper  fcliwarz  und  \veifs  bunt;  der 

Spiegel  giüu  und  violett  glänzend.  (Etwas  gröfser 
als  die  llausente.) 

JLinne,    I.e.    p.  516.    N.  73. 

S  c  op  oli   Ann.  i,  p.  32. 

Bechjt3in,  N.  G.  D.    Iir.    S.  680.  N.  2. 

I)  o  nnd  orf  ̂    a.  n.  O.   S.  742. 

An  merk.    Wahrfclieinlicli  eine  Spielart  d^r  ge- 
meinen   zahmen    Ente   (^A,    Bofchas 

doiuefi'ica,') 
?    4-  5^-    Sek  'vv  a  r  z  r  eil  w  ä  n  z  i  g  e    Ente    (A, 

I  nielanvra  ,    G  tu  e  l  i  n  L  i  n  n.):    Schnabel  und  Beine 

oiangcfarben ;     der    Sclieuel   iiichsroth ;     Scliwimg- 

und  Sch'-A'anziedern  Ichsvarz»  (Etwas  kleiner  als  die 
Ilansenre.) 

Li  112163  1.  c,  p.  574.    N.  74. 

S c  o^ 

Hohe  T.hmeiiche  Ilaubenente  aiis,c,iebr.  Er  fagt, 

das  ;M  ä  n  n  c  h  e  n  ift  gehanbet ,  Kopf  und  Hais 
fnchsrotJi;  die  Erult  v/eifs  ;  der  Rucken  fchoko- 

ladeii braun  ;  -der  Schnabel  langgezogen,  allmäldig 

rchmächtiger ,  und  rötlilicli;  die  Fül'se  roth;  der 
Grund  der  Flügel  weii«.  —  Sie  wurde  bey  In- 

go lii  a  dt  gcrchofien.  Fauna  holcay  J.  S.  249.  — 
Es  fclieint  blofs  eine  Varietät  der  Kolben-, 

eute  mit  weifi;er  Ei-uft  y.u.  fevn. 
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S copoll,        I.  c.  p.  32.        / 

Beckfiein,  N.  G.  D.  II.    S.  651.  N.  3. 
Donndorf ,   a.  a.  O.   S.  742. 

AumerlÄ.     Vielleicht  ein  junges  Männchen  der 
P  f  e  i  f  e  n  t  e. 

?  4-37.  S  c  h  w  a  r  z  n  a  c  k  i  g  e  Ente  {A,  torrida, 
Ovielin    Li?!?!.):     Schnabel  v/ie  bev  der  Bifani- 

ente ;  Kopf  ̂ veifs ;    IIal3  und  Nacken  fchwaiz.    (So 

grofs  wie  die  Hauben ente.) 

Linne  ,    1.  c.   p.  516,    N,  75. 

Sc  op  oli,  L  c.  p.  86» 

Bechßein,  N.  G.  D.  11.  S.  631.  N.  4. 
Donndorf,    a.  a.  O.    S.  742. 

Annierk.     Wahifcheinlicli  ein  Bnllart  von  einer 

g  e  m  einen   und   B  i  f  a  ni  e  n  t  e    (A.  mo' 

jchata). 
?  4-  38-    WeifsTtirnige  Ente    {A.    albicans, 

Gnielin     JLinn.):     Schnabel   ^vie    an    der  lüfam- 
ente;    Stirn  weifs ;    Kopf  und  Hals  braunrotli.     (So 

grofi  ̂ vie  ein  Ilausliahn. 
Linne  y   I.e.  p.  516.     N.  76. 

A.  albifro?is,    Scopoli,  1.  c.  p.  Q6, 

Bechfiein,   N.  G.  D.  IL  S.  631.  N.  5. 
D on?idorf  t    a.  a.  O.   S.  743. 

A  n  m  e  r  k.  Walii  fcheinlicJi  wie  die  vorhergehend« 
eine  Bafiartart. 

?  4-  39«  Bunte  Ente   (^Anas  varia)  :    Schnabel 
an  der  Wurzel   erhaben  ,    nach  der  Spitze  flach  ,    [o 

v/ie  die  Füfse  roth ,    der  Nagel    fclmarz  ;    der  Ilojif 
hlQUi,    der  Hals  dünn;    boyde  weifs  ,    jener  um  die 

Aii£:efi 
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Angeii  licnim ,  uiul  diefer  an  der  Gurgel  rofifarben  ; 

auf  der  Bnift  ein  groTser  roftfarbener  Fleck;  Ober- 
leib dunkelbraun  mit  gelblichweifsen  Wellenlinien  ; 

Deckfedein  der  Flügel  weifs  ;  Spiegel  fcli war z,  grün, 
blau  und  violet  glänzend.     Länge  2Q  Zoll, 

Nahmen:     Grofse  Tauchente. 

N aumann,  a.  a.  O.  S.  329.  Taf.  55.  Fig.  73. 

ilier  iil  das  Weibchen  bios  abgebildet  und  befchrie» 
ben ;  weshalb  diefe  Eule,  die  der  Geftalt  nach  ein 

Mittelding  zwilchen  Gans  und  Ente  fcheint,  unter 

diQi\  Zweifelhaften  aufgeführt  iß.  Sie  zieht  im  Ok* 
tober  durch  Deutfclüand, 

Anhang. 

Während  des  Abdrucl=is  diefes  Tafchenbuches  erhielt: 

ich  vom  Herrn  von  lilinkwitz  dieBefchreibung" 
folgender  beyden  I3eutfchen  Vögel: 

4-  1.  Der  vreifsköpfige  Geyer.  Vultur 

leucocephalus ,  Limu  *).     (Ein  altes  Männchen.) 

Er  ilt  aufrecht  Itehend  2  Fufs  3  Zoll  hoch ,  von 

der  fchneidenden  Spitze  des  Schnabels  bis  zum  Ende 

des  14  Zoll  langen  Scluvanzes  4  Fufs  2  Zoll  lang, 
die  J3reite  7  Fufs  und  etwas  drüber ;  der  fchwarze 

Schnabel  von  der  Stirn  an  5f  Zoll,  vom  Mund- 
winkel 

♦)  S.  oben  S,  5,  No,  3. 
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winkel  bis  zur  Spitze  aber  nur  5^  Zoll  lang,  die 

Schenkel,  von  welclieu  lange  Federn  herabbäi'gen, 

7  Zoll,  die  nackte,  fchmutzig  gelbe  und  im  j_/urcli- 
melTer  1  Zoll  dicke  Fufs^vllrzei  bis  zu  den  Zehen 

^}  Zoll  hoch,  die  mitteilte  Zehe  mit  dem  ilaiken, 

aber  nicht  fehr  gekrümmten  ,  i|-  Zoll  Jangen  Nagel 
5ä-Zoli,  die  äufsere  und  innere,  viel  fchwächere, 

nur  5|>  Zoll  und  die  hintere  5f  Zoll  lang. 

Der  Stern  im  Auge  ift  gelb;  die  Angenlieder 
find  mit  kleinen  fch\varzen  BorRen  befetzt,  wie 

auch  die  Gegend  zwifclien  dem  Schnabel  und  den 

Augen.  Der  Kopf  und  der  lange  Hals  nackt,  und 

xuir  mit  weif s er  Wolle  bedeckt ;  dies  Nackte  geht 
vorn  ftm  Hälfe  falt  Q  Zoll  tiefer  herunter  als  am 

Ilinterhalfe ,  ̂ velchen,  7  Zoll  unter  dem  Kopfe,  bis 

auf  den  Küchen  herab  ein  fchoner  dichter  aufge- 
triebener Federbufch  von  fehl  fchmalen,  flatternden, 

v/eichen  ,  3  bis  4  Zoll  langen  Federn  ziert.  Die 

Bruft  i(t  ebenfalls,  gleich  wo  das  Nackte  aufholt, 
juit  einem  Kra^^en,  aber  von  breiiem  und  nicht 

fo  dicbt  fLehenden  langen  Federn  geziert.  Das  G-e- 
iieder  ift  auf  dem  Ober-  und  ünterleibe  faft  ganz 
fuchsroth,  auf  dem  Rücken  lichtbraiui,  aber  alle 
diefe  Federn  ßnd  in  der  Mitte  am  Schafte  herunter 

•weifslich  oder  löthlichweifs ,  v/odurch  das  Gefieder 

fein  geftreift  oJer  geflammt  eifcheint.  Iliervon  find 

jedoch  die  grofsen  unterften  Deckfedern  der  Flügel, 

welche  braiin  fuid  mit  lichtem  Spitzen ,  und  die 

Ichwarzen  Schwung-  und  Schwanzfedern  ausgcnom- 
nien,  doch  endigen  fleh  die  hintern  Schwungfedern 

auch 
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Älich  etwas  llchtbrann.  Die  14  Sch-wanzfedorn  Hnd 
frarl; ,  bTcit,  f  p i  r  z  i  g  a  u  s  1  a  11  f  e  n  d  ,  wie  die 

S  c  Ii  vv  u  n  g  f  e  c!  er  11  rnd  geg^en  die  Spitze  felir  ab- 
geftofsen  ,  dafs  das  Ende  des  Scliafts  biü  über  1  Zoll 
lang  ohne  Fahnen  iJt.  I>iers  rührt  wahrfcheinlich 

daher,  dafs  der  in  Ruhe  fitz-ende  Vosfel  mit  feinetli 

langen  Sch-vanze  iramer  den.  Boden  ,  welches  meift 
Klippen  und  Felfen  feyn  mögen,  berühren  mufs. 

Dicfer  europKifche  Geyer  bewohnt  nicht  blofs 

die  A  p  e  n  nä  n  e  n  und  Pyrenäen,  fondern  aiick 

|die  S  ch  w  eiz  er-  und  Ty  r  o  1er- Gebirge  ,  von 
wo  er  ßch  nach  inelirern  Gegenden  DeuLfchiands 

verfliegt.  Wahrfch  ein  lieh  beftand  der  im  Sommer 

ißoo  fich  in  einer  Pläne  Schleüens  niedergelafTene 

Schwärm  gVofser  Geyer,  deien  Anzalii  fich  au-f  ein 
Paar  Ilnndert  belaufen  haben  Coli,  nach  Ansfage 

eines  glaubwürdigen  Mannes ,  blofs  aus  -diefen 
Geyern. 

4-  2.  Die  K r  a y  n i f  oll  e  Ohre  u  1  e.  Stn'x 
carniuUca  i  Gmelin  Linfi.  *)  Strix  Gnu  S c O' 
polt    Am:.  T.    p,  19,    N.  9. 

Wald- 

*)  S.    oben    K  leine    O  Ii  i  e  u  1  e.        Strix  Scops, 
s.  50. 

U        ' 
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 ' 

Wald-VniFle.   Kr  am  er    Elench,    p.  523.   N.   3 

Diefe  Olireule  habe  ich  oben  als  nichrverfchie 

den  von  der  kleinen  Ohreule  angegeben,  al 
lein  es  fcheint  doch,  als  wenn  es  eine  Avirklich  ver 

fchiedene  Art  fey.  J3ie  folgende  Befciireibung  il 
von  einem  alten  Männchen  entlehnt.  i 

Diefe  Eule  ilt  etwas  kleiner  als  der  kleine  Kanz.. 

3-J  Zoll  lang ;  die  zu famm engelegten  Flügel  errei- 
chen das  Ende  des  Schwanzes ;  der  Schnabel  ilt  von 

derStirne  an  7^  Linien  lang,  fehr  gekrümmt ,  anfdei 

Mitte  des  Ob erkiefersfaRfcharf kantig,  hornfarbig-und 
ftark  mit  vorwärts  ßehenden,  zum  Theil  borftenar- 

tigen  Federchen  umgeben  ;  die  freyen  ,  fall  runden, 
kleinen  Nafenlöcher  find  nur  1  Linie  weit  aus  einan^ 

der;  der  Augenftern  gelb;  die  Beine  bis  an  die  Ze-< 

hen  i2|  Zoll  lang,  und  mit  febr  kleinen ,  dicht  an«» 

liegenden,  bräunlichgrauen  und  fchwärzlicli gefleck- 
ten Federcheu  befetzr.  Die  Zehen  lind  nackt  ,  die« 

mittlere  17  Linien ;  die  inneren  12,  und  tiie  äufsere^ 

nnd  hintere  mit  den  fehr  gekrümmten  und  freyen,  j 

licht -hörn  braunen  Nägeln  7  Linien  lang. 

Der  Grund  des  Gefieders  ift  afchfarben ,  hier 

und  da  mit  etwas  lichtbraunem  Anfluge  ,  auf  den 
iintern  Theilen  mit  Weifs  vermifcht  und  lichter, 

als  auf  den  obern  ,  jede  Feiler  ift  aber  mit  vielen 

feinen,   wellenförmigen,  fchwäizlichen  Queerftreif- 
cHen 
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chen  und  mit  vielen  rcliwiirzlichen  Pünluen  ,  z^vi- 
fclieii  den  Federohren  aurli  mit  Kurzen,  am  Bauche 

aber  mit  langen  herunterlaufenden  fchw  ärzlicheii 

Streifen  geziert,  w^elche  vorzüglich  an  den  Seiten 
der  ßniTt  über  i  Liriie,  jedoch  ungleich,  breit  fiiid. 

Die  hleinon  ,  3  Li^iien  hoJicn  Federbüfche  find  auf - 
b3äunlicliem  Grunde  ebenfalls  fehr  dicht  fchwärzüch 

geßeckt  und  punktirt ,  nnd  beftehen  aus  mehrern- 
Reihen  ftufenweis  höherer  Federclien.  Einen  hal- 

ben Zoll  unter  den  Federchren  an  den  Seiten  des 

Ilalfes  läuft  ein  bemerkbarer  ,  1  Linie  breiter 

fchwarzer  Streifen  in  zirkelföimiger  Richtung  hin, 

welcher  oberhalb  eben  fo  breit  lichtbraun  begrcänzt, 

jedoch  an  der  Kehle  abgebrochen  ift,  nnd  über  die- 

fen  Streifen  find  auf  den  kleinen  weitftrahligen 

grauen  Federn  näher  gegen  die  Augen  zu  noch  ein. 

Paar  weniger  bemerkbare  fchwärzliche  feine  Streif- 

chen ij^i  kleinern  Bogen,  welche,  obfchon  unterbro- 
chene ,  Umkränzungen  des  Gelichts  die  Schönhei}: 

des  Vogels  erhöhen.  Einige  der  mittelften  oberu 

Deckfedern  der  Flügel  haben  auf  der  breiten  äufsern 

Fahne  gre^fse  faft  länglich  viereckige  famraetfarbene 

Flecken,  -svelche  auf  allen  Seiten,  aufser  nicht  an  der 
äufsern  Kante  herunter  mit  einem  fchwarzen  Strei- 

fen eingefafst  find.  Die  grofsen  dunkelafchfarbeneii 
Schwungfedern  haben  an  der  äufsern  Fahne  grofse 

halbrunde  -weifse  Flecken  herunter  ,  die  aber  ge^en 

'die  Spitze  zu  weifslichgelb  mit  kleinen  afchfarbe- 
nen  Pünktchen  eifcheinen ,  und  hch  zuletzt  auch 

U  2  über 
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über   die  innere  Fahne  erftrecl-icn    nnJ    verlofchene  > 

Eäiider  bilden,  die  breiten  iniiern  Fahnen  haben  ge- 
gen den  E and  zu  auch  grofse   ovale  weifse  Flecken, 

wodurch  die  Flügel  unten  ein  fchönes  afchgrau  und 

'weirsbuiues    Aiffehen  erhalten.    Der  AveifsUch graue- 
nd ZolUarge  Schwanz  hat  unten  viele  vvclleiiförniige, 

aber  nur egebnafsige ,   f ehr  fcli male  ,     dunkel  afchfar- 
bene  Bänder,  die  obere  Seite  ift  viel  dnnkicr,    \veil  ' 

die  dunkle  Afchfaibe  da  vorzngiidfi    heirfclicucl  ilt ; 
die  Bander  von    diefer   Farbe  hnd  zwar  auch  nicht  v 

ganz   rcg'elmafsig,     aber  befonders   von  der  Wurzel 
an  viel  zufauiiTienhängcuder  und  breit. 

Man  tiilTt  diefe  Eule  auch  in   andern  Gegenden   ; 

Oe-ftreichs,     ai  f  er  iu  Rrayu,  an.      Sie  lebt  in 

Wäldern  ,    legt   2  bis  4  weifse  Ey-er  in  Felferiklufre    . : 
und  hohle  Biiume,    und  füttert  die  Jungen  auch  mit 

Maykäfern  auf. 

Durch  die  Güte  des  Herrn  G,  Beckers  zu 

Darmftadt  -wurde  mir  auch  noch  ein  Adler  be- 

kannt gcTuacht,  der  oben  S.  12  vor  dem  Flufsad- 

1er  eiiigeichaUet  %verden   mufs.  "  / 

4-3.  Der  Adler  mit  ̂ a'  e  i  f  s  e  n  A  u  g  e  n  k  r  e  i- 
(  e^u    (  Falcü  leucop/is ,    771  i  hi),  n  K  o  ̂ 5  f  It  a  r  k  u  n  d 

platt- 
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platt  c  c  d  r  ü  c  k  t  mit  ft  a  r  r  e  11  p  f  e  i  1  f  p  i  t  z  i  • 
g  e  n  N  a  c  k  e  n  f  e  d  e  r  11 ;  W  a  cli  s  li  a  11 1  und  1  a  n  g  e 

g-  c  r  c  h  II  ])  p  t  c  F  n  r  s  e  blau;  A  u  g  e  n  k  r  e  i  f  e 
w  e  i  f  s  und  ̂ T  0  1 1  i  g ;     E  r  u  ft  r  o  fi  i  a  r  b  e  n. 

E  e  f  c  Ii  r  e  i  b  u  n  g. 

DieLänge  des  Weibchens  iH  2  Fufs  8  Zoll,  die 
Flügel  klaftern  6  Fufs  11  Zoll  nnd  legen  fich  hinter 

der  Scliwanzfpitze  zuCammen.  Es  ift  alfo  ein  klei- 
ner deutfclier  Adlei'.  Der  Schnabel  iR  Itark,  ohne 

Zahn  und  blauliornfai  ben ;  der  Augenftern  gelb  ;  die 

Wachshaut  und  Füfse  fchwach  blau;  die  Fufs^^vm- 

zel  fehr  hoch  nnd  rauh  gefchnppt ,  die  Feiic  vorn 
herein  et^vas  mit  Federn  bedeckt;  die  Gegend  um 

die  Augen  feclis  Linien  breit  mit  ̂ veifsen  woiligeu 

Federn  bedeckt;  die  Stirn  einige  Linien  breit  weifs ; 

der  Kopf  fammt  dem  ganzen  Gberlcibe  lichlbrann  ; 

die  Schwungfedern  dunkelbraun  ;  die  Kelile  weifs- 
lich  mit  fchmalen  liclitbraunen  Fedprchen;  die  Bruft 
ro/tfarben ;  Unterleib  nnd  SchenKelfedern  weifs  mit 

roltfarbenen  Queerbinden;  der  Sch-wanz  auf  feiner 
Oberfeite  dunkelbraun  mit  fchmalen  weifsen  Feder- 

kanten ,  auf  der  Unterfeite  weifsiich  mit  drey  brei- 
ten nnterbrochenen   Eändern. 

Obgleich  dicfer  Vogel  ̂ vegen  der  blanen  Wachs- 

haut  und  Füfse  mit  dem  Flufsadler  einige  Aehn- 
iichkei^ 
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lu ItKtii  Um  ,  fo  ift  er  doch  von  demfelbeii  ganz 

vridhieilen;  fchon  der  weifse  ̂ völlige  Augenkreis 
iiainrclieidet  ihn  hinlä:iglich.  Ernährt  lieh  auch 
nichi  von  ri(chejj.  Er  wurde  diefs  Frühjahr  am 

K  h  e  i  n  gefchoflen. 

Vögel- 
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LXV.  b)    Gattung.  San  dl  auf  er.  arenaria '■^), 
Schnabel;  Wie  bey  der  Sirandläufe] gatiiing. 

Füfse;  Ebenfo,  nur  ohne   Ilinterzehe. 

f.    I.  Gemeiner  Saud  lauf  er   (A.  vulgaris, 

mihiy)  :  Schnabel  und  Fiifse  fcliwärzlich;  der  Ober- 

leib weifsgrau  ,    fchwärzlich  gefleckt ,    der  Unterleib 

w'^eifs  ;  vom  Schnabel  bis  zu  den  Augen   eine  graue 
Linie. 

An  na.  Man  darf  ihn  nicht  mit  dem  jungen  C//a- 
radrius  Hiaticula  verwechfeln  ,  dem  er  in 

der  Farbe  ähnlich  ßeht,  von  welchenn  er 

aber  im  Habitus  gai'  merklich  verfehle  den ift. 

Wohnort:  Die  fandigen  Meeres  -  und  Flufs* 
ufcr  des  Nordens  —  zieht  im  Herbft  in  Menge,  doch 

fleht 

*)  Bey  der  Durchficht  der  Aushängebogen  des 
zweyten  Theils  d\efes  Tafchenbuchs  fand  ich, 

dafs  der  Abfchreiber  meines  Manufciipts  auf 

eine  fonderbare  Weife  oben  S»  512  vor  der  Gat» 

tung  Kiebitz,  diefe  Gattung  ausgelaflen  hat- 
te, welches  mir  um  fo  unangenehmer  war,  da 

ich  grade  von  diefem  Yogel  eine  fo  treue  Ab- 

bildung durch  diQ  Galligkeit  des  Herrn  ̂ f?»' 
J\H  n  k  w  it  z  liefern  konnte. 
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Acht  man  ilin  im  mittlem  und  füdlichen  Deutfchlaud 
nur   einzeln. 

Namen:  Sttandlänfer ,  Sandregerlein. 

Tringa  arenaria.       Linn.  1.  c.  p.  ößo.   N.  i6, 

Cliaradrius  Calidris,     —     —     p.  689.  N.  Q, 

Btchftein,  N.  G.  D.  in.    S.  194. 

Mhini  av.  II.  p.  43.  T.  74. 

Vögel- 



:;" 

Vögelk  alender. 





Y  ö  g  e  1  k  a  1  e  n  d  e  r 

o  d  e  1*- 
Ar!«?:al)e  der  Jalirszeitv  w^enn  man  die  Ziia  -  tind 

Suiclivögel    in    Deutfchland  habhaft    \yei  den. 

kann  *)•, 

Ja. *),  Es  ifiidiere  All  gäbe  nacli  meinem  Vbgelkalender 
in  dem  vieiten  Bande  der  N.  G,  D>  S.  705,  dook- 
mit  melirern  Abänderungen  und  VeibelTeriingen 

gemaciit,  und  wird  tot  zu  glich  für  die  i  eiligen  von 

Nutzen  feyn,  -welche  ficli  ein  Yogelcabinett  fam* 
mein  \volIen.  Wollteii^Keniier  tuid  Liebliftberin 

den  vei  fehiedenen  Gegenden  Deirtfchlands  dielen 
Kalender  fich  dnrcliichiersen  lalTens  nnd  meh- 

lere  Jahre  hinter  einander  ihre  Benierhnngeri 

iibei  den  2ug  und  Strich  der  Vög^el  auffchrei- 
hen  nnd  dem  rubiisDiKmiitiieilijn  ,  -  Co  vf^ürae 

vielleicht,  n'.ic  der  Zeit  etwas  YollftänüigereS' 
ißbea:  diefeu  G  e^renitaiid  geliefert  werden  höim^iu 
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Zugvogel    <s) 

i)il«;s    ganzen    Monats. 

a)  \V  f  g  z  i  e  li  ende: 

b)  Ankommende:  WeifsrückigeT  Specht ; 

Bcigrink  (zuweilen)  ;  Schneeammer  (zuweilen); 

Bejgleiclie  (zuweilen). 

t)  3J  u  r  eil  z  i  e  li  e  n  (1  e :  Isländifcher  Falke  ;  eu- 
TO^ailclie  llabichtseale. 

l)  Der  elften  Häkfte. 

3)  Der  zweyten  Hälfte. 

Strichvögel    ''•'*). 

ü)  Eigen tliche:  Stein-,  See-,  Fifch-  und 

Äcliieyadler,     Maufe  *    und    rauhbeiniger    ßu/Tard, 

brau- 

*)  Diefe  iind  von  di'eyerley  Art ;  denn  iie  ziehen 

a}  als  bey  uns  erzogen  w^eg,  z.  B.  die  Singdrof- 
fel;  b)  kommen  in  fremden  Ländern  erzogen 
7u  uns,  und  bleiben  den  Winter  über  da  ,  z.  B. 

die  WachholderdrolTet;  oder  c)  ziehen  blols 

durch  ,  z.  B..  die  Schneegans. 

**)  Hierunter  werden  nicht  blofs  diejenigen 
deutfchen  Vögel   verftanden  ,    a)    weiche  ihrer 

Nah- 
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brauner    Weihe,     Zwerghabiclit.      Grün-,     Grau-, 

Bunt-,  Weifs-  und  Grasfp echt ;.  europäifcher  Klei- 
ber; 

Nahrung  halber  in  grofsen-  und  kleinen  Gefell- 
fchaften  bald  da  bald  dorthin  ziehen ,  fondern  auch 

b)  Tölcha,  \veiche  als  Standvögel  nach  der  Man- 
ier ^efelirchaftlicli-  entweder  nach  denjenigen 

Oertern;  ziehen  3  wo  eine  ihi  er  Lieblingslpei- 
fen  gefunden  Avird  ,  z..  B.  füp  die  ISTufskrähe  die 

Hafelii üITe,  oder  wo  iie  im  künftigert  Frühjahr 

ihre  Brut  machen  v/ollen.  Ks  lind  dahej:  auch  meh- 

ren tli  eil  s  funge  YögeF,  welche  zu  ihrer  künfti- 

gen NiedeilalTuiig  gleichfam  die  Gegend  aus- 
kundfchaften  (Heaumfchwärmei)^  Alte  Vögel 

der  Art ,  wie  z.  B,  die  Eichel-  und  Nufskiähe, 

findet  man  gewöhnlich  nicht  mir  in  diefem; 

Striche,  diefe-  fliegen  blofs.  einaeln-  oder  mit 
ilnem  Weibchen  gan^ini.  Stillen  allein  imHerbß 

und  Winter  dahin  ,,  wo  Iie  ihre  Nahrung^  be- 
quem haben.-  Hierhei^  mufs  ich  auch  nach  nach 

dem  Sprachgebrauch  der  Jäger  und  Vogelßeller 

c)  folche  fremde  Vögel  zählen  ,  die  fleh  der  Re- 

gel nach  nicht  als  Zugvögel  in  Deutfchlandauf' 
lialten ,  allein  docJi  zuweilen  nothgedrungen 
dahin  ftreifen,  und  ßch  dann  auch  wohl,  v,de 

mehrere  Entenarten  ^  eine  Zeitlaug  dafelbit  auf- 
halten (Ilerumftreifer). 
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her;  gemeiner  Banniläufcr;  gemeiner  Eisvo

geL  Bä- 

ben -  ,  i:^aat-,  Neb^l-,  TKium-  und  Bergkrälie. 

Krunmifcliiiäblicher,  Fichten-,  gemeiner,  gclehn-
 

o  er  und  grüner  Keriibeirser;  Ilanffhik»  MiiteldroIIe
l ; 

Blau-,  Sumpf-  und  Sch>yanzmeife.  Zirz-,  Spatel - 

gemeine  Ente. 

b)S  eil  Würmer:  Gemeiner  Geyer»  Grofsc 

Krübe.  Erlenfink.  Alpen-  liüevogel.  Auer-,  Birk-, 

und  Sclincchiihn  ;  grofser  Tiappe.  Geiskopf- 

Frlmepfe. 

c)  S  t  r  e  i  £e  r :  Sclineek«iuz.  Dreyzelüger  Speclit . 

Arktifclierrink.  Sturmmeve  ;  Fregatt-  und  Rafiani- 

Icher  Pelikan;  Brand-,  Trauer-  und  ßiilleueiite, 

Fideigans,  afcligraue  Ente. 

Februar.. 
Z    u    g    V    ö    g    e    1 

i)  d  e  s  g  a  n  z  e  n    M  o  n  a  t  s. 

a)  A  n  k  o  m  m  e  n  d  e  :  Europäifclie   Ilabichteule, 

Weifsrückiger   Specht;. 

2)  B 
ei 

Es  ift  auch  noch  zu  bemerken,  dafs  Ticli  die 

Katar  nicht  immer  nach  den  fcharfMr  Abfchnit- 

ten  richtet,  die  wir  gemacht  Jiaben;  denn  es 

gibt,  fogar  Zugvögel,  die  zugleich  Strich-  und 
Standvögel  find;  daher  die  Erfch ein ung  ,  dafs 

mancher  Vogel  unter  zweyerley  Rubriken,  voi'^ 
kommt. 
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s)  Der  erfiien  Hälfte. 
a)  A  II  k  o  m  m  e  n  d  e  :  Mirteldro/Tel ;  Fei Jlcrche 

(zuweilen). 

b)  W  e g z  i  e li  e  n  de  :  Bergfink  (zu weilei))  ; 
SclmeeaniiTier  (zuweilen),     lij  agoiieiite. 

c)  D  II  r  c  ii  z  i  e  h  e  11  d  e  :  Isläudifclier  Falkoj 

Siiigfchvraiu, 

5)  I)  er  z w  e  y  t  e  n  Hälft  e. 

a)  A  n  k  o  in  ni  ende:  Milield]  OjfTel ;  weifse  luiä 

graue  BaclifLelze;  Feld-  und  l^'iereriieTclie.  Ilolz- 
ta.ibe  (zuweilen)*  Grofser  Ptegeiipfeifer,  Kleiner 
Steirsfafs. 

b)  W  e  g  z  i  e  li  e  n  d  e. 

c)  D  u  r  cb  z i  e h  e  u  d  e  ;  Heerings  -  und  dreyze- 

hige  Meve;    Gänfe-,    langfchiiübliger  und    weilser 
Säger. 

S  t  T  i  c  h  V  ö  g  e  L 

a)  E  i  g  e  n  1 1  i  eil  e  :  Stein  -  ,  See  -  ,  Fifcli-  und- 

Sclireyadler 5  Mäiife  -  und  r<iuhbeiniger  BuITard, 

Ptoft  -  und  BiandweyHe,  braune  Weyhe,  Zwerg-- 
iiabicbt.  Grün-,  Gl  au -3  Bunt--,  Weifs-  und  Gras- 

fpeclit;  eurapäifcUer  Kleiber;  genieiner  Banmlä«-- 

fer;  gemeinej  Eisvogel.  R.aben-,  Saat -,.  Nebel-, 

Tliurm  -  und  Bergkrälie,  Kiunimfclinäblicber,  Fich- 

ten-, gemeiner ,  geleiiriger  und  grüner  Keriibeifser; 

Hanfiink.  Elau-,  Sumpf-  und  Schwaiizmeife. 

2^iiz-a  Spatel-  und  gemeine  Ente, 

h)  Seil  war- 
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b)  Seh  wärm  ex:  Gemeiner  Geyer;  Wauder- 

:.!'Ve.  GidTc  Jualie.  Erlenfink.  Alpen-Fiüevogel. 

A  fv,  Fuik-  lind  Sclineelmhn;  grofser  Trappe. 

(;ei  I.v^j'ffclinepfc. 

c)  S  i  r  e  i  f  c  r  :  Schneekauz.  Dreyzehiger  Specht ; 

Arktifcher  J  ink.  Gemeiner  Seidenfchwanz.  Stnrm- 

uie'.e.  Grofser  Pelikan;  Trauer.-  und  EriUeüte^ 

fciiiüigaiis. 

März. 

Zugvogel 

j)  des  ganzen  Monats» 

a)  Ankommende:  Fliifsadler,  rother  und 

fcliwarzer  Müan  ,  Hühnerhabicht,  Wauder-,  Banm- 

'Ihurm  ■  ,  biaunrother,  Geyer-  und  Schlechtfalke. 
Gemeiner  link.  Gemeiner  Staar..  Ringeltaube. 

Gemeiner  Keiher,  grofser  und  kleiner  Rohrdommel ; 

Wahlfchnepfe ;  Kiebitz;  gemeines  WalTerhuhn. 

I)ummes  Taucherhuhn ;  fchwai  zkehliger.  Eis-,  ge- 
fprenkelter  und  Imber  -  Seetaucher  i  ftummer 
Schwan;  wilde  Gans  ̂   Schmiel  -  und  Haubenente. 

b)  Wegziehende:  Wachholder droflel ;  Hau- 

benlerche. Wilde  Gans  (gen  Norden),  Saalgans, 

V^er^',  Quack-  und  Pfeifente..        ̂  

c)  Durchziehende...  Bergfink»  Purpur* 
und  weifser  Pvciher;  dunkel-  und  grünfüfsigerWaf- 

feriäu' 
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ferläiifer.       Sturmmeve;    Brandente,   Rothhalsgans, 
Schnatterente ,   Ki  ieckente. 

2)  Der  e  r  ft  e  n  Hälfte. 

a)  Ankommende:  Wespen-BulTard.  Citfon- 

fink ;  Gl  au-  und  Kohrammer.  Siiigdroflcl;  leid-, 
Baum  -  und  Wiefenlerche.  Holztaube.  Mittler 

Brachvogel;     Heer-  und  Haarfchnepfe ;  Krieckente. 

b)  W  e  gzieh  e  n  de:  Piingel-  und  weifswan- 
gige   Gans  ,  weifsköpEge  Ente. 

c)  Durchziehende:  Berg-  und  Sperlings- 
ammer. Dreyzehige  Meve;  langfcluiäbliclier  und 

weif s er  Säger. 

5)  Der  z  v\^  e  y  t  e  n  PI  ä  1  f  t  e. 

a)  Ankommende:  Rornweyhe.  Zipammer. 

Rothkehliger  ,  fchieferbrüitiger  ,  fch^varzbä  chi- 

ger  und  Weiden  -  Säuger.  Spieslerche.  Kleiner 
Trappe.  Nachtreiher  ^  Aveifser  und  fchwarzer 

Storch  ;  gemeiner  Kranich  ;  rothhäuchiger  und 

Zw^erg  -Brachvogel;  Regenpfeifer  mit  dem  Hals- 

bande; Waflerralle;  grünfiif«=iges  Meerhnhn ;  Ge- 

häiibter,  graukehliger,  Ohren-,  dunkelbrauner  und 

Kleiner  Steifsfufs  ;  fchwarzköphge  Meve.  Quack-^ 
Knack  -  und  Krieckente^ 

b)  Wegziehende:  Flachs  *  und  lappländi- 

fcher  Fink.  Sammet  -  ,  Spiefs -,  Winter -,  Tafel-, 

■weifsäugige ,  Löffel-  und  Kolben -Ente. 
c)  Dur  c  h  ziehende  :  Graufink  ,  Roth  -  und 

RingdroITel.  Gemeiner  Kranich;  gefleckter  Wafier- 
iäufer. 

Strich* 
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S  t  r  i  c  h  V  ö  g  e  1. 

«)  Eigentliche:  Kurt  -  und  Bran Jweyhe- 
Raben-,  Sant  - ,  JSebel-,  Tlitüin  -  und  Beigkiälie. 
Sciir.ai7.ei-  niul    Kriilieii -Pelikan. 

b)  Seh  w  ä  ini  e  r  ;  Roihkehiiger  und  gekrönter 

Sauger.     N^'ald  -  Heer-   und   ilaarfchiiepfe. 
c)  S  t  r  e  i  f  e  r :  G  cmeiner  ßieneiifj  eiTer.  ScJiii&a- 

fiiik.  ^   

April. 
Zugvögel 

1)  des     g  a  n  z  e  ii    Monat  s. 

a)  Ankommende:  Rorbfüfsigör  - ,  Gever«^ 
wnd  Sclilechtfalke.  Schwäbifciier  und  Rallen -Rei- 

her (beyde  feiten)  ;  grauer  und  dickfärsigev  WafTer- 

läiife)';  punktirter,  gemeiner,  IMeer-,  kleiner  und 
Alj)en  -  Strandläiifer  ;,  WalTerralle  ;  grüniüfsige« 
Meerhnhn..,   Krickente. 

b)  Wegziehende. 

c)  D  u  r  c h  z  i  e  h  e  n  d  e  :  Wacbholder*,  Roth-  und 

Fiingdroüel:  Weifser  LoiFler ;  Geiskopfs-  und  dick- 

f iir>iger  WalTerläufer ;  Kan  nts-,  geftreifter  und  fchwei- 

zerifcher  Strandlanfer ;  Goldregenpfeffer,  Regenpfei* 

fer  mit  dem  Halsbande  ;  gqfchäckte  Meereliter*- üas- 
pifche  Meerfchwalbe ;  Scliuatterente. 

2)  1)  e r  e  1  li:  e n  I!  ä If  t  e. 

a)  A  n  kommende:  R.other  INIilan  ,  HVihncr* 
habicht,    Baum-     und    Thuruifalke.       Wendeu^iU. 

Zaun- 
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Zaun-  und  Zipamrner.  Sclr.YfJ'zrncMgor  \u,a  T\ie* 

gc^Jä■;^.:;■^-5'  n-iit  dem  Ilalsbaiide  ;  gefchvviUzigei-  und 
feil  ,^'aT/];cLlii2:cr  Faü-rcr  ;  rrofscr  St  ei  nrcliin  ätzet. 

Kaiicli-  r.nd  llausrclivvalbe.  Klciüci:  Tmppc.  Naclu- 

3*eiiiei*;  \veir*?er  und  fch warzer  StOTch ;  gemeiner 
luanich  ;  gemeiner  Nimnierfatt ;  grofser  Brachvogel ; 

Heer  -  und  Haarlclifiepfe ;  rotlifüfsiger  - ,.  grÜDfüfsi- 
ger  -  unil  diinkeibrauner  WalTerlaufei- ;  Gambette, 
Steindieber ;  gemeiner  WalTertreter  ,  fclireyender 

liegen  ]}f"eifer;  punktirtes  Meerhnhn.  Gehäubter 

Steifsfiil's;  fchwarzköj^iige  Meve  ;  flübberirclie  Meer- fchwalbe. 

b)  Wegziehende:  Wachhold erdroITel. 

c)  D  u  r  c  li  z  i  e h  e  n  d  e  :  Sclmeeammer.  Gemei- 
ner Seidenfchwanz.  Gemeiner  Kranich  ;  gemeiner 

Is[immerfatt;  olivenfai biger  Strandläufer;  gemeiner 

Sandläiifer;  dammer  R.egen  pfeif  er ;    Heeringsmeve. 

3)  13  e  r  z  w  e  Y  t  e  n  Hälft  e. 

a)  A  n  k  o  mm  e  n  d  e :  IiuckucK  ;  grauer  und 

yotliköprigCi'  Wiü gel*.  Garienammer.  TlohidroITel; 
gefleckter  Fliegenfänger  ;  gemeine  und  gr ofse  Nach- 

tigall, gefperberter  ,  fchsvarzkupfiger ,  grauer,  rolt- 

gra.uer,  fahler,  weifsftirniger,  gelbbäuchiger,  Laub-, 
Rohr-,  Schilf-,  Teich  -  und  Fitis  -  Sänger ;  braun- 

kehliger nnd  fch vvarzkehliger  Steinfchmätzer.  Ufer-,. 

Mauer-  und  Alpenfch  ralbe.  Ringeltaube.  Wach- 

tel. Kampfhahn  ,  gefleckter ,  grauer  und  Wald- 

Strandläufer;  grofser  llegenpfeifer ;  gemeiner  Waf- 
ferfäblerj  gemeines  SandhuLni  ;  kleines  itfeerhuhr.. 
Gemeine  und  kleine   Meerfchwalbe, 

h)  \Te; 

>  er    m 
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b)  Wegziehend  e. 

c)  Durchziehende:  Lappländifcher  Waßfer- 

läufer;  gemeiner  Strandreuter.     Grauliche  Meve. 

StrichvögeL 

a)  Eigentliche. 

b)  Schwärmer:     Kornweyhe.       Gekrönter 

Sänger.     Wald-,   Heer-  und  Haar fchnepfe. 

e)  Streifer:  Gemeiner  BienenfrefTei. 

May- 

Zugvögel 

i)des    ganzen    Monats. 

2)  D  e  r  e  r  ft  e  n  H  ä  1  f  t  e, 

a)  Ankommende:  Blaue  Racke ;  Pirol.  Gar- 
tenammer. RohrdroiTel.  Gefleckter,  fchwarzrücki- 

ger,  fch\varzgrauer ,  kleiner  und  Fliegenfänger  mit 

dem  Halsbande;  gefperberter,  Sumpf-  und  Teichfän- 
ger; Brachlerche.  Alpenfchwalbe  ;  europäifcherr 

Ziegenmelker.  Wachtel.  Mittelfchriepfe ;  Kampfe 

hahn.  Gambett- Strandläufer ;  gemeiner  Strandreu- 
ter; kleines  Meerhuhn.  Gemeine,  fchwarze  und 

kleine  Meerfch^valbe. 

b)  Wegziehende. 

c)  Durch- 
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c)  Durchziehende:  Stein  -  und  rofeiifarbi- 

^e  DrolTel.     Teich- Waffei  lauf  er.      Grauliche  Mevc, 
5)  D  e  r    z  w  e  y  t  e  n  11  ä  1  f  t  e. 

a")  Ankommende:    WieferiKnarr«n 
b)  Wegziehende. 
c)  D  u  r  c  h  2  i  e  h  e  n  d  e. 

Strichvögel. 

a)  Eigentliche. 
b)  S  c  h!w  ärmer.     Gemeiner  Bienenfreffcr. 

c)  S  t  r  e  i  f  e  r. 

J    u    n    i    u     s. 

V  a  c  a  t. 

Anmerk.  Jetzt  Jftreifen  blofs  diejenigen  Vögel  al- 

ler Art ,  die  (ich  nicht  haben  paaren  kön- 

nen oder  v^'oilen,    hie  und  da  herum. 

Julius. 

Zugvögel 

i)des    ganzen   Monats. 
ä)  D  e  r  e  r  ft  e  n  H  ä  1  f  t  e. 

3)  Der   zweyten    Hälfte. 

a)  Wegziehende;     Uf erfchwalbe.     Schwarz- 
köpiige  Meve;  gemeine  Meerfchwalbe. 

b)  A  Ä* 
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b)  A  11  Iv  om  m  ende. 

c)  I)  iir  ch  >'  i  eilend  e, 

S  t  r  i  c  h  V  ö  g  e  i-. 

a)  Ei  gen  il  ich  c. 

b)  S  c  li  w ii r  m  e  r  :    Gern eiii er    rüeneiifre/Icr- 

c)  Streifer:  Scliwarzliöpfige  Mere  ;    gemeine 
und  li  leine  Meeifchwäibe. 

^  Zugvögel 

i)  des  o^  a  n  z  e  n    M  o  ii  a  r  s. 

a)  Wegziehende:  Gemeiner  Pirol,  Rolir- 
droHel.  Gefperbcrter  Sänger;  KanipfhaJin  ,  Wald- 

S  (].-'.  Ulli  auf  er.  Schwarzküplige  Meve  ;  gemeine  und 
kleine  rvleerfclivvalbe. 

b)  A  n k  o m  m  e  n  d  e  :  Kanuts  -  Sf landbiufer. 
c)  J3  iir  eil  zi  e  lie  n  d  e  :  IVofenfavbige  J^roffel 

(feiten).  Dickfüfsiger ,  la])pläudifcher  und  Teich- 
WalTeiläufer.     Grauliche  Meve. 

2)  D  e  1'  e  r  ß  e  n   II  ä  1  f  t  e  : 
a)  Wegziehende:    üfeifcliwalbe, 
b)  A  n  1\  0  m  m  e  n  d  e. 

c)  J)  u  y  c  h  z  i  e  li  e  n  d  e, 

3)  Der  z  w  e  y  t  e  n  Hälfte. 

a)  Weg  ziehen  de:  Kuckuck.  Kleiner,  und 

Fliegcnfiii^L-er  mit   dem   Ilalsbande  ;     gelbbän chicer 

San- 



Sänger.       Manerfchwaibe.     Mittelfclinepfe ;     dickfü- 

'  fsiger  VYaiTeiläiifer. 

b)  A 11  li  o  iTi  m  e  ii  d  e. 

c)  D  u  r  ch  z  i  eli  ende  :      DmikelfüCbiger    und 

grüi)füfsiger  WaiTciiäufer.     Heeiingsmcve. 

Strichvogel. 

a)  Eigen  tliclie.      Kntnnnfclinäbliclier  Iiern- 
beifser. 

b)  Seh  w  arm  e  r  :  Wendehals  (in  Krautfei  dein). 

Blaue  Racke ;  roihrückiger  \Yürger.  Gemeiner 

Kernbeifser.  Grau-,  Hanf-  und  Dilteliink ;  Gar- 

tenammer. Gemeine  undgrolse  Nachtigall,  fchwarz- 

köpfiger,  grauer,  Fitis-  und  Weideiiranger.  Rin- 

gel-, Holz-  und  Tartelraube.  Gemeiner  und 
Nachtreiher,  kleiner  Rohrdommel  ;  gemeiner Nini- 

meifatt  ;  rotlibänchiger  Brachvogel;  Heer-  und  \ 

Haa? Tchnepf  e  ;  Kiebitz,  punktijter,  gemeiner,  iVIeer- 
und  kleiner  Straiullaufer;  Regenpfeifer  mit  dem 

HaUbanüe;  gemeiner  Stiandreiiter ;  gemeines  Saiid- 
hnhn.  Schwarzkopfige  Meve;  gemeine,  fchwarze 

und  kleine  IVIecrfchwalbe ;  vfeifser  Siiger ;  Knack  - 
und  Kriekente. 

c)  S  r.  r  e  i  f  e  r. 

'S^^^' 
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Septem

ber. 

Zugvögel 

i)  des  ganzen  Monats. 
a)  Wegziehende:  Rothfüfsiger  FalKc. 

Biaclilerche  ;  ̂ rcTser  imd  bramikeliliger  Stcin- 

fcliinatzer.  Emopäifclier  Ziegenmelker.  Kanipf- 

hniin ,  kleiner  Strandläufer;  groi'ser  Brachvogel; 
gemeiner  Strandreiiter.  Kaspifclie ,  fchwarze  und 
kleine  Meerfchwalbe. 

b)  Ankommende:  Kanuts- Siran diäiifer, 
c)  Durchziehende:  SteindrolTel.  Diinkel- 

föfsiger  ,  roihfiifsiger ,  griinfüfbiger  WaflTerläiifer. 
Gemeiner  Sandläufer. 

2)  Der  e  r  it  e  n  Half  t  e. 

a)  Wegziehende;  Grauer  und  rothrnckiger 
Würger.  Gartenammer.  Gefleckter,  fcluvarzriicki« 

gerund  kleiner  Fliegenfänger;  gefchwätziger  Laub- 
und Ilolnfauger.  Nachtreiher ;  vycifser  und  fchvvar- 

zer  Storch. 

b)  Ankommende. 

c)  D  u  r  0  h  z  i  e  h  e  n  d  e. 

3)  Der  z  w  e  y  t  e  n  Hälfte. 

a)  Wegziehende:  Wendehals;  Wiedehopf. 
Blaue  Kaöke;  rothköpfiger  Würger.  Grauhnk  ; 
Grauammer.  SingdroITel ;  gemeine  und  grofse  Nach- 

tigall, fchwarzköpfiger,  grauer,  roIigTauer.  fahler» 
Nveirsftirniger,  Sumpf-,  Sciiilf-,  Teich-  uiid  i-iiis- 
fanger;  ?'►  lerche;  feiwar zkehliger  Sieinfchmäizer. 

Fl  auch-. 
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PvÄTicIi-,  Haus-  und  Alpenfcliwalbe.  Turteltaube; 

Wachtel.  Gj  ofser  und  kleiner  Rohidommel  ;  gro- 

fsei  und  lorJibäiichiger  Brachvogel ;  Kiebitz;  gemei- 

ner nud  Meer  -  Siraudläafer;  gemeiner  WalTei  fah- 

ler; gem_eines  Saüdhuhn*,  Wiefenknarrer ;  grünfu- 

fsiges  ,  pnnktirtes  ,  und  kleines  Meerhuhn.  Stüb- 
berifclie  Meeifchv/valbe;    wilde  Gans. 

b).  A  iikoni  m  en  d  e  :     Saatgans. 

c)  Durchziehende:  Geiskopfs  -  WalTer- 
läufer. 

Strichvögel. 

a)  Eigentliche:  Krummfchnäbliger  Kern- 
beifser. 

b)  Schwärmer:  Brand weyhe,  Thurnifalke 

(im  Felde).  Eichel-  und  Nufskrähe;  blaue  Hacke. 
Gemeiner  Kernbcifser;  gemeiner  Hanf-  und  J)iflel- 

fiiik.  Weifse  uv.d  gelbe  Bachftel/.e;  fchwarzbäuchi- 

^er  Säni^er  ;  Banmlerche.  IVingel-  und  Holztaube.  Ge- 
meiner R.eiher;  mittler  Biachvogel ;  Heer-  undHaar- 

Schuepfe;  dunkel-,  roth  -  und  giünfüfsiger  Waf- 

ferliiufer;  Kiebitz,  Gambett-,  piinkiiiter  und  Al- 

pen -  Strandläufer :  dummer,  Gold-  und  Regenpfei- 
fer mit  dem  Halsbande;  gefchäckte  Meereirter ;  Wie- 

fenknarrer, Gehäübter  Steifsf  ufs ;  Gänfe  -  und 

w^oifser  Säger;  Schnatter-,  Knack-  und  Krieck- 
eute. 

c)  S  t  r  e  i f  e  r :  Weifsfchwingige  Mcve. 

Okto- 
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1 

0 k     t     o     b     e 

Zugvögel 

r 

i)  des   ganzen  Monats. 

a)  W  e  g  -  i  e  ii  e  n  d  e  :  IJ Fif  ndlcr , '  rotlier  und 
fcliwarzer  IMilan,  VV'espeu-r>ufl>-rd ,  Ilülinevliabrclit, 
brauniotlier;  rorbfürsii^er,  Baum-  und  SclilecliifalKe. 

Gemeiner  Fink;  Sperling-sainmer.  Rotlikehliger, 
fcliwarzlieliliger ,  fchiefeibriiniger  ,  und  \TeiL^enfän- 
o-er;  Feld-,  Baum-,  ITauben-  und  Wiefeuleicbe ; 

gemeiner  Staar.  Kleiner  Tran|-e.  Gemeiner  Rei- 
her; geileckter,  graner,  Gambett  -  Steindreher-  und 

Alpen  -  Strandiäufer;  F»egen]Vfeirer  mit  dem  Ilals- 
bande;  gcfcliückte  Meerellier ;  grüfJuLsiges  Meer- 
huhn.;  WafTcrralle.      Gehäubier  Steifsfufs. 

b)  A  nli  o  nmie  nd  c  :  Kanuts  -  Sirandlä'.'.fer. 
Gänferchr'abliger  und  wciTser  Sager ;  \viluc  Gans  (aus 
dem  Norden),     Saalgans. 

c)  D  u  r  chz  i  eh  e  n  d  e  :  Kiebitz,  geil  reif  ter  und 

fch-veizejifcher  Straudl.iuf'ji  ;  dnnuner  Regenpfei- 
fer.   Schnatteren  le. 

2)  Der  erltcn  Hälfte. 

a)  W  e  g  z  i  e  h  e  n  d  e  :  Miiteldrollel ;  fchn-arz- 

graner  FUegenfiiuger ;  weifte  und  gelbe  rachfteize ; 

fchwarzhöpflger  Sumpf-,  Schilf-  und  fahler  Säiiger  ; 

Spiefslerche;  fdnvai -/.kehliger  Sieiufchn-iU/er  ;  Rin- 
geltaube. Wachleh  Gemeiner  Nimme^fatt  (fclren)  ; 

grofser  und  rotlibiiochiger  i'racbvogel ;  Fiiebiiz, 
punktirtcr    Strandiäufer;      gemeiner     WalVei  n  ete: 

fehl  e\  cu- 
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fchrerender  Pvege  u  pfeif  er ;    Wiefenknarrer ;    grünfu-, 
fsitres  Meeilmhn.     Stiunniev   Schwan, o 

b)  Ankommende:  Lappländifclier  Fink,  Hau- 
benlerche. 

c)  Durchziehende:  Bergfink.  Weifserund 

Purpuyreiher;  gemeiner  Nimmerfatt  (feiten)  ;  dun- 
kelbrauner WalTeTliiafer  ;  olivenfarbiger  Strand- 

läufer, ^  ' 

5)  Der    z  Vv'  e  y  t  e  n  Hälfte. 
a)  Wegziehende:  Kornweyhe.  Citronfink  : 

Zipammer,  Graue  BacliRelze;  fch\Yarzbäiichiger 

Sänger.  Holztaube.  Kleiner  Pcohrdommel,  fchwä- 
bifcher  und  IlallenreUier  (bcyde  feiten);  gemeiner 

Kranich.  Zwerg  -  Brachvogel ;  Heer-  und  Haar- 

fchuepfe  ;  gemeines  "VYarferhnhn.  Graukehliger, 
dunkelbrauner  und  Ohren  -  Sleifsfufs. 

b)  A  nk  ojiim  ende  :  Flachslink.     Bol-iengans, 

c)  D  urcli  zi  ehe  li  de  :  Scknee  -  und  Bergam- 

mer. Roth-,  Fving  -  und  zweydeutige  Drollel. 
Weifser  FofFler  (feiten);  Federbufch-  und  Straufs- 

reilier  (f ehr  feiten)  ;  gemeiner  Kranich.     Kriekente. 

Strichvögel. 

a)  Eigentliche;  Enropäircher  Kleiber ;  ge- 

meiner Baumläufer;  gemeiner.  Eisvogel.  Ptaben-, 

Saat-,  Nebel-,  Tkurm-  und  ßergkriihe,  Krumm- 
fchnäbliger  und  gemeiner  KernbeiLer.  Blau', 

Simipf-,  Beutel -und  ßartmeife.  Grofser  Brach» 
vogel. 

b)  Schwärmer:  Pvo/t-  und  Brandweyhe, 
Tliurmfalke  (im  Felde),       Eichel-   und    Nufskrähe, 

X  Dixael- 
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Oiilel-  uiiJ  Erleniin]^;  Rolirami-ner.  KoliI-,  Tan- 

nen- und  ILiubeiimeire.  Ifafelhrjhn.  Mittler  Bracli- 

vogel;  \¥alJfc}inepfe;  Goldregenpfcifer.  Dreyze- 

higeMsve;  G«Hnfe-,  langfcimäbliger  und  \\reifser 

Süger.    Knack  -  und  Kiieckente, 
c)  Streif  er:  Mauerläufer.  Sclnieefmk.  Strunt- 

mere  ,  \Yeifsfchwingige  Meve ;  ftiimmer  Schavan, 

November. 

Zugvögel 

i)    d  e  s  g  a  n  z  e  n    Monats. 

a)  Wegziehende:  Flafsadler ,  rother  Milan, 

iJülinerhabicht ,  Wander  -  und  BAumfalke  ,  graii- 
fchnäbliger  BnlFard.  MiiteldroITel ;  Ilaiibetilerche. 

GoldregeHpfeifer;  WÄflerralle;  gemeines  WafTer- 

liülin.  Kleiner  Steif sfufs ;  Gänfe-,  laugrchuäbliger 
u n  d  weif s er  S äg  er. 

b)  A  n  1\0  ui  m  e  n  de  :  Afchgr;uier  Strandliitifer 

(zuweilen) ;    Schnatterente. 

cj  D  ur  ch  z  ich  en  d  e  :  Isliindifcher  ,  Geycr- 
und  Schlechtfalke,  Kanuts  -  Strandläufer.  Dummes 

Taiiclieihuhii ;  fcliwarzkehliger  ,  gefpi  enkeltei',  Lis- 
uud  Imber  -  SeetaucJiei ;  dreyzeliige  Mevc,  Stiirm- 
meve. 

2i)  Der   erften  Hälfte. 

a)  W  e  g  zi  e  h  e  n  de  :  Thurmfalke.  Gemeiner 

Fink;  Zaun-,  Zip-,  Rohr-  und  Sperlingsammer. 
Waldrchuepfe.     Knack-  und  Krieckente. 

a)  Au- 



483 
b)  Ankommende:  WscliIioIderdrolTel ;  ge* 

meii-idY  Seldenichwanz,  Trauer-,  Spiefs  - ,  Winter- 
uiid   Löiieleiire. 

c)  D  II 1  c  Ii  z  i  e  li  e  n  d  e  :  Sperliiigsammer.  Wei« 
fs er  Beiher.    Sclmatter-,  Haiibeu*  und  Kolbenente. 

3)  Der  z  w  e  y  t  e  n  Hälfte. 

a)  Weg  zi  eil  en  de  :  vSchmielente. 

b)  Ankommende:  Bergfink  (zuweilen}.  Ta- 
fel- und  weifsäugige  Ente. 
c)  Durchziehende:    Schneegans. 

Strichvögel. 

a)  Eigentliche;  Rauhbeiniger  BufTard  (im 

Felde),  Pvort-,  Brand-  und  braune  V\'eyhe,  Zw^eig- 

habicht.  Europäil'cher  Kleiber  ;  gemeiner  Baumläa- 
fei-;  gemeiner  Eisvogel.  Raben-,  Saat-,  Nebel-, 
Tanrm  -  und  Eergki.äiie.  Krummfclüiäbliger  und 

gemeiner  Keriibeifser ;  Blau-,  Sumpf-  undSchvvanz- 
meife.  Auerhuhn.  Schwarzer-  und  Krähen -Peli- 

kan ;   gemeine  wilde  Ente. 

b)  Seh  w  ärmer:  Diftsl  -  und  Erlenß nk.  AI- 

pen  -  Fiüevogel.  Minier  Brachvogel;  Geiskopf- 

l'chnepfe.     Sammet-    und  Pieifente. 
c)  S  t  r  e  if  e  r  :  üngewittervogel.     Erandenti. 

D     e     c     e     ni     b     e     r. 

Zugvögel 
1)  d  e  s    ganzen    M  o  n  a  t  s, 

a)     W  e  fr  z  i  e  li  e  n  d  e  :      M  ilreldroITel.       Mittler 

EracliYCgel.     Qaackenre. 
X  2  b)    A  n 
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b)  Anko  m  Tuende  :  Europäifche  Habichts- 

eule. WeiCsrückiger  Specht.  Hauben-  und  Beig- 

lerche.  Afchgiauei*  Straiidläufer  (zuweilen).  fSani- 
niet-  und  Brillenente,  Pvingel-  und  weifswangige 

Gans  ,  Berg  -  ,  Quack  -  ,  Pfeif- ,  afchgraue ,  Kragen- 

(zuweilen)  und  weiCsköpfige' Ente. 
c)  I)  urcli  zi  eh  e  n  d  e  :  IsläadifcherFalk.  Gän- 

fe-,  langfchnäbliger  und  weifser  Säger ;  Schnee- 
gans, Brandente,  Singfchwan  ,    Rothhalsgans. 

2)  Der  e  r  It  e  n  Hälfte. 

3)  Der  z  w  e  y  t  e  n   Hälfte. 

Strichvögel. 

a)  Eig  e  ntliclie  :    Mäufe  -    und   rauhbeiniger 

BulTard,  Roft-,   Brand-  und  braune Weyhe,  Zwerg- 
habicht.      Grün-^      Grau-,     Bunt-,     Weifs  -    und 

Grasfpecht;    europüiCcher  Kleiber  ;  gemeiner  Baum- 

Läufer;    gemeiner  Eisvogel.     Rab  -  ,  Saat-,  Nebel -,  V 

Thumi-  und  Bergkrähe.     Krummfchnäbliger ,  Fich- -J 
ten  -  ,  gemeiner,  gelehriger  und  grüner  Kernbeifser.  * 
MifteldroITel;     Blau-,  Sumpf-  und  Schwanzmeife, 

Ziiz-,    Spatel-  und  gemeine  Ente. 
b)  Schwärmer:  Grofse  Krähe.  Diiiel  -  und 

Eileufink.  Alpen  *  Flüevogel.  Auer-,  Birk-  und 
Schneeliuliu ;  grofser  Trappe.  Geiskopffcluiepie. 
Kleiner  Steifsfufs,  dummes  Tiiucherhuhu;  arkii- 

fchev  und  luiber- Seetaucher ;  Stjuntmevo;  Trauer-, 

Spiefs-,  Winter-,  Tafel-    und  wcifsäiigige   Ei.te. 
c)  S  tr  eif  er  :  Scliiiöekauz.  Dreyzehiger Spcchi. 

Tordalk;  grofser  Pelikan;   Blaifengans,  Biandente. 

Alf)ha- 



Alpliabetiiciies  Regiften 

Aas  gey  er 
Aaskrnhe 

3 
86.89 

jticanthis 

i-5 

Acce  n  tor 19^ 

   alpinus  - 19^ 
Ac  cipitr e s 1 

AckerdroITel 3ri2 

Ackeikiiihe,  fcliwarze     88 
Ackerlerche 196 
Ackeini  anriehen 

1& 

—7-  gelbes 

165 

Ackeitiappe 246 
Acker\ogel 

321 

- —   lohwarzgelber 

521 

Aaebar 

269 

Adler 5 

— —     afchgrauer 10 

9 
— ' —     brauner 7 
— —     biauiifalüer 

10   buutex 11 

11 

7 

11 5 
11 

11,12 

A.dler,    gefleckter 
— —     gemeiner 
"■  ■  ■    gefchäckter 
— ' —     grofser,  wahrer 
  hochbeiniger 
  kleiijor 

  klingender 
-— -     knrzfchwäiiziger     7 
      mit  weifsen  Aiigeu- 
kreifen  460 
  mit  weifsem  Schei- 

tel 12 

— —  ringelfchwänziger   7 
  Ruilifcher  ji 

—  fchackiger  12 
—  fchwarzer  7 
—  fchw^arz  braun  er  7.10 
•—  fchwarziückiger       7 
—  weifsgefchwänzter  lO 
•—  weifsKöpfiger  12 
•—  weifsfchwänziger     7 

AdUrr 
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Adlereule 

47 
Advenlsvogel 

565 
Ae^eift 

f4 

Ac^erft-  Specht 

^o 

Aelke 

9' 

Aelfter 
94 Aelzbär 

269 

Afterfalk  ,    grauer 
grolsei 100 

Afternachtigall 

169 

Agela(ter 
94 Ageüietfch 

94 /.g-rklü/ler  . 

^■4 

Ar;  eil  CT  riecht     * 

I5 

Ali» 
270 yjäoler 

9-4 
A  l  a  u  d  a 

~  ̂9^; 

  a')'{^ßrls 

100 

  a)bLrpa 

ir^^-; 

^^ —  art^cnjis  ̂ 
iq:-   rußceps 

i^'> 

  hriiinaJis 

203 

  campcJUis 200! 
— —  crijtata 

^.97| 

20  D 

205 

— —  nemorofa 

1971 

—  ohfcura 
201.205 202( 

— —  ■provmcialis 

198; 

— —  rujiceps 

^94 

  Spiiioletta 

20r^ 
  triviulls      202 203.205 
   iindulatci 

loa 

Jl  Q  a 

50". 

  Alts 

580   arcllia o^»8 
—  rua 5Ö7i 

s. 

586 

80 

81 
80 

94 94 
94 

38"^ -^89 
53Ö-309 

?88 

A  Ic  a   Tarda 
^11  c  e do 
  crijtata 
  Isvida 

Alel/ler 

Algarte 
Alfi;  alter 
Alike 

Alk 
  ArKtifcIier 

  gemeiner   graukelui- 

S'^'^,  .  389 — ■ —  kleiner  539 
  Nordifcher  590 
Alpenßüevogel  iV^i 
*  liiengjasmücke  192 
Alpeiikiälie  9^-9^ 
Alpen  levche  199 
   wilde  zweyfchopfige 

200 

Alpen  feil  v/aibe 
A  l  • )  e  n  fr.i  an  dLiuf  er 

Alpc;i'liandvogel 
Aipliahe 
Allier 
Aniazl 
A  iB  111  e  r 
— —  braun  fahler 

  geilt  ökt er 
  geineijier 
  gvauer 
  irioCi-er 

226 

277.510 

510 

257 

94 

150 

15Ö 
156 

154 

154 
154 

Icrclieufaibiger 

  lo]l^r-;i;?r 

  mit       ciivcngr!jr:r'r 

  ijlüer  i.p 
A  m  in  e  r 
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s.l 
weifsfleckigerL^M«^  hißriomca 

j^ß]   hyemalis 

>53- 

Aminering 
Ammerling 

A  m-p  elis 
•   GarruluS  ia5 
Amrel  150 
  blauliöpiagerothe  151 
  gemeine 
  fcll^val^ze 

  ro  Ten  farbige 
  fchwarze 
Am[ebrierle 
Amfelaieve 
Ana  s 
— —  acuta 
— —  adunca 
  albicans 

.^—  alhijrons 
jinas  Jnfer  fcrus 
Anas    Bernlcla 
— —   Bofchas  jera 
  naeina 

„^ —     nigra 
  cinerascens^ 
— —  cinerea 
„^^ —  Circia 

  '"   Clangula 
— —  clypeata 
— •—    Crecca 

  Cygjius 
  erythropus 
— —  jerina 
   fraenata 
-~ —  Fidigula 
•     ■"   fusca 
  glacialis 
•— —    ijlaucion 

hyperhorea 
j^^l — ,—  juncea 
i^J   leucocepliala 
"   leucophthalmos 

leucopßs 

Marila 
melanura liier fa 

min  Uta 
molHjfima 

Monacha 
niofchata 
nigra 
JSoryca 
Olor Penelope 

S. 

441 

454.445 

150 

15^ 
150 

582 
405-40

5 

455i-^—
 

447   

464   422.454   verfpicillata 

4^5 4 

44(i 

44'
 

44 

457 
457 

440 

429 

442 

458 

423,424 
456 
428 

448-452 407 
434 

  'Ouerquedula .—  ruhens 
—  7r*/a 

■ —  Tujicollis. 
  rujinra 

—  —  /^«^fcMTW 

  ßrepera 
  fuhterranea   Tadorna 
— ; —  torrida 
— ^-  varia 

Andtrach 

Aiigeltafclie 
Anfer 

Auf  er  es 
Aquila  melanaltos: 
Aquilac d  rdea 

445!   «^^« 

407 

446 

444 

450 

424 

427 453 

445 

441 

425 
453 
4S4 
403 

45^ 

404 

45^ 410 

457 443 

430 

425-430 

45a 

4^7 428 

427 

4^ 

454 
454 
448 

435 
4c^5 
548 

9 
5 

254 

260.262 

Ar- 



488 
^4  r  ii  e  «  atra 
  hadja 
— —    Botarirnlus 

— —  call  didißim  a 
  castiijiea 
•— —    Ciconia 
— —   cinerea 
—  coniata 
— • —  danuhialis 

— —   Egretta 
  Gc^rzetta 

  <gT//ea 
  Grus 
•-    macujata 
— —   major 
  JMarßgii 
*— • —    VAuinia  ~ 
— - —    uifca 

     i<yrUcora.x 
  j,yrt'hrula 
— ■ —  furpiirea 
  Fiat  Joi  des 
   rhenana 
— —  rufa 
— —  jiellaris 
-  vulgaris 
Arpfcliiiarp 
Arichfiifs,  grofser 
Anfeile 

JßlllS 
Aiilvogel 

Afclieii  eilte' 
A  feile  21  nieife 
AfcliJmhn 
Afrer 
Alilkiähe 

Jjjiures 
Aiierliah» 

26 

267 262 

260 

25^ 

268 

267 

26 
-262 
265 

271 

263 

266 

266 

Aiipihjihn  ,  kleiner 
Allel  liuliii 
'\ni  haiin 

^nf'erdieb 
^r.f'eiHfcIier 
AiißerfrelTer 
Anfiel  mann 

Anfiel  fainiTiler' 
Av  es  aquaticaQ 
— —  te  r  r  ejtr  e  s 
Avr.certe 

Avofetlclien 
Av  ofettfclinepfe 
Azel 

Bacliamfel 

05p, 

256 

525 

525 
525 
525 

253 

1 

9  > 265: B  ac  lift  elz  e 

262 

26; 
25Ö 
2^P 

260 

264 
2-55 

338 

551 

123 

173 

3  88 

428 

214 

356 
94 
89 
28 

S56 

1206 
160, i6ü 162 

162 

192 

163.1*65 

J63    blane 

  bläuliche 
  cn^.r  Alpen 

—  gelbbrüfdge 
—  gelbe 

—  gelbe   mit  fciiwarzei 
liehie  16g 

—  gemeine  ^62 
—  graue  162.201 
- —  Kleine  164 
  fchön  ßngende      x84 
  fchwaTzkehlige     162 
  ^veifb  bunte  162 

  -vvcifse  -        161 

-  weifsgefchwiüizte  213 
ßacliiprecbe 
Rack  o  f  en  dii^fcliev 
Backöfelcheu 
Bäiieriiiig 

Bslbufai-a" 
ßartadlei; 

20Ö 

188 
147 



489 
Bartanmior 
Daiiialke 

r>an<^eyer 
Bariniiin  neben 
Bartineife 
Ba/laner 

BalTanergaTis 
Baltardgyni|  el 

Bartantiiächli^all 

Baltaitbi.n'ara Bafurniaclitie^all 
BartartwfciTcrhuhr^ 
BauernlGli^valbe 
Bau  ein  taube 
Banmeiite 

Bajinieuic-grofse- 
—  kleine 
Eanm  fällte 
—  gemeiner 
—  giofser 
Bau  in  uns 
BauialiackeB 

—  groiseiJ 
BauTuhacker 
. —  dreyzeliiofer 

137 

8 

214. 

5!75 

595 112 
173 

16 

Baumliazel 
Raumkleber 
—  krummfcliiuibliger 

Baumklette 
Baumklctter,  grofser 
Bau  luläuf  er 
—  Europäifclier 

—  gemeiner 
—  kleiner 
—  feil  ön  er 

341  Baumiäuferlein' 

LI  6*11^ 

3 
225 

6^ 

5^' 
50 

55 
169. 

77 

65 

6= 

75 
—  grauer  Norwegifcllei 

m.  fchw^rzem  Halbbänd- 
clien  6*   ^ 

—  pöfster    Europäifcber.Beginen- 
fcbwarzer  60  Beinbrechei? 

—  g7  (■)('$ ter,    tckws,YZ  Tind|F€lz.K^eire 
^veifsbunter  65|Bergammer 

—  kleiner  77  f^ergamrel 

—  kleiner,    fchwarz'   nndiBergdohle 
weifsbunJ er  65  Bergclroßet 

   klcinlier,  fch warÄ.  und  Her gelüer 

weiCs   gefchäckter        7^1 — kleine- 
Eauinhäckel  65!Bergente: 

95 

77 

77 77 

75 76.77 

77 

77 78 
73 

77 Baunilercbe        154,196.205 
Baunmacluigall  i6g 

laumpicker 
Baumreuter 

Baumru!l'cher- Bautnfclinepfe 
naumfchwalbe 

Baurnfpecht,   kleiner 
Ba:mifperling, 

BnumReiger ,. 

grauer 
Bebefchwaiü. 
BecaiTe 
Becaliine 
Beccaßge 

BecmerzienaeJT 

Eeerold 

75 77 

77 

76 

157 

72 

119 

gemeiner 
77 162 

S79-2Ö7 

261 

i5Q 
»47 

9 
s.x6 

338 
149 

92 

1545^47.143 
1.00 

IX)  i 

4:io.4£7' 
Berg- 



AQO 
Bergrafau 
Bergfink 
—  grofsei? 
Bergliii 
Berghuiin 
Bergiciche 
Eerglerchen 
Bergkiähe 

.Bei'gin  eife 
Beigiiachtigall 
EergreiLer 
Bergfchiiepfe 
Beigfchneppe 
Beigfchwaib© 
Bergfperling 
Bergltaar 
Berg  taube 
BeigiroiTel 
Beigzeillg 
Jäernakt'igans 
Beutclgaiis 
B  eil  t  ei  m  eife 

—  jPohiifclie 
—  Vollbiuifche 
Bbu 
Biberente 
Bibertaneber 
Biekelcben 
Bieneiilänger 
Bienenfalke 
Bienenfrafs 
Bie  n  erif  r  ef  fer 

—  gelbköpfiger 
—  gemeiner 
Bieneiivogel,  gern 
Bienenv/oif 
Bierkojd 

S. 

47 
115 

47 
242.245 

92 

211
 

316.167 257 279 
279 

Ü26j 

119: 

19^ 

£3- 

147 
129 

4^3.424 

391 

2i2 
215 

213 

47 

397 
439440 

79 
IQ 79 

19.79 

8^ 

79 

einer  79 79 
■99 

Bierbolf 
Bierole 
Biercfel 
Biikelcben 
Birken  zeislein 
Birkliabn 
Birkbeber 
—  leberfarbiger 
ßirkbnbn 
—  \Yeifses 
Bifrnnenle 
BifamVogel 
Bitter 
Blabrack 
ßläfenöik 
Bbifscbeii 
Blafsente 

Bläfsgiekei? 
ßbifsliubn 
BläfTergans 
Blafbhubn  ,  rothes 
—  rufsfaibiges 
—  fch^A^arzes 
Blafsente 
Rlafsbnba 
Blafsl BLifsling 

Blanauf^e 
Blanbäckcben 
Blanbceifufs 
(Üauente 
Blanfalke 
Blanfufs  44-^7o-209 
—  v/cifsköpfiger  15 
Blankeblcbeii  173 
Blaukebileiii                     179 
—  mit     weifsgefl  eckt  ein 
Bnüilatze  x   179 

Blau- 

99 99 
99 

440 

129 

S38 

9<5
 

iS57
 

240
 

446
 

59^ 

147 

546 

546 546 
346 

346 

422 

342 54Ö 

346 

448 
54^ 

34Ö 34^ 

444 

51 

275 

4 18 
26 



49 1 Blaiiliröpfel 
Blaiiiiicirc 
Elaaiiüller 
Elaurack 

Blanipeciit 
—  Eiuopäifche» 
ElauLan.be 

Blauvogel 
Blauziemer 
Bla\a  ziemer 
Bleyialke 
' —  mit  einem 

Schwänze 
Bloykehlrlxeii 

s.i 

i79!BracIi^i',  Meinei' 
Si2Jiji'achhainmel 2i2iP»raclihu]m 

97iBTachlerclie 75 

75 

26.151 

146*151 
146 
26 

ewMifeltej 
26 '9-^84 

■ — mit  gefleckten  Augen  j  34 
Bleynieile 
Bio  eil  taube 
Blocktaube 
Bluiiiente  , 
Blutfink 

Blntliänfling 
Bühiiier 
Böliiuerl 
Böll 

Bogfinfe 
Bühemlein' 
Bobenigans 
BoUeiibeifser 

Bollenpick 
Bog  ni  f  p  a  ailin  g: 
Bookdnk 
BjDCtervogel 

250.231 

251 

448- 

IlQ 

421 

109.112 

109' 

^9 

S. 

2-76 

321 

274-524 

196.200 144.275. Brachvogel 
522.324 

—  biauiigrüner  273 
—  braunrother  273 
—  duimn.er  522 
—  dunkelbraune»  273 
—  gemeiner  274 
—  —  grofser       321 
—  grofser  274.315.519.321 
—  orüner  273 
—  kaPtanienbrauner       273 
—  kleiner  ^75»  296.544 
mittler  375-321 

—  piinktirter  278 
Tothbäuchiger  276 

ii2lßrachvögel  318 
222.i29lBrackvogei  144 

i55ißrandente  4^9^452456^451. 

155I    46'2 
346BraiideuIe'  53 

Brandfalk^e'  25 
Brandfink  230 
ßraudgans-  410 
Brandgeyer  23.25 
Brandkauz  49*6^ 

^  Brandmeife  21 0 
11-5  Brandvoget  ^82-585 
597jBrand\veylie  24 

Bons  dar  de  de  Provence  170'  Braun  eile  x83 

Braacher  5  einl'amer  79',Brauiiell';heii  159- 
Braakvogei  521  Bi'aunellert  219- 
Brac^iamlel  135.5 15' ßraunellicheiy  i84 
Bracher,  hrauiirother    275iBraunkehiclie'n  i84-^i9-22i 
*-  Deutfclxer  274' —  fclivYaizbrauiies        219 

Baaiui'- 



492 S 

3i'aunkopi  363 
Biauiihäiiiling  125 
Brauiiiperli'ig  11g 
Eraufdialwi  2g5 
B  r  a  n  f  ek  o  p  f  f cliii  ep  f  e       2y6 
Bi  ein  1er  eil  e  £05 
Breiifchnabel  442.4^4 
Breit  rdniabelhopf  442 
Breiilchnäbler,  aufgewo] 

feil  er 

Brenfgans 
Briilenente 
Eröfexter 
Bronimeifs 
Bru  eil  dr  offel 

BiiJ  eil  fehl!  epp  e 
Biiich  weiden  droiTel , 

feiifarbige 
Brüchefcii  walb  e 
Bruder    Berolft 
Brulisliahu 
Bruimuliahn 
Bnuielrben 
Bninneiilänfer 
Buchfiiik 
Biilau 

Büloon- Vogel 
Bülo'w 
Bürgerin  eifter 
Biihii 
BuntdroITel 

Buiitfpectit 
—  grofser 
—  kleiner 
—  mittler 
Biifcheuie 

—  graue- 
Bu^chfaike 

442 
4^4 

4.10.451 

'95 

112 

155 

TO- 

238; 

77 210.1.13.116.16c) 

99 

Bufclilerche 
ßt.rchfcliiiÄpfe 
ßußard 
ßuflard  ,  gemeiner 
—  graufclmäbliger —  kleiner 

rauLbeiiiiger 
—  ^veifsliclier 
BuITarde 
Bushajt 
Bnsliarifalke 
Buteoues 
Bvnieife 

ByioÜ 

197.205 

279 

16.23 

16 

^0 

56 

17,466 
16 

15 

16 

16 

15 

214 

99 

99 

47 

147 
65 

72 

65 

55 

52 

ICD 

Calcarlus 
Caiiarieiizeifie 
Canarienvogel  » 

fch  er 
Canutsvogel 
Capriniulgus 

!-  -  eut:ojjaeus 
Carls  vogel 
Carolin  er-Lerclie 
Caspar,  fcliwarzer 
Ceppa 
Gert h i a 
—  familiftris 
Ch  ar  a  dr  iuS 
■—  yjprlcarius 
—  Hiaticula 

-»—  H'unantojyjiS 
—  j\^Iurinellus 
— -^   OeiUcnemus 

—  ■pluvlaHs 
—  vocijerus 
Chelid  one  s 

130 

124 

Jtaliiini- 

124 

226 

227 

179 

200 

336-558 

157 

77 77 

318 

520 

323 329 

522 

318 

520 

524 

222 

Chln- 



493 
Chloriau 

S. 
Colymhus  leitcopus 564 

Chi ill-Kreu zfchnabel    i c'ß 

—  minor 

55Ö 

Chi  ift-Ki  initz 
106 

—  ohjcurus 3j3 Chri/töfFl S2l —    Parotis 

36^ 

Cic  0  nia 

268 

—  ruhricollis 

5S'i 

—  alha 

£69 

—  sejJtentrioiialis 5^4 

—yigra 

^^9 

—  ßeilatus 

361 

Line l US 

Q05 

—  suhcrijtatus 

551 

—  aquaticui Ä06 —    1\oile 

357 Cini 

124 

—    UrinatOT 

350 

Ciiiit 

124 

Coquillade 

^98 

Circi 
2J 

C orac  e  s 

83 
Citiil 

124 

Coracias 

9Ö
 

Citii  neben 12.120 —    Galhula 

98 

Citiinlein 

124 

—   Garrula 

9Ö 

Citronenliiik 

1^5 

C  orvus 
85 Citroneiivogel 

Coccotliraujtes    . 

322 

—  caryocatacUS 

95 

100 
—  clericus 

8ö 

Colgrave 

8^ 

—   Coracias 

92 

Calibrij  Deutfchei 190 
—   Corax 

85 C o l um  ha 

229 

■ —   Corone 

86 

—  domeftica 
S31 

—  Eremita 

91
 

' —  livia 
252 

—  fi'^^gilßßus 
87 —    Oenas 

231 
—  glandiarius 

94 

—  Palumhus ^250 ^-    Gr acutus 

91
 

— -  rupicola 
252 

—  JXlonedula 

9^ 

—  saxatilis 
232 

—  Tica 

93 

—    Turtur 
232 

—  ■pyrrliocorax 

92 

ColuTji  h  a  e 

22Q 

—  sihiricus 15a 

C  o  ly  in  hus 
35"t-359|Cottoiivogel 

213 

—  arcticus 
359  Cre.v 

536 

—  ainitus 
553—  Vratenßs 527 -—  corrtiitus 251.255  Cuculus 83 

—  crijtatus 

5ji 

—  caiwrus 

83 —   cla  Cialis 

360 

—  ruf  US 

84 

—    Grylle 558 Curruca 

165 

—  Immer 3^^5 —  fulvescefis 

170 

—  lacteolils 
^59 Curwy 

14 

Cr- 



494 
■s.i 

22,4 

9 140 
i4Q 
245 

319 

451 

IOC) 124 
108 

111 

D. 
Dacliciitleiu 
Daclilicke 
Da€li^ch^valb& 
Dnffrclila!> 
Dhul 
Dianen  am  fei 
3 3i an  eil dr   llel 

D/j  cur  hic'Vo^el 

Dickliopf 
Dickfclmabel 

' —  gelbgrüner 
— -*  grölst  er 
—  ejiTuier  111 
Dickfciiiiäbler,  griingelber 

111 

Diltelfink       ̂   125.159 
—  Lappländifclier  131 
Diftelvogel  127 
*—     Arigeimüniiländifclier 

116 

Bktchen  521 
poel  g 
Dohle  g 
—  graue  91 
Dolimpaap.  n2 
DohnipfafFe  ,  Finnifclie 

108 

Dolmerrdier  
' 

Domheri' DompfafFe D  ap  p  el  f eil  n  epf  e 

D  or  f  feil  walbe 

Dorffperling 
Dorndrechsi^r 

4o4!DorndreIie5: 
*  i —  gi'ofser 

555|Oor]ifink f;i  Dorngrenel —  kleiner 
Doviiheher 
Doinkönig 
Dornreicb 

—  gemeiner 
—  gToTser —  kleiner 
—  weiftjkopüger 
Dornrcbniatz 
Dürnfclimätzer 
Dorntreter 

Dorpfuik üoucker 
Döriing  iv 
Dörpiink 
Dreckbcihn 
Dreckfcluvalbe 
Drehhals 
Drehvogel 
Dievzeh 
Drofch 
Dröfchel 
D  r  o  f  f  e  1    242.245.147.439 
blaue  151 

— •  bley  farbige  143 
—  eigentlich  fogenannte 
297  145 
112  —  grofse  143 
112 —  Iiaaizopßge                 152 

'  £74.230,  —  rofenfarbige  15a 
281  —  w^einroihe  i45 
224  —  zwey  deutige  147 
ii8Droifig      ̂   145 
1 05  D  uch  eu  tlei  n  553 

Duchcr 

103 

300 

157 
103 

172 

103 

100.214 

103 

172 

175 

171 
371 

103 115 

556 

167 ^^5 

76 

225 

74 

74 

73 

145 145 



495 
s.l 

Dil  eil  €¥ 
D  Ulli  in 
Dinflel 
Diilllerclie 
QjViiuibein 
Diiiten 
Uütchen 

556;EirLer,  Enropäifche 

Ebelier 

Ebiger 
Ebinger 
Edeifalke 

Egerfter 
Egeiler 

Egg-enfcliar Eiciielhelier 
Eichelkehr 
Eichelkriihe 

Eiclivo^el 
Eiclieirabd 
Eider 
Eiderente 

Eidergans 
Eidervogel 
Eisammer 
Eifeiikiämer 
Eiseate 

E. 

310 

145 

197 

521 
296.32

2 269 
269 269 

—  gemeine —  wilde 

r".i[}er-Alk 
ElRtreurcheii 
Elllerrabe 
Fdifeirpecht 
Knibof  gans 
Emheriza 
- —  hadenfis 
—  hrunialis 

-  chlorocephala 

16.45: —    Cia 

94 94 558 

93 

95 
94 

95 
426 
426 

425 

426 

159 

184 

402.451454 
—  mit  weif s er  Platte 
Eifeiivogel 

Eiskiebi'tz 
Eis-Seeiaucher 
Eistaucher 

Eisvogel 
—  Europäif\lier 
— •  gemeiner 
•—  mit  demFederbufchö2 
Eliler  05] 

432 

184 

560 
361.402 
Ö0.390 

81 

80.568 

— •   Cirlus 
—  Citrin  eil a 
—  coccinea 
—  ElaeotJiorax 
—  hortulana 
—  lothoringica 

2.q  —  luctuüfa  , Malhienßs 
null  Uli  a 
nwntana 

niujielina 
nivalis 

-pajjerina ■pj'ovincialis 
Schoeniclus 

Embjitz 
Emmerling 

—  gelber 
—  gemeiner 
—  gefchärkter 
-  fcliäckiger 
Emmeritz  ,  grauer 
—  v^eifser 

Endtiin,  Niederiäxidifches 

4or 

Endf. 

94 
94 

joo 

587 

402 
.  ̂ ^ 

65.66 
363 
131 

35'i3Ö 

134 

136 

136 
136 
152 

113 
135 

134 139 

157 135 

133 

138 

138 

137 

14^ 

137 
139 

133 
133 

133 
133 

138 

159 

134 

15-4 



4s>ö Endträch 

En^elclieii 

^^^'^^.,       ._  403.405.44Ö 
—  Arrikanifche  /f^C) 

—  atciigraiie  45'/ 
—  blauäugige  44/1 

S.|  ^  ^        S 
443'^  "  '  6'  fpir7.rchwHnzage453 

44' 
45^ 

444 

446 
429 

444 309 

—  braiiiik(>])rLge 
—  breitfcli>iäbiige 
—  —  wilde 
• —  bunte 

— '*  bmuköpfige 
—  bufcbige 
•—  dunkle  u.  gefleckte 
—  eiiifame 

—  eilen  graue 

—  gemeine  (wilde) 
—  graue 

' —  granköpfjo^e 
—  grofse  gefchäckte 
—  —  fcli%vaize  aas  II ud- 

fonsbay  411 
—  kleine  wilde  blaue  44^ 
—  kra  eilende  4^^^ 

— -  krumm icbnäblige     44'^ 
—  NorJifcbe  braune    403 

— ^  —  fcliwarze-  403 
—  rotlikOpfige  456 
—  rufsfarbige  449 
—  rui'sige  449 —  fcliäckige  44^ 
—  fchwaizbraune    wMe 

4^8 —  fcb^varze  4i^»449 
•—  — mit  rothern  u. gelbem 
Schnabel  4x1 

•—  fchwaizfchwänzige  453 
— -  fchwarznaGkige         454 

12^  —  fpreuJJiche  4>3 
—  Tihkifche  45  ̂i 
—  weiiijkö^'üge  444 
—  weiislürnige  45-4 
—  wilde  448 
  blaae  4/18 
  b?aune  4^8-45^ 

   graue  45^ 
Entenadler  11. i2 

EnteTii^ever  23 45^ 
44 1 

402 
4/:ji!Eutenli«>rer 
449|Eti i ea }  o  arli er,  grauer    363 

■ —  r  V  •  t  likc  ii  ii  g  er  364 
—  feil  .varz-  und  braunkö- 

pfiger —  f ch  war  zk  ehüger 
E ml  ein  >  fclnickig 
Entlin,    fchiickig 
Entlich 
Ejitvogel 
Eidbull 

j.^rdfchwalbe- 
Erlen  fink 

Erpel 
Efelsfchreycx 
Eule 
—  braune 

fleckige 

—  gelbe 
—  £eraeine 

451 

361 

459 

458 

448 448 

443 

391 

46 

52 
5» 

53 

52 

52.
53.

 

55 

50 
51 

graue 
■ —  grofse  braune 
—  —  weifse 
  nordifche 
.   und  einzeln 

fch^varz  getiipfelte       ßi 
—  hellbraune  53 E  w  1  e. 
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S. 

Eule,  henlende 55 
— .  Islaitdifcheweifse 

5i 

^  Weiiife 

56 

—  kur/öliiige 

49 — '"lang  ülii  ige 

48 

—  loiigelbe 53 

—  mit  l^urzen  Ohren     49 
—  rothe 

52 

—  weifsäTigige 

45c 
r—  "weifsbuiite 

51 

  fciilichte 

51 

—  weifse 

51 

—  ^--  geilamnite 55 
Eulenkopf 

3:0 r. 
Fäck 

95 
rädenlein 

124 

Fal  CO 4 
—   ahietiniis 

35 
—  aeri.'in.'/ofus 

23 

—    yiefcJion 

3i 

—  alhicaiis 

27 

—  alblcandus 10 
—  alhicilla 

10 
—  albidiis I5'i6 
—  albus 7 

—  ap'worus 

18 

•^  Aqiiila 6 

^^  arund'maceus           IS-^S -—  ater 

14 

—   anffriaciis 

14 

»»  barharus 

A3 

—  harbütus 7 
—  hoJiemicus 

27 

—  brunneus 

3^> 

' —    Biiteo 

15 

—  caiut'uans 
43 

S. 

Falco  c  an  die  ans  Islandus 

43 

—   chryfaetos 5 
—  communis 16 

  albus 27.33 
—  —   ater 

33   /Zi/CM^ 

2T 

   ruber 

39 
—  cyaneus 

25 

—  fulvus 6.7.9. 

—  M;"-"  . 27.44. 
—  gallmarius 28 
—  —  naei-ius 28 

—  gentilis 

34 

- —  glaucopis \z 
—    Gyrjalco 

45 

— •  Haliaetus 12 

—   Islandus 40.43 
—  —   maculatus 

43 

—  lagopus 

17 

—  X.anarius 
44 

—  leucoce-phalus 
10 —  leucovjis 

460 

—  leucüryphos 

13 

—  JLithofalco 

32 

—  niaculatus II 
—   MelanaHos 9 
—   Milvus 

13 

—  Mogilnik II 
—  man  tan  US 35 

    cinereus 

27 

—  vaeviiis 

11 

—  ]\ifus 

2t) 

—  r/ioer 
7 

—  pa'iunwarius 

8 
28.46 

—  pennatus 

18 

—  peregrinus 33 
Falc  0 
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Falco   poIioryncJios     19 
—  vyg^^g^s  25 
—  rußpes  39 
—  rufus  24 
—  rnfticolus  45' 
—  facer  44 
•—  fclavonicuS  I  8 
— -  fiihhiiteo  36 
— -  Jtellaris  44 
—  Tinnunculus  37 
—  variegatiiS  15 
Falcones  propt'iefic  dicti  3  2 
I*"  a  i  k  e  4 —  alcafarbeiier  mit  ̂ vei- 

Ts  en  feil  w  ai'?,  g  3  wüi'i  ei- 
tern  Scliwüiize  2  6 

—  blau  er  20 
.—  blauiiifsiger  44 
—  brauner  27 
—  braunrother  38 
—  buntroftiger  23 
—  gemeiner  16 
-^  groTser  gepfeilter      29 
—  gl  ofs  er  grau  gefp  erb er- 
ter  29 

—  Isländifclier  40.4Ö6 
—  mit  einem  Ring  um  den 
Schwanz  26 

—  rofiiger  23 
—  rotlilafsiger  39 
—  fchwarzer  I4 
—  fch-^värzlicher  mit  pleil 

förmi,s;'en  FlecKen  20 
—  wcifser  ^^6.45 
—  weifsfcliwäuziger  26 
Falken  32 
Falkciieule  58 
—  liieine  58 

S. 

FalKenfperling 

184 

Fafan 

^34   : 

—  Deiitfcher 238  ; 
—  geineiner 

235  ' 

Fafanenente 
^33 Fallen  fcbliigerj 

321 

Faftenfchlier 

274 

Faucon  de  Tartarie 33 

Federb  li  fdireiher 261 
Federhalin 

237 

Feigenf  leiler 

159 

—  grofser 

173 

Feld  a  mm  er 

135 

feldbachftelze 
2CI Feiddieb  II  8.1 19 

P'eldfuik  118 
Fel.dRiicLter  232 
—  fchv/aizbiindiger      23  2^.. 
Feldhuhn  24  t 
—  geineiues  24z 
—  graues  24Z 
—  Kleines  244 
—  rothes  243 
Feldkvähe,  fclnyarze  87.88 
Feldliiufer  32I 
Feidierche                1 9  3. 201 

—  grcffse  roiliküpfigc  195 
Felümäher,  grofser  274 
Feldj^lau  313 
Feldrabe ,  fchwarzer  87 
Feldfpaailing  119 

Feldfpatz  ̂   119 Feldfpeiiing  1)9 
Feld  taube  232 
Feld  SV  ächter  338 
F  el  f e  n  f c  ii  walb  e  2  Ti  5 
Fei  roiii.Mibe  232 
leiiiaube                         23 1 

Feil- 
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FenÄeifch  walbe  ä2  3 .2  2  4 
reuclitarfch  392 
Feuerrabe  91 
Feuerfcliwalbe  223.225 
Ficluendickrchnabel  1C8 
Ficlitenhacker  I08. 1 1 0 
Ficlitenkernbeifser  107 
Fink  113-115 125 

Aiktifcher 
—  cirroi]  selber 
—  ei^eiitiiclier 
—  feil  erfarbiger 
—  gelbfchnäbiicher 
-—  gemeiner 

—  gei'pornter 
—  graubraujier 
—  Lanpliindiiclier 
—  rotiiiiaubiger 
—  fechsfpiegeiiger 
Fiiikenbeifser 
Finkenfaike 
Finken!  labicht 
Finkeiiiiieife) 
rinkeiirpesber 

Finkenwm-gvogel Fifchaar 
Fifchaanneve 
Fifchadier 

—  grofser 
—  kleiner 
Fifcher 

—  grauer 
—  kleiner 
Fifcheileiu 
—  kleines 

Fiicliervogel, 
n!i:;ej' 

Fifcl-geyer 

124 

Il5i 

130 
125 
113 

131 

120 
13c 
130 
115 

102.103 

31 

29 

210 

31 

102 
12.23 

373 
6.9.10 

IG 12 

381 
384 
384 
3^4 

taubenföi- 

40.l0J3.::5i 

5. 

Fifchgeyer,  brauner  23 
Fifchliabicht  1 3 
Fifclimeve  370.371 
-—  afclifarbene  368 
—  gemeine  368 
—  --  graue  36g 
—  kleinfie  384 

weifsgraiie                368 
Fifcbreilier  257 
Fifch  treib  er  399 

Fifchvogel,  fchwarzköpfi- 

....   ̂ '  3«3 rilciiweyhe  J2 
Fideliink  127 
Fhi^  188 
—  b-janner  J88 
—  gelber  }88 
--  gemeiner  I88 
ritis-Sänger  187 
Flachs  link  12  3. 128 
rliegencnte  438-443 
Fli  e  gen  fange  ri55,i5ö 
—  branjier  157 
-—  bunter                          157 
—  geHeckter  15^ 
—  g  ein  ein  er  157 
—  g  eltreift  er  Europäifchei: 

—  graubrauner  156 
—  grauer  156 
  graugefirelfter  156 
—  grofGer  15Ö 
—  kleiner  160 
—  mit  demllalsbandc  158 
—  fchäckiger  157 
—  fchvYajaer  157 

fciiwarzgrauer  158 

fciiwai-zi  üeki^er       is5 
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FliegenfrelTer  159 

—  gemeiner  I59 
—  grofser  I73 

Fliegenfchnapper,  g.emei- ner 
1=;? 

—  Lotharin  gif  eher,      157 
—  fchwarzer 

157 

—  fch-vvarz23latdger       157 
Fliegen  fchn  äpf  er 156 
Fiiegenfchnäpper 156 
—  brauner 

159 

  init   einem weifsen 
FlfigeiPtecken 

159 

—  geibbraliiger 218 

—  greiser 156 
—  giaugeftreifter 
—  kleiner 

156 

157;  ̂ 7^ —  fclivvarz     und weifser 
220 

Flieg  enitecher 
219 

—   brauner 

184 

—  fcli^varzer 

157 

—  Tch^varzer  mit  weifsenr 

Ha  Urin  g  ^  220 
Fiiegenßreckerlein         21 9 
Fiiegenvogel,  brauner  21 9 
—  bräunlicher  219 
—  braunröthliciibunter  1  g  4 
—  fcliwarz  nnd  weifs  rchä- 

ckigerfchnäzreader  I57 
Floren  tiner-Meife  2 1 5 
FlufsaJler  32 
---  kleiner  12 

Fl  u  Ts  t  e  ulelchtu  346 
Fhielerche  192 

Flüevogel  191 
Focke  264 
Franzente  439 

Fregatte  394 
Fragattpelikan  393 
Fregattvogel  394 
Frefecke  45G 

Fringilla  II3 

—  argentorenßs  122 
—  Caelehs  1 1  3 

campeßris  I19 
camiabina  121 

—  carduelis  125 
Citrindla  123 

—  domefiica  II  6 
—  flammea  130 
—  flavlvoftris  125 
—  läpp  0771  ca  130 
—  Linaria  128 
—  Linola  121 
—  -  Tfiontana  1 18 

—  moutifringilla  115 
—•  rnontium  122 
—  nivalis  120 
—  nohilis  II4 

—  petronia  120 
—  Serinus  123 

—  Spin  US  127 
Fritzchen  l83 

Frofchgeyer  I9.20 
Friihlirjgsbachftelze  1 63 
Friihlingsiticherling  1 6^ 
Fuchseuie  48 

Fuchsgans  4 10 
Fulica  345 
—  Aethiops  347 
—  atra  345 
—  Chlor  opus  342 

—  Jijlulans  345 
—  ßavipes  344 

—  jußa  .q .]  3 Fulica, 
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Fulica ,  L^ucorlx 
'•y  maculata 
Fürfteiifchueppe 
Füfelier 

Gaalammer 

Gabelgeyer 
Gabelvveylie 
— ■'  fcliwarze 
Gacke 
Gäcker  mit   aufwärts 
kTurninremSchnabel 

—  mit      unterwärts 
kl  lim mteiu Schnabel 

Gadelbufch 

Gägler 
Galbala-Yogel 
Galgenvogel 
—  groTser 
Gallin  ae 
Gallin  lila 
—  ckloropus 
—  fijlulans 

—  maculata 
—  Porzana 

—  ■piifilla 
Galskregel 
Gambette 
Gambett-Strandläufer 
Gannet 
Ganuer 
Gans 

—  gemeine  (wüdc) 

—  grolse  graue 
—  —  wikle 

S. 

344 

281 

6c 
133 

14 

14 
'4 

91 

ge-
 

290 

ge-
 

275 

435 
116 

99 

97 

86 

234 

338 

341 
344 

342 
343 
339 

340 

97 

296 
296 
395 
397 

405 
215 

416 

416 
416 

S. 

Gans,  Grönländifclie     3i;8 

—  kleine  w^iide  42?. 
—  nordiCclie  407 
—  rotlibrirttige  425 
—  Schottifclie  395.424 
—  weifskcipfrge  kleine  424 
—  ^vei^s^vangige  424 
—  wilde  416.421 
—  —  mit  graubraunenFe- 
dern  416 

Ganstanclier  397 
—  bianuer  393 

fch  warzer  392 
Gänfeaar  3 
Gänfeadlet  3.9.11.28 
Gänfehabiclit,  grofser      2S 

Gänfefäger  39^^ Gänferägetaucher  397 
Gänfehirt  76 
Gartenammer  134 
Gartendiftellink  126 
Gartenfink  II4.II5 
Gartenkrähe  93-97 
Gartengrasmücke  169 
Gartenlerche  203 
Gartenmeife  214 
Gartennachtigall  167 
Gartenrothfeh  wänzchen 181 

G  artenfchäck  159 
Gartenfeh  warzkelilch  en 

181 Gärtner   .  135 
Gauch  84 
Gaulammer  133 
Gebirgsamfel  151 
Gebirgfperling  119 
Qüh  üf chf aike  j  00 

Gecker 
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Gfecker 
Geelbeinlein 
Geelllnk 

CTeelgevft 
Geelgöfcher 
Oegler  Il6 
Gehling  I33 
GelilgOrschen  I33 
Geiskopiiclinepfe  289-29C' 
G  eisk  o  pf  -  WalTerläuf er  288 
Geismelker  22  7 
Geisvogel  274.313 
Geift,  fchwar^er  mit  feu- 

s4 

ÄQOi^erftvogel 

3 4 4. !G e faii g (1 T  :> fl el 
I33;^^^^^^^Sg^^smücke 

1 3  3  JGeflet  le.j  fclilagei- l33;Ge[tertenfcli\vaibe 

rigeii  Augen 
Gelbbeinieia 
Gelbfuls 

Gelbgans 
Geibliäufliiig 
Gelbling 
Gelbkebleiii 
Gelbbrnft 
Gelbfclmabel 
-—  weif  8  er 

Gelbfchopf 

91 

344 
344 133 

121 
99-133 

219 174 

10.26  125 

260 

452 

Geibfciiups  mit  einem le- 
derbiifche  4^ 

Gelbvogel 
Gelsvogcl 
Gemfetiadler 

Gemfenge3^er 
Geierle 

Gergv-ogel Gerollt 

(^etraide^veylie 
Ge-vitteivogel 
—  kleiner 

Geyer 
—  afcbgrauer 
-—  aus  Norwegen 
—  brauner 

—  braun  fahler 

—  gemeiner 

r^  grauer 
—  grauvveifser 
—  gr  ofs  er 
—  weif  s  er 

—  weifsköpfiger 

Geyerchen,  blaues 
Gevereulö 

Geyerfalke 
—  Linne's 
Gibitz 
Gibraltar  fcliwalbe 

gröf.te 99  GieüeJfcliwalbe 

97 

IC 8 

H7 

134 

99 

Gieke 
Gilb  elf  eben 
Gilbling 

Gimpel 
—  grofser, 

kleiner 
mittle 

Gereullilerclie  197.20I.205  Girerle 
G  erf ch  wa  l  b  2  2  6 !  G  iilit  z 
Gerilenauimer 
Gerileriflieb 

Geriiling 

,134 
n 7ivrmüve 

Il8»i  ay  C  l  a  V  e  o  l  A 

I3:|.j —  aujlriaca 

'  S. 

134 

HS 

184 

219 
225 

2Ö 

274 

275 

I 

2.4 

4 2.15.23 

27 

2 
2 

26 
2 

4 3.8455 

2r. 52.58 

45 

313 

226 223.224 
HZ 

133 

133 

III 
lind 
112 

147 
IH 

3  SO 

333 
333 

Gla- 
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Glareola,  naevia 
torquata 

Gluth 
Gliiit 
Glutthuliii 
Gluti- Vleei  huhu 
Gcgiev 
Göeler 
G Oller 
— -  TilT-kifcher 

273 

Goldaclier 
5, Goldammer 132.135 

—  afchs^rauer 

137 

—  Welfchcr 
134 

—  fclivvarzk(ipii<2;( 3V 131 Goldämmeichen 
190 Goldamfel 
99 Goldäiigleiu 

431 
GolddiOiTel 

-99 

Goidiiiik 112 .116 

Goldfufs^  mit  fchwarzera 
Schnabel 

31 

Goldgänsclieii 
133 

Goldgever 8 
Goldhahiil 

155 

Goldhiihiicheii I8S.I90 
Goldliammel 190 Goldhammer 

133 

Goidkopf 389 
Goldkiiilie,   wilde 

97 Goldmeile 
99 Goldrabe 

^G Goldregen  pfeif  er 
320 Goldzaiinköiiig 19c 

Gorfe 
133 

Graa-zdroiTel 
145 

Grabeijle 

52 

Granula  Pyrrho^oretx     91 1 

S.j  S. 
'^3:^  Gralla^  253 
3i4(Grare{  129 
3  1 9i Grafemütfche  171 
345!Graseute  44S 

345!  GrasJionper  -  PT-^arhler  204 
344;Grash:inn  340 
116  Grasläafer  33S 
1 1 6  G 1  as  111  eif e  2 1 0 
273JGrasmückcheii  1 6  9 

Gra  sm  ticke  1 6  3  •  *  7 1 
—  an  Sümpfen  213 
—  blaue  172.173 
—  braune  1 71.1 84 

—  brauns^efleckte     *     184 —  eigeutiiche    .  188 
—  fahle  218 
—  gelbe  174 
—  gelbrothe  I88 
—  gemeine  171.172 
—  gef eh  wätz  ige      171472 
—  gefperberte  173 
—  graue  169.17  t 
—  groCsegefperberte  173 
— .  —  graue  171 
  weifse  169 

—  gi-öfste  173'' —  grüngelbe  174 
—  Italiäiiifche  169 
—  kleine  T59.i88 
—  kleine  braungelbe  175 
  gerchvVcitzige       172 

—  kleinile  "  188 —  roftgraue  Jjo 
—  rothgclbe  167 
—  fcliwarze  168 
  mit  bunten  Flüs^eln 

^157 

—  fchwarzkopiige         i68 

Gras- 
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Grasmücke,  fcli\Tarzplatti- 
^^ge 

168 

— *  weiCse 
IÖ9 

—  weifbköpfige 

173 

—  '.veifsitirnige 
.    173 

Grasm  Ticke  11 
1(^5 

Grasniückfohle 
171 Grasrätlifcher 
338 GrasLciiiieppe 
281 Grasfpatz 
16S 

Grasfpecht            61.07.467 
GraTiamnier 

133 

Grau  enteilen 
439440 Grauiink 120 

Gi'a?igaiis 

416 
—  grofse 

416 
GrauliiiiifJing 

121 Graukehlchen 

I84 

Graukopf 
38'6i Grai^öpfe 

125 

Graiiinaiuol , 

89 

Graiimeire 

214 

Graumeve,  grofse         369J 
Graiirücken 

89 

Graufchwaiiz 

25 

Graufpecht        6I. 74-75.77 
—  gemeiner 

75 Greineileiu       20I .203.205 
Gveinvogelcheu 203.205 
Greve 

351 
Griel 

320 
Gviegelelfter ICO 
Gricltrappe 246 Giienitz 106 
Grieiivögelein 

201 Grie^hemmel 324 
Giieshuhn 333 
Gricshiufer 324 

Grill  eben 
nriilenlerche 
Griilvogel 

—  fprenklicher 
Grimmer 
GrindfchnabeL 
Griiiitz 
Giiii/ling 

Grofsmeife 
Gröuing 

Grönitz 
Gioht  Jochen GjüOling 

Grööufchwauz 
GruHei 
Grofs  herzog 
Grofsziemer 

Grus 
—  communis 

S. 129 

203 

321 

324 8.14 

106 
III 210 
133 

106 

19t III 

in 

338 
47 

146 
270 

271 
lünbein  28$ 

Grfinb  ein  lein  304 
Gründung  Hl 
Tiüiillnk  ̂          111.124«  133 
—  eigentlicher  12-4 
Gl  TL  it'iifs  342 Gn  iutilfsl  304 
Griiiiitz  106 
Grün  kr  ahn  9]f 
Grünling                            HO 

—  grois er,  mittler,  kleiner 
iro 

Grüiifchling  133 
doppelter               •     134 

Grüiifchnäbler  320 
Grüiifch-^anz.  I  f  I 
Griinfpecht  60 
—  mit  gelben  Steifs         6I 
—  giaukuphger  6I 

Grün- 
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jriinvogel 
jrünzling 
jrüper 
j.rylltaiicheir 
juckaug 
5ncker 
juck  eii  ein       2  Ol  »203 
juckgii 
G-uckgiick 
~  uckufer 
ijngauck 
3iigelfahraus 
JUgllg 
Gull  hrown-headed 
^umpf 
urgelliahn 

Surfe 
iriitmerle 
jitzgaucli 

jfiiger 
jvisvogel 
Sütlivogel  274. 
jybitZjlIaiiptdummer H. 

Haarbull 

[laarfclmepfe    ZZ 1 .306. 
Haafenaar 
Flaberbock 
Haberlämmchen 

Flaberziege 
Habicht 

--  vveifsgefperbe^ter 
tlabiclite 

Elabichtseule,  Europäi 

^abichtseulen 
liaeinatopus 

•^    OjiraleßuS 

s, 
135 

77 

358 

84 

84 

.205 

81 

84 
84 
84 

99 
84 

372 112 237 

133 

99 

84 

112 275 
-275 

322 282 
.307 

9 
281 

281 

281 
28 

31 

28 

fche 
57 57 3  «4, 

3241 

S. 
ITafmeva  373 

—  grofs^  369 
Haferrücke  88 
Hagelgaiis  407.416 
Hageute  443 
Hahle  liz 
Hahii,  wilder  237 
Halb  eilte,  braiinküpEge3  97 
—  gröfse  361  . 
—  gr  öfste  362 
—  hinliende  3^2' 
—  langfclinäblige  397-399 Halbmeve 
Halbrothfcliwanz 
Malbfclinepfe 
llaibvyeyJie 
Hals  wind  er 
iialsbandsfalke 
Halsdielier 
Hahvogel 
Hanefferi 
Manffiiik 
Hanfmeife 
Ilanfvogel 
II an ick 
Harekenblatt 
Harlekin 
Harlekinfpecht 
Hartfcknabel 
Harzmeife 
Hafelhnliu 
—  weifses 
Hafelwildpr^C 
Hafenadier 
"'  grcfser 
Hafingeyer 
Ilafenltöfser 
Halter 

y 

380 

179 

£S2 

ä5 

74 

45 

74 

-97 

123 

121.4Ö8 

214 

123 

435 281 

441 

72 

108 

2If 
23s 

240 

239 

7 
9 
z 
3 

Haua 

.0 



grofs 

Hauahr 
IIa  üb  eller  che 
Haubelmeife 
Haubenlerche 
Ilaubendrollel 
—  Böhmifche 
Ilaubetiente 
—  Eui*o.:iiifche 
—  gemeine 
—  kleine 
—  iothk()pfige 
.—  weifsäiigige 
Haubeneisvogel 
Haubenkorig 
Haubenmeife 
Haubenfleifsfufs, 

Haubentaucher,  graiikehli- 

ger  '  352 
—  grofser  35 ' 
Haubenzaunkönig  iQO 
Hansbachitelze  I62 
Hausdieb  118 
Hauseule,  kleine  56 
Hausiink  11 6 
Hauskrähe,  fchwarze  87 
Hauslerche  I9S 
Haüsrothfchwänzchen  179. 183 

Hausrötel  e 
Hausröihleiu 
Hausfchmritzer 
Hausfohwalbe 
—  ä;«fsere 

506 

I4|Hausfpatz 
l98lHausfpe»ling 
sutllausteufel 

I97|Hazler I55Hägert 
I55'Hämnierling 

448452|Hänfling 
449 
449 

450 
451452 

4.SI 81 190 
211 

—  bhitrother 

—  gelber 
—  gemeiner 

grauer 
grofs  er —  grüner 

  fchwarzplattiger  1 2[  , 
—  kleiner  rothplattigerl2<  [ 

11^ 
291 

9': 

9: 

13:. 

121  ' 

111 12: 

I2( 

12- 

ITl 

—  ̂ v  elf  eher 
IIa zier 
Ileckenammer 
[leckengiiiniing 
Heckenlchmätzer 
Heckgans 
Heckfeh  narr 
Iteerholz 
Heeringsmeve 
Heerdfchneppe 
Heevfchnepfe 

—  gemeine 
—  gewöhnliche 
. —  innere 

Hausfpar 

181 IH3 

156 
223.224 224 

223 
223 

Heervogel 
lieher 

—  gemeiner 
lleiaedroITöl 
Heidehuhii 
Heidelerche 
Heidelhahii 
Heidelmeife 
lieidenelfter 
Hei  den  pfeif  er 

223 'Heideziemer 

IlslHeidleicii 

II] 9; 

13<! 

13:1 

»71 

41«; 

33H 

9:1 

36 

28 28<j 

7' 

9 

9. 

14  t 
29  f 

197.198.20.^ 

23.. 21  . 

9- 
32<- 

»4- 

19. Held, 
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1 S ! 
s. 

Tellivo£!:el 
97!Hij[ter 

203 

Helnünthophaga, 

177 

H  0  ilp  er  ling 118 

leinpeiliiig 

123 

Hoffamfel 
Hohlente 

151 

ienipferliiig 

123 

431 

lenick                       288-292 Hohlkrähe 
60 -  kleiner 

292 
Hohltaube 

231 
Gerold 

95 
Holzhacker 75 

icvrnfclineppe 281 
Holzheher 

94 

lennvogel 
95 

Holzlmhn 60 
leizeule 

5.5 
Holzkrae 

97 

leite 94 
Holzkrahe 60 

letze 94 IlolzkiäUe 
.  ßo 

letzel 
95 

—  blaue 

^  97 

leiimäher 
79 

Holzlerche 

197 

I  eui'chreckenvogel 152 
Holznieife 211. 214 

leiivogel 79 Holzniiifchel 

TI9 

i),Iexe 22s Holzfclmepfe 
279-308 

sitey  er 95 Holzfchraat 
95 

■^[ielter 
94 

Holzfchreyer 
95 

limantoj^us 325 
'—  türkifcher 

96 

--   vulgaris 325 llolzfperiing 

119 

imbiiiie 

360 

Holztaube 230.231 
timmeigeis 

275 
—  blaue 

231 
timmelsgeis 281 

—  grofsd 230 

[immelsteiche 196 —  kleine 

231 imm  eis  Ziege 281 Honnetter 

269 

irn  grill 
124'Horbel 

34^ 

irngrille I29iHoiiieiile 

48 

irlenaiTimer 
134I 

—    ̂ rofse 

47 
irfeniink,  grüngelber  1 1 1| 

—  kleine 

♦      48 irsvogel 11! 
HorreVogel 

'      95 

irundo 222 Hortolan 

135 

-  J-pus 
225 

Hoylen 

112 

.    Melha 
226 

Hörnermeife 
211 -  Pratincolet 334 Hub 

47 

i-  riparla 
224 

Hundsmeife 211. 212.214 

-  rupejhis 
225 Huhiiy 

47 
-  rujtica 

223 
Huo 

47 ^  iprbica 

2Z4' 

y  s Kurbel 



äo8 

Hmbel 
llutfclie 
Hülmcraar 
—  weifser 
Hübnodieb 
Ilühnevfilke 
-^  geßeckter 
Hürinergeyer 
HrthneihabicliC 

HnlmeT'veylie . —  braune 
. —  fchwarze 
Hüru 
IIüRer 
Iliitik,  grauer 
Ilütmg 

^  I. 
Jardreka 
Jarpe 
Jäckel 

Jütvogel 
Ixlin 

K. 

Jbis,  fichelfchnäbliger  273 
Jcawetz 
Tinber 
—  Seeraudier 
Iinmenfrafp 
Immen  weif 
Immen  au  eher 

Jochgeyer 
Isländer 
Isländerente 
Isperling 

Ill'erliiig 
jnngfei-nrneife 
Jupiters  link 
JutYOgoI 

Haarnbicker 
Kammlerche 

Kainpfhahn 
Kammreiher,   grofser 
Kanuts-Strandlänfer 
Kanuts-Strandvogel 
Kardinälchen 
Karechel 

iKariffer 
Karminente 
Karminh^nfling 
Karnell 
Katzeneule        gj^ 

Kauz 
—  kleiner      ̂  
—  mit  Ohreii»^ 
—  rauhfilfsiger 
Kauzeule 
Kavke 

ll6  Ftäierentchen 

363  Käferente 
363  Käfern eife 
79  Katfchfchnepfe 

79  Känzchen 

363  Käuze I26'Kätizlein 
gl—  alchfarbiges 

31431—  gehörntes 
43  t  Kehhöthchen 
203  Keilhaakeu 
203  —  kleiner 
212  Iiernbeiis 
127  Kern  beifser 

135.274—  brauner 
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Kenibeifber      Csnad ifcher 108 

—  gelehriger III 

—  geineiner 

109 

—  grofser  pom  er  anzeni  ar- 
biger 

108 

— ^  grüner IfO 
—  ireuzfchnäbliger 

105 

—  rotlier 
108 

—  fclieerenfchnabliger  io6 
Kernelle                    4384^9 
ReinfrefTer 

108 

—  grofser 
108 

Keinhacker 
HO Kerfenrife 

99 Kibgeyer 2 
Kiebith 313 
Kiebitz 

312 
—  bunter                  314.315! 
—  gefleckter 

302 —  gemeiner 5LI3 

—  geftreifter           31I.316 
—  graner          297.314.315 
—  grüner 
—  langfchwänziger 

321 

324 
—  Lappländifcher 
—  rot]  ib  einiger 

3IC 
302 

—  fcliwarzbäuchiger 314 

—  f ch  vvai'zb  u  n  t  er 315 —  Schweiz  erifcher 315 Kievitz 
313 Kildihr 324 

Killdihr 324 
Kieder 

S3 
Kiebabe 

86 Kiiulerinelker 

227 

Kircbeule 
55*58 Kirchfalke 

38 

Kirohfchwalbe        224-225 
Rirke,  groTse  Stübberfche 

378 
Kirn  e  43  5 
Kirrenle  53 
Kirrmeve  38O 
Fiirfchbeifser  109 
Kirfchdieb  99 
Kirfchdroirel  9  9 

—  gelbe  99 
Kirfchenfclineller  109 
Kirfchfink  I09 
Kirfchfre^er  I69 
Kirfchhacker  109 
Kirfcholdt  99 
Kirfchholf  99 

Fiirfchleske'  I09 
Kirfchknäpper  I09 
iKirfchvogel  99 
Klaas  91 
Klangente  43 1 
Klappexbein  269 
Kispperente  43 1 
Klapp  erflorcb  269 
Klapp  erltork  269 
Kiashanick  435 
Klanber  75 
Kleber  75 
Kleberblaufpeclit  75 
Kleiber  74 
—  Europäifcher  74-4^7 
Kleinente  439 
Kleinmevchen  382 
Kleinfpecht  77 
Kiener  75 
Klepper  109 
Kletter  127 
KletterfpecRt  78 

Kl  et- 



5io s. 
Klettervogel,  gemeiner  77 
Klinger  43 1 
Kloltei  fräulein  162 
KloRergans  424 
Klofiernonne  I62 
Kl  öfter  wen  zel  169 
Klubalk  387 
Knappeule  48.52 
Knarier  336 
KnancTile  53 
Knecht,  alter  338 
Kneifer  397 
—  gezapfter  397 
Knipper  134-^7 
Kiiobelierche  I97 
Knoblauclislejclien         193 
Kobeleiue  43» 
Kobelle3clie  19S 
Kobelmelfe  211 
Kobelrcgeilein  324.333 
Kobeltaucher,  grofser  351. 

397 
Kohlanifel  1 50 
Kolileule  55 
Kohlkiähe  86 
Kohlnieife  209 
—  grofse  210 
—  kleine  21 1 
Kohltaube  230 
Kohlvögelchen  219 
Knibenente  452 
Kolkrabe  85 
Kolkraue  86 
Konikerl  I91 
Koppenriegerle  333 
Koppeuriegerlein  324 
Kormorau,  kleiner  393 
Korndieb  j  1  § 

Kornlerche 
Kornfperling 
Kornfink 
Kornrabe 
Kornfchnepfe 
Kornvogel 
itornwerfer 
Kornw^eyhe 
Kothiink 
Kothhahn 
liothlerche 
Kothmeife 
Kothmönch 
Kothfcliwalbe 
Kottier 
Kottlerch Köllje 

Köll je-  Qvene 
König  der  Vögel 
—  gl  üuer 
K<  naglein 
Kiuiigsfifcher 
Königsweyhe 
Kraclitente 
Krachrgans 
Kragenente 
Kragentrappe 
Kl  alle 
Kram  metsdro  (Tel 

Kramnietsvogel' 
—  doppelter 

em  einer 
lein  er 

—  lofenrother 
—  rotliFatiger 
Kramtsvogel 

—  gemeiner —  ffrofser 
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Kramsvogel 146 
Kraricii 

271 Kraiii<^  h 270.!?7l 
—  ■gemeiner 271 
1 —  giauer  gemein ler      27' 
Kranig 211 
IKraunabet 146 
Kraiinabeter 146 
Krannabetvogel 
Krannichjhocnbei 

146 
niger328 

Kranveitel 

89 

iKranveitl 

88 

rKranvitvogel 146 
KranAvetsvogel 146 
Krapp  enfrelTer 

108 

Krau,  feil  war  z  er 88 
Kraus  elfter 100 

Krauthänfling  123.I29.I84 
Krautlerche      2Oi.205.2i9 
Krautvogel 

219 

Krautvögelcheii 203.219 
Krasse 

89 

Krähe 87.89 
—  blaue 97 
—  buute 

89 

86.87.89 —  gemeine 
—  graubunte 

89 

—  graue 

89 

—  grdfse 
—  fchwarze 

85 

88 

Krähen 

KiähenpeliJ^an 

85 

392 Krähenlpecht 60 
Krährabe 

87 

1—  gr^nuer 
—  fchwarzer 

89 87 

Kr  ein  er 

332 
Kreifchmeve 

378 

s, 

Kreon  S7Jf 
Krefsler  338 
Kreuzente                 402.439 
Kreuzräeife  211 
Kreuzfchnabel  105 
—  bunter  106 

■ —  gelber  I06 
grauer  106 

—  grofser  107.108 
—  klein  ei'  106 
rother  106 

Kreuzvogel  I06.I55 
Kreye,  fchwarze 
Kr  icke 

kleine 
Krickelfter,  kleiner 
Krickente 

grofse 
—  kleine 
Kriechelelßer 
Kriechen 
Kriech  ente 
—  kleine 

Kriekelelfter 
Kiiekente 
Krinitz 
—  gelber 
—  grauer —  rorher 

Kritfchäne 
Kritfchele 

Kroplente 
Kropfgans 
Kropfpelikait 
Kropftaucher 
Kropfvogel 
Krösler 
Kr  uck  elfter 

439 

440 

lOI 

438 
438 

438 

97 

439 
439 

439 
100.102 

438 

106 
106 

106 
106 

346 
34<> 

393 

390 
391 

393 

391 

296 
100 

!KrLick-' 
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,' 

vS. 
S. 

Krac!kentlein 
4-39 

Lachnrjeve 

368 
Änigeliiaha 

237 

—  grofse 

3Ö8 
Hl  u m  inf clinabel    1 0 4 107. —  rotlifüfsige 

368 

^74 
Landadicr 5 

—  grofser 

107 
Landfchwalbe 

2:^4 

—  kleiner 

510 

L  a  n  d  V  ö  g  e  1 I 
—  ^veifsfcllT^^arzer 

33^- 

Lanette 
44 Kiünitz 

Ig6 Langbein 269.328 Kuckuck 

83 

Langlaufs 

328 
—  a  feil  grau  er 

84 

Laijgiials 

433 
• —  brauner 

85 

Lau  glc  hnabel 399 
— —  brau  11  rot  her 

85 

Laiigichwanz  , 

fpitzbäui- —  Europäifcher 

S4 

ger 

215 

—  C^emeiner 

83 
—  von  Neulan 

d    und    Is- 
—  Votlibrauner 

84 

land 

435 
—  rother 

85 

TL.  an  i  US 
99 

—  iiiigeiiaer 

84 

—    Collurio 

103 

Knckiicksamraer 
I7J 

  rufus 

103 

Kuckuck  s  h  1  ifler 

76 

—  ExciLoitor 
100 

Kucknc't.u.i'Uiay- 

76 

—   infaujtus 
152 

i\v;geleliter 97 
— '■  T}ii?ior 

lOI 

Ixugek^ihaiis 
99 

—  ruficeps ioi 
3\iifxbaciiFLeIze 

164 

—  fviniiorqiius 

102 

1  uihfch  ̂ äifäe 

164 

Lau  L/S 
365 

liühftelze 

164 

—  argentatus 

370 

liulkkrähe 

86 

—  canescens 

370 

Kuuftknippcr 

134 
—  canus 366.368 

Kupfmeife 211 —  cinerarlus 
367.374 

Kuppraeife 211 —  einer  eus 
374 

Kuriffer 397 
—  —  minor 

371 

Kurre 
23  s 

—  erythropus 367.371 
Kl  i  ch  enfchwaibe 

223 

—  fufcus 

—  gfaucus 

368 

Kühbiiz 3»3 
374 

Küttvogel in —  niariiius  • 369 
Kybitz 

313 —  naevLUS 
3Ö9 

—  -paraßticus 375 L. 
—  procellofus 373 

Lacfegaus 423 
—  ridihundus 

36Ö 
LLarn  s 
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Larus  TdJJa 
—  triäactylus 
L,  a  u  b  e  i  1  f  c  li  'vvalbe 
Laiibliiik 
L.aubhaliii 

Laubfcinger 
Laubvögel 

Laubvögelelien 
—  kieiii/ies 

Lä^nitiergeyer 
Lärm  eilte 
Lanier 
Leiclienenle 
Lei  ch  er.  h  n  Iinclieu 

Leiciivogel 
L  eini  e  n  f  c  li  waib  e 
Leimlerche 
Leinifcliwalbe 

Lein  er ' 
Lein  fmk 

Leipzig  er-Lerclien 
Lepelgans 
Leppeifchnute 
Lepier 
Leps 
LeTcIie 
—  braunfalbe 
—  Florenfcinifclie 

—  gehörnte 
—  gelbartige 
—  gelbköpnge 
.—  geiTHäine 
—  ge.v  eilte 
—  grofse 
—  kleine 
—  kleinfte 
—  Prüvenzialifche 
—  Sibiiifche 

372 

224 

112 
238 

17Ö 173 

176.1  88 
188 

8 

429 
1-88 

5<^-58 

56 
56 

223 
005 
224 

429 
\l 
195 

442 
442444 

2-54 

118 

192.196 

201 201 199 

199- 196 198 

196. 198 

203- 
203 

198 
J9^>i 

S.l  S. 

373JLerche,  Türkifcke     200 
—  Virgiuifclie  199 
Leiclienammer,uordifcli«r 138 

LercJiei.falke 
[.eiclienurik 

Leichengeyer 
Lerchenhabicht 

Lercliengefchof^ 
L  erche  n  kä  iizch  an 

Lerchenfchuepfe 
Lerchenfpeiber 
Lerchenltgfser 
Leske 

31.36 
131 

38 

121 

56 38 

31 

110 
112 

321 

157 

410 

60 
231 

112 

357 

357-360 

35X 

265 

355 
204.105 

uo 

S09 

105 107 

119 

III 
106 

443444 
—  gemeine  442 
—  mit  jothgelbsm  Bauch 

44a 
Löffel- 

Liebicii 

JLinaria 
Lochfink 

Lodigans 
Lochkirähe 
Loch  taube 
Lohlink 
LoDibe 
Lomme 

Lorch 
Lorrind 
Lounam 

Lo  xi  a 
—  Qhloris 

Coccothrauftes 
curviroftra 

—  EnucleatQr 

lunnhur^ica 

—  Pyrrhula 

—  -pytiojjßttacus 
Lüfteiente 
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s. 

LöflFelente    mit     weifsem 
Baucli  442 

Löffelgans  254 
Löffeheiher,geraeiner  254 
Löffler 
—  -weirser 
JLnderkrähe 
Luftlerche 
Luftfchiffer 
Luh 
Ltam 
Lumer 
Lumme 
Lump 
Lumpe 
Lücli 
LülUerche 
Luuiiig 
Lü3  erke 
Lulle 

Lysbiicker 
Lyfsklicker 
Lyßer 

Magd,  faule 
Mandelkrahe 
Mantel-Ilalbente 
Mantelmeve 
Marcolplx 
Maikolf 
Maxkolfus 
Markwaid,  fcliwarzer 
Mark  wart 

MafcL eure  grobe  wilde44g 
Matkerii  344 
Matknelfi^el  344 
Mattkiiiflis  304I 

S. 

Mauer-Baumläufer  78 
Mauerfalke  38 
Mauerläufer  78 
Mauerklettervogel  78 

253  Mauermeife  21 4 
254  LMauernachtIgall  183 
60  —  fclnvarzkehlige ,       I  g  i 

196  Mauerfchwalbe  225 
31  —  gemeine  226 

112 —  weifsbäuchige  226 
357  Mauerfpecht  78 
357  Maufer  16.20 

S57»S^O-S6 1  Maufevogel  i  2  9 

360  Vlayfpecht         ̂   75 
360  Mayvogel  382.383 
112  Märzente  448 
197  Maiifeaar  I4  16 
118  Maufebuflard  15.27.34.466 
201  Mäufefalke  14.16.17.19.20. 
198  _  38 
110 — rauhbeiniger  17 
307  VTäufegeyer  17.20 
150  Mäufchabicht    16.17.I9.26 

Mäufe  Wächter  16.18 
VIäufe\veyhe  l6 
Aleeradler  9-394 
—  grofser  9 
—  kleiner  12 
Meeidrthlials  353 
VIcereJIter                 324.325 
—  gefcliäckier  324 
Meergans  391 
Meeihafe  351 
M  e  e  r  h  u  h  n           288. 338  > 
—  b'aunes  ,       342 
—  geflecktes  343 
—  ge  bfufsiges  344 
—  gemeines  342 

Meer- 

338 

96 

399 

369 

96 

95 
95 

96 

94 



5i5 

M  e  t  r  h  u  h  n,grünfüfsiges 

1.1  •  
3^' —  Kleines 

-^  piinktirtes 
iMeerlerclie 
—  kleine  von  St. 

go 'Meer  räche  11 
I—  braiinköpfiger 
—  biiifter 
—  Cell  war  z  er 
Meeijind 
M  e  er  f  ch  wal  b  e       225< 

37  6^3Sl —  bunte 

—  Caspifche 
•—  Enropäifch^ 

t  gefl
eckte 

gemeine
 

graue 
*—  grofse 
—  Kaintfchatkaifche 
—  Kentilciie 
—  kleine, 

fcliwarzfr  38r.383 
f ck  wa  r  z  k  ehlig  e         38  3 
fpaltfüfsige.  382 

—  Stübberilclie  387 
ÜVTeerfchwarzplattl-  157^ 
Meer  fch  war  zplättcheife  157 

337.34c 
337.339 3C7 

Dom  in 

30s 
351*599 

399 

399^ 399 265 

380 377 

381 379 

380 
383 

SM 
378 
378 
a83 

Merrfpatz^ 
jMeerflieglltz^ 
Meerfb^andläufer 
Meeneiifel' 
[iX'Teerz  eilig 
Meerzeisleiii 

Mehlhäiifiing 
Mehlmeife 

14c 
(138 

306 
346 

129 
129 

121 
212.216 

Mehlrabe 
Melillcliwalbe. 
M  e  i  f  e 
—  graue 

—  langgefcliwänzte- 
—  grofse  fchwarze 
—  gr  öfste 
—  kleine 

—  fp  echtartige 
Meifenfink 
Meifenköiiig 
Melker 
M  e  r  c  h 
—  kleiner 

Merchente- M  erel 

]V[  e  r  g  u  s 
—  Alhellus^ 
—  Alhulus^ 

afiaticus —  Caftor 

crijtatuS 
Crulo 
leuconielas 
Tuaculatus 
WIerganfer 
niinutus 

—  niujtelinus: 
riiger 
nigricollis —  Panonicus 

—  ruhricwpillus^ 
—  Serrator 
— •  serratus 

Meriaei- rvierle 

JTerliti Merlmeife:  ^ 

89 

224 

208 214 

216 

210 
75 

211 

75 
210 

191.211.214 

53 
351.397 

402 

402 

150 

395 
400.403 

403 ^99 

396 398 

39  ö 

399 

402 
396 

401 
401 

398 
403 

402 S96 398 
393 

1^0 

150 

32 

2^12 

JVTe  ro-ps 
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Merc-ps 79 
—  J-piafter 79 
—  conge2t§r 

80 
Mei'zgaiis 

416 
M  e  V  e 365 
— -  afchgraiie 367.374 
—  braune 369 

—  dreyfm  gerige 373 

—   dreyzehige 

372 —    gefleckte 369-371 
—  gemeine 

366 
—  gemeine  graue    _      J7lj 
—  graue 37r.374 
—  graiuiclie     367 .370.375 
—  e^iolse  braune 

369 —  —  graue 374   nordifche 375 
  mit    dem 

Moliren- 
Kopf 

36S ^-.  gröfste  bunte 

370 
—  ialä-idirdie 373 
—  kleine 

37i 
  bunte 

371 
—  kleinere 

.        381 

INTeveri  tau  eher  ' Miethuhn 
Milan,  biauner 
—  Oeiterreichifcher 
—  rother 

—  rother  junger 
—  ich  warzer 
Milane 
Milanen  , 
Milchfauger 

402. 336 

14 

15 13 
15 

14.26 

13 

53.227 
Millwürger ,  mandeibi  au- 

kleinfie  mit  rölirenför 

migen  Nafenlöchern  386 
—  nordifche 
—  rothfiifbige 
—  fchwarze 
—  fclnvarzKöpfige 
—  fchwai  ZI  ückige         37c 
—  Schwedifche  373 

—  weifte  3  73-37. ''^ 
— .  weifsgraue      ̂   37  1 
—  A^-eif^fchwingige      3";  4 
—  zweyfaibige 
MevendicKer 
Mevenfchnabel 

ner 

Mllvi 
MiiteldroITel 
—  Ix!  eine 

Vliltelfink 
Viftelziemer 

Miltfink 
Midier 
Mitwaldleiii 
Mitrelente 

—  graue —  kleine 

Mitielkvche 
Miitelrabe,  fchwarzer 

i03 

13 

143 
145 
143 

.143 

116 

143' 

188 

419 

43S 

446 

197 

87 

Mittelfchnepfe  2S0.282 

374  ̂ littelfpecht  65 
367|Moderente  428.449 
3S2jMohrente  408428 
66.Mohreukopf  169 

Vlohreuleichen 
Mohrenwaclitel 
M  obren  waflfei  hiihn 

\Ioln'gans 
Mohrhahn 

3g4|  Alohimeife 
402!  Moorente 

35  71  Moorgans 

195 244 

346 

397 238 

216 

408.449.45» 

421 Moor- 
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282. 

Moorhulin 

]\lpoin»eife 
Moorfchiiepfe 
Moosbüiy 
M  o  o  s  am  m  eiiiiig 
Moosente 
Mo  OS  ha  Im 
Mooekuh 
.—  kleine 
Moobochfe 

Moosreigel 
Moosreiher 
Moosriiui 

Moosrcliuepfe 
Moosweyhe 

MopsgÄiiS 
Morente 
JVLorillon 
Moria  eile 
Morneli 
Morit  eichen 

Moii'iiell^ybitz 
Moynell.sRirindläufer 
]V[o  ta  cilla 
—  Accredula 
—  alba 

-~  alpin a 
—  ariindinacecc 

—  atricapilla 
—  atrata 

—  aquatlca 
-~   Boarula 

—  carhtfchatenßs 

275 

297 

—  cinerea 
— -  collaris 
*—   Curruca 
—  dumetorum 

—  Ei'itJiacus 

«—  Ja  [data 

162 

181.18 

S. 
238 

2IÖ 287 

136 

140 

442 

238 26^ 

266 
265 

265 
265 

265 

81 

2.23 

4^5 
443 444 

.322 

322 

S22 

322 

297 

160 189 

löl 

19: 
175 
169 

181 
220 
162\ 175 

.164 

158 

172 172! 

I 
174 

S. 

lUotacilla  Ficedula      159 

— flava  IÖ3 
fruticeti  1 70 

—  loihraltarenßs  181 
—  nortenßs  j  69 
—  hippolais  174 
—  Luscinia  J67 

—  —  major  168 
—  niodularis  I84 

—  ni2;rijrons  17Ö 
—  ochroura  I8I 
—  Oenaiithe  2X8 
—  Phoerncurus  181.183 
—  Ruhecula  178 
—  Ruhetra  21  9 
—  liuhicola  221 

—  rz//a      ̂   189 
—  falle  aria  185 
—  S  ih  lila  t  rix  I7Ö 

—  fuecica  3  29 
—  funamlßccf  IS2 
—  Sylvia  171 
—  torquata  I58 
—  Trochllus  177,189 
—  Troglodytes  191 
—  Tfcliecantfchia  221 
—  TjtA/^     ̂   I8I 
Motthühnlein,   bunt  und 
gefcliiäcktes  304 
Mönch  168 
—  kleiner  169 
—  mit  fchwarzer  und  ro- 

ther Platte 
Mönche  nte 

Mönchlein 
Mönchmeife 

iMöiii.ick 

Vlöppeigans 

168 

453 

169 
214 
295 

425 
Möv^e, 



5«8 

S. 
Möve,  Arktifclie 

376 

Mövenbüttel 

376 
M  urgente 445 
Murente 443.449 
Murentlein 

459 

Murrraeife 269.214 
Murfpecht 

78 

Miirfpyr 

224 

Mufclieieiite ^     428 

Mufchelkönisf 
397 Mufcheirperling 

119 

Mufcic  ap  a 

155 

—  alba 

164 

■—  atricapilla 156 
—    Grifola 156 

—   Wlufcipeta 

188 

—  -parva 
160 

Mübefslin,  klein 

382 

Mücken  ente 443 Miickenstecher 

228 

Müllerchen 171 
Münchmeife 

iii4 

Münsterspyr 

224 

Myrle 

3i^ 

Myrstickel,  kleine 

306 N. 

Nacht  eule 

52 

—  brannfchwarze 
55 

Nachiigall 

16-^ 

—  ̂   gemeine 166 

—  groTse 
x6n —  Italiänifche 

179 

—  kleine 

167 

—  Odindifche 

179 

—  Polnifche 

168 

—  Sächrifche 

167 

Nachtkauz 

öl 

s. 

Nachtphilomele 

168 

Nachtrabe 
228.264 

N^achtiam 

264 

NTachtreilier 

263 

Nachtfänger 168.171 
Nachtfchade 

227 

Nachtfchatten 

227 

LVachtrchiäger 

168 

Nachttchwalbe 226 

—    Europäirdie 

227 

—  grofse 

227 

Nachtvogel 

227 

Nacht  wand  er  er 

227 

Nacktfchnabel 
88 Nadelfchwanz 
453 Natterhals 
74 Natterwendel 
74 

Natterwindel 

74 

N^tterzwaiig 74 
Naüelfink 

219 

Nebeikiälie 88 
Nebelkrä^e 

89 

Nebelmeif^ 

214 

N[erike 

351 

Nefielfink 156.219 

NelTelzeisIein 

129 

N^ellelkunig 
19^ 

NTettelkönning^ 
191 Neunmöider lOö 

N^  e  u  n  t  6  d  t  e  r , 
afclifar- biger 

—  blauer 

ioü.103 
100 

—  gemeiner 100 

—  grofserEuropäircherioo 
—  grofser  rother  102 
—  grüfster  100 
—  kleiner  105 
—  —  afcligrauer  101 

Neun- 
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Meuntödter,     kleiner 

rorüger  102 
1—  kleinlter  215 
I—  mittler  102 

fclnvarzöhriger         102 
Neuvogel  i38-i59 
Nikawifs  116 
Nil^awitz  116 
Nimmeifatt  272.591 
—  gemeiner  272 
Nordgans  4^4 
Nordvogel  576 
Nonne,  \veifse  4^^ 
Nonnen  entchen  4^^^ 
Nonnen  gans  424 
Nonnenmeife  214 
—  afcligraue  214 

Nörks  *  599 N  unienius  275 
■—  Arquata  2.'J^\ 
— —  Phaeopus  2.J^ 
'^  punc latus  2jQ 
—  pygmeus  277 
-—  fuh  arquata  276 
Nufsbeifser  95.109 
Nufsbreclier  95 
NufsbreifcJier  95 
Nufsbacker  75«95-96 
Nufshecker  95 
Nufslielier  95-97 
Nulsheyer  95 
Nulsknacker  95 
Nufskrähe  .  95 
Nufskretfcher  95 
Nufspicker  95 

O. 

Ochfenäuglein  190 

Odeboer 
Oedicnenius 
Ohren- Steifsfufs 
Ohre  nie 

—  gemeine 
—  grofse 
—  kleine 

—  —  rothgelbe 
—  Kraynifche 

kurz  übrige 
—  nriittlere 
Ohreuien 
Ohrhahn 
Ohrkauz 
Ohrentaucher 
Oliveniiierle 
Olivenwalleiihuhn 
Oo/tvogel 
O r  iolus 
-^    Galhula 

— .-   O>"ycivorus 
Orkainnövchen 
Ortolan 
—  grauer 
Ortolan  de  pctjjage 
Orvogel 
O  seine s 

O  tis —  Houhara 
—  Fihaad 
—  Tarda 
—  Tetrax 

Ottervogel,  bläulicher  100 
Otterwindel  74 

P. 

Papagey,  Deutfcher        97 
Cuiiäadifcher  97 

Papa- 

S. 

£69 

319 

55^ 

47-48 

48 

47 

48 
.48 

457 

49 

47 47 

i^37 

48 353 

99 543 
324 

97 98 
98 

385 

134 
134 
139 

39^ 

142 

^45 

247 247 
^45 

246 
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Papageytauclier 
—  kleiner 
—  rclieermefTerfclinäbl 

S. 

387-589 

59^ 
38 

315 3  . 

196 

521 

32 

108
 

210 

2i4 
£1,5 

212 
211 

209 

Peiidulin 
Pendulinmeire 
Penelope 

Penelope  niger 
P er  d  ix 

lel 

Cinerea 
Coturnix 
niontana 

\  —  faxatilis 
Perleuie 
Perinire 

,  Pe[ülenzvo^ 
'  Pellvogel 
Petrell 

i  PfafF- 

,  PfafFe 

PfärFclien 
I  Pfannenstieglitz  j 

21 3;  Pf  an  nenfdel 
212  PfeiFervo<2;el 

Pardel,  grauer 

—  ̂ rünfchnäbliger Pardale 
Pardel 
Parier 

vPaidervogel 
Paris  vogel 
F a  rus 
—  ater 
—  hlarmicus 
—  eaudatus 
—  coeruleus 

—  crijiatus 
—  major 
—  -palußris 
—  •pendulinus 
• —  Jaehyenfis*  2i2  Pfeffervögelchen 
P  a I fe  res  104  Pfeifammer 
Peclimcile  211  PfeifdroITel 

Pedes  jijfopalmati  540  Pfeifente 
—  palmati  556  —  gemeine 

Peerd^'cli walken              226  Pfeifjolder 
P  elic  anus                  %  590  PfeiUcliwanz 
—  AqviliiS  595  Pfingit vogel 
—  BaJJanus  594  Prilterleiu 
' —  Carho                             501  Pflngfchaarnafe 
—  Graculus  592  Pfriem enente 
—  Onocratalus  590  Pfuliifclmepfe   ; 

Pelikan           ^54-59^-59^  | —  geileekte 
—  iiaflaiiifclier  594 —  gemeine 

•—  De.afcher          '         442 —  grofse 
—  gr-.fser  59^  ■"*-  gi'''fse  graue 
—  kjhlfcliwarzer  592 —  gröfste 
—  Icliwarzer  39i|— "  iileine    2Qi,$.Qj,2QQ.2Q)2 

P  h  a- 

S. 

213 

215 

432 

435 
24r 
242 

244 

242 

^43 

55 

243 

156 

^55 

585 

169 

228  34Ö 112.219 

216 

216 

155- 

155 

145.147- 
431  •453.450 

432 

99 

402455- 
99 

-506 

589 

453. 

-  288.289 
. ,   .284 

287-290'. 

^2Qos^' 

^88 

291 
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Ph al arapus 

31Ö; 
P  0  di  c  ep  s  y  minor.  _ 

555 
- —  vulgaris 5171 —   oh  je  ums 555 
Ph  afia  nus 234'  •—  fuh  c  riß  atus 

551 

—  colchicus 

255 

Pola?euie 

36c 

^•-589 

Pliiloniele 
167 

-    kruninifcliuäblige 

587 Pici 
59 

Polar  halbe  Ute 

360 

Pickmeife 
210 

Polarmöve 

576 

Pic  US 59;  Polartavichcr 
560.361 *—  canus . 61  Polmöve 

376 

—  leucotos 66  Polarer 

320 

—  major 63  Pommeranzenvog 

el 

322 

—  martius 60  Po/Teneale 

50 

— .  medius 65!Poireiirei{rer 

322 

—  minor 

67 

Procella  r  i  a 
585 

—  tridactylus 
73 —  pelagica 

385 —  viridis 
60 

Prießergüitel 200 
PienKeii 116 Pruneileri 

184 

Piepierche 203.205' Pr  Uli  ellgrasmücke 

184 

Piepsvogel 156  Ptarniioaii 
225  Pudeircluiepfe 240 Pierfchwalbe 282.287 

Piinpebxielfe 2i2iPafiin 

389 

Piucinieife 2i2Pvihi 

47 
Pinmeife 2i2:PiihIfclinepfe 

280 Piper 2  >3  Puliuy                  ' 

47 
Piiol 

97.99  PiiliroLs,  grauer 
3i5 —  gemeiner 

93:Pulros 

521 

Pirold 
90  Purpurreiher 

267 

Pisperling 203  Puter,  ̂ vilder 

237 

Platalea 

25: 

Pampelnirire 212 
—  Leucorodiä: 

254 

Pygmy    Curlew 

277 

Plattenkopf 

168 

Pyliie^rt 433 
Platt  eiiineife 2^-* 

Pyrrhula 
111 

Platteninönch 

168 

Plauderrackervogel          gl 

Q. 

Plümente 

441 

Qiiackente 42g.43i P 0  die  ep  s 
5^  »9 

Quaökreiher 

264 

—  auritus 

552 

Qiiakel 

245 

-~  er  if  Latus 

360 

Quäcker 

Ol 

116 

läck' 
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1 

ii6 

162 
16: 
162. 

436 
11Ä.116

 

112 

116 

123 

86.96.97 

Quäckfiiik 
Qiieck 
Queckftelze 
Queckderz 
Qiieeckitaart 

Queiije 
Qiietfchfiiik 
Quiefchfink 
Quietfchfink 

Quitter 

R. 
Ptaab 
Bab 

Rabe,  blauer 

—  eigentlicher 
—  gemeiner 
— -  grauer 
>—  grofser 

—  gTüfster 
—  kleiner 
—  Poninierfcher 
—  fchwarzer 
Rabenkrälte 
Rache 
Räch  er 
R.  a  c  k  e 
—  blaue 

—  gelbe 
R^acker 

—  P^uropälfchev 
Rackervogel 
Rager,  grofser  weifs er  260 
Raku  96 

Ralle  355- 5*58 
—  grofse  356 
—  meven  artige  3(3  ̂̂  
—  fcliNv-arze  556.3^1 2 

ii6jRalIe,  Taurifche 

q6  Ptauch 

97 

86 

86  87 
89 

86 
86 

8 
88 

86.91 86-468 
96.399 

^^ 

96 
9^ 

91 91 

Pvallemeiher 

üa  llus 
—  aquaticus —  Crex 

— •    Torzana 

—  -pufillus 
R.anzeule 

Rapp 

S. 268 

335 
355 

^358 

340 

341 

55 

86 

Rappfink,  grüngelber  111 569 

87 

Ratlisherr 

Ranbkrähe ,  fchwarze 
Raubvögel 

Pvauchfiifs 

Rauchfchw^albe 
Pvauchfperling 
P».aue 

Rauhfufsadler 
Rauhfufsfalke , 

fcJier 
Häbhuhn 
Häschen  köpf 
Rätfeh 
Rätfchente 

Rebiiuhn 

gemeines —  Griechifches 

88 

17 

223 i>8 

Ö6 

11 

J^uropäi- 

17 

242 

44^ 

448 

448 
242.243 

242 

243 

—  rothes  Europäifches243 
—  rothfüfsiges 
—  Schweizerifches 

weifses 
— .  WeUcJies 

R  eckholt]  erdr  ofTel 

Ra  cur  V  ir  oft  r  a 
—  u4vocetta 

Regenkatze 
Regenpfeifer 

243 

243 

240 

243 

146 529 

3^0 99 318 

Regen- 
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Äegenpfeifer,  dummer 522 
—  goldgrüner  321 

—  'grauer  257-3 1 5 
—  grofser  518 
—  grüner  321 
—  JLappIändifcher  322 
-—  mit  dem  Halsbande  323 
—  fchreyender  324 
Regenfchnepfe  sßS'SQO 
Kegeiivogel  275.290 
Regenwölp 
Regenworp 
Kegenwalp 
Rehleiii 

Reigel,  grawer 
—  weifser 

275 
onb 
£75 

126 
275 

£60 257 

448 
254-257-260 257 264 

263,2641 

I  Beiger 
PLcigerente 
Reiher 
—  blauer 
—  biinter 

—  dickhälfiger 
—  düniihälijger 
—  gell  ii  üb  t^r 
«—  gemeiner 
«—  gefchäckter 
—  geftrichelter 
—  grauer 
—  —  afclifarbiger 
—  »—  und  fchwarzer 

—  grofser 
—  —  weifser 
  olme  Federbufch 

260 

—  grüngelber  26^ 
—  Indifclier  262 
—  kaftauienbrauner      263 
—  kleiner  265. 263^ 

S. 

Reiher,  kleiner  wcifser 
262 

—  fcliwarzer 
— •  Scliwäbifcher 
—  Tüikilcher 

—  ungekäiibter -*-  weifsb unter 
Reihei  ente 
Pvcinfchwalbe 
Reitmeife 
Remitz 
Remitzvogel  , 

fcher 
Renomift 

Reppliuiin 
Pteuter,  gellreifter —  rotlier 

Pteyer 
afcligrauer 

Pilieinente 
Pvlieim  eiiier 
Rb  ein  fch^valb  e 

255'Pvbeiuvogel 
Riedfchnepfe 
Rindenkleber 
Pvinderftaar 
Pdnderftelze 
Pdndmeife 

Ringdroilei 
Piingdroft 
PdngeldrofTel 
Rino^elente 

257 
255 263 

267 263 

257 264 

257 

260 
Ringelfalke 
Tlingelgans 
!^ingelgeyer 
PLingelfchwanz 
Ringelfperling 
Pvingeltaube 

261 266 

257.26a 

257 
257 

449 

225 214 

213 

Litthaui- 

213 

296 

257 
257 

402 

257 225 

225.344 

287.515 
77 

203 164 

214 

148 

149 
149 

4io 

26 

424 

26 
26 

IIQ 

250 
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S.l 

Tvin^mer\e 
149 

RiiigfperUng 120 
Kii:  glaube 

530 Pdfer,  biaiiner 

125' Kittelgeyer 

33 

E-ittehrej^er 

3H 

lUttelweyhe 

38 

E-Ock 
88 Roliradler 12 

Rohrammer 
139 

Rohrammeiing 
140 Pcolpbrüiler 
265 

Pvoliitommel 

264 

—  grofser 

264 

i—  kleiner 
265 

Puohrtiroflel 140.152 
-—  ringende 

153 

Ptolird'ummel,  grauer  257 Eobrdump 266 
Kolirfaike 

12.23.28-, Pioiirgeyer 

23 

—  brauner 

23 

Pvohrgrrismücke 

175 

Rohrliahn 

34^> 

Piolirlienue 

346 
Pvohrliennel,  kleines     342 
Rolirhulin,  braunes       ̂ ly 
Rolirhühnlein 

342 
Rohrleps 119.140 
P».ohrmeife 214-215 
Rohrmeve 

381 
Rolirpompe 

■  265 

Rohrfänger       I75.T85-I87 
Rohrfcluif,  grofser       153 
—  kleiniter 

186 
—  olivengrauer 

187 

Rolii  fcliliefer 153175 
RolirfchiUiLtzer 

187 

Röhrlcliwabu  38 1 
Tl  o  1  n  feil  n  e  pf  e  2  8  - 

RoliiTpaaiiing  1 4-: 
[lolij  fpar  1  4c 
ilolirfpatz  II  9.140.2!;) 
Rohrfpatzliu  I40 
R.olirfperling  Ii9.i40.i4i. 

.       175 
— .  grofser  "  153'^ Puolirtrammel  265 
Rohrweyhe  23 
Ptolir wrang el ,     fingender 

'    103 

Rohrwürger  103 
Roobe  88 
Rooche  88 
R^ofsdroflel  148 
Pvof<=ente  447 
R.ofsge;yer  .  3 
Ptoftwevhe  22 
Rothbart  178 
Rothbein  284.285-308 
Rotlibliirs  342 
Rothbölter  123 
RothbriifLchen  178 
Rothdrofchl  I47 
RothdroITel  I45.I4Ö 
Rothente  432 
Rothfalke,  kleiner  32 
Rothiink  112.11 5.  llö 
Rothfnfsgans  424 
Roth^impel  1I2 
ilothhals   ̂   354.436 
—  eigentlicher  436 
R.othhäislein  438-439 
Rothhalsgans  425 
[loihhänfling  129 
Roililiiihn  239 

Roth- 
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S. 
Kotliiielilclieu 

177 

—  blaues 

179 

—  ^^oll  Gibraltar 
179 

Rothknillis 
335 RothknuITel 335 

Rothkopf 102.436 

—  grof  serer 

123 

—  kleiner 

129 

Rothkopfente 

452 
E_othkröpfclien 178 
Rotlifchenkel 

2H 

—  kleiner 
i285 

Rothfchlägel 112 
Rothfchläger 112 
Rothfchmätzer 186 
Rothfcliwanz    1 79. 1 81. 183 
—  grofser 

109 

—  Ich  war  z  er    und    blauei- 
181 

—  zTv^eyter 

179 

Rothfchwänzchen 181. 183 

—  gemeines 

183 

—  grofses Iil 
R.othrpeclit,  grofser        65 
—  kleiner. 

7^' 

■ —  mittler 

65 

PvOtlifp  erlin  g 

119 

Rothltärt 
183 

Rothßarz 181.183 
Rothluert 

18  f 
R.othvogel I27.IÖ7 
Rothvögelchen 127 

Rothwüii.ling,  grofser  151 
Rothzagel 

'  iFn 

Rotlizäs^el 181 
Rothzalil 181. 183 
Rotgesgans 424 
Rotjesgans 424 

Pvottbrüftleiu 
Elottelink   , 
R.otthals 
Rottkopf 

Rottkröpplein 
Rottvogel 
Rotzagel 
Rotzägel 
Rouche 
P».ouck 
PLO-vverü 
Pvtjtelein 

R-ötelwe^^he 
Ptöthelgeyer 
Pi-öthelgeverlein] 
Pvöthelhuha 
Pvöthelsveib 
Rütlielv/eibchen 
Flöihelweyhe 
pLÖthleiu  - 
Röthling 
Rubin 
Ruck 
Pvuderente 
Rufhuhn 
P^iihrdump 

R  uhr f p aaiii ng,  gi' Ptücke 
Pi.ü  sehen 

Rypen 

S. 

178 
115 

452 

178 

112 
183 

183 

88 88 

nö 
178 

14 

31.38 

38 

3S 38 38 

16.38 
183 

IS3'2I9 

123 

85 

445 242 _265 ootei53 

8S 

442 

24c 

!s; Saatgans 
Saatkiähe 
—  fchwarze 
Saatlerche 
'Saatrabe 

jSaatvogel 

4T7 
87.468 

88 
IQ5 

S8 
27>32I 
Sabbei- 
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Sabbelfchnabel 
Sackente 

Sackg-ans Sabellchiiabel 
Säbelfchiiäbler 
S  ä  g  e  r 
—  gemeiner 
—  gezopfter 
—  kleiner 

^   \veifsköpfiger 
— .  langfciinäbliger 
—  Ich  w  a  ■  z  haliig  er 
—  weif  s  er  399, 
Sngefchnäbler 
Sägetauclier,  kleiner 
—  weif  s  er 

Sänger      ̂   I65 
—  blaukehliger 
—  fallier 

—  gekrönter 
—  gelbbäuchiger 
—  gefch.vätziger 
—  gefperberter 
■—  gvaubrüftiger 
—  grauer 
. —  rothkehliger 
•—  roltgrauer 
—  fchiefeibiüRiger 
-—  fchwarzbäuchiger 
—  fchwarzkekliger 
—  fchwarzköpfiger 
—  fchwai  zFtirniger 
—  weiCsIlirniger 

Sa^yfer Sallatlei  che 
Sammetente 
Sammethuhnleiii 
SÄUiinethukn 

S32 393 

391 
332 

332 
395 
399 
399 

402 
402 398 

403 

40c 

399 

402 
402 

•174 

17« 

170 
189 
173 

171 
172 
185 
Id9 
177 

170 

183 

179 

181 I6S 

176 
173 
273 

198 

407 

336 

336 

S. 

Sandhuhn  247-333 
—  geflecktes  334 
—  gemeines  333 
—  Oelterreichifches      333 
—  mit  dem  Halsbande  334 
—  fcliwarzköpfiges      334 
S  andläufer  305 
—  brauner  310 
—  bunter  307 
—  blauer  307 
—  gemeiner  306 
—  getüpfelter  305 

mittler                         307 
—  grauer  307 
rofser  304 
leisifter                      308^ 

Sandlä.ferchen, graues  308 
Sand  pfeif  er  306 
Sandregeilein  324.334 
Sandfclinepfe  292 
Sandfchwalbe  225 
Sandvogel  334 
—  mit  dem  Halsbande  335 
Sandwachtel 

>     244 

SangdrofiTel 
145  : 

Sangdrufchel 

145 

Sanglerche 

196 

Satteikrähe 

89 

Saulocker 181. 183 

Saxicola 
216 —   Oeiiaiitlis 

217 

-^   Ruhetra 

218 

—  Ruhicola 220 
Scaluer 

392 

Schacker 146 
Schackruthcheu 

174 

Schal  aft  er 

94 

Schaluchei: 

392 Sckali-  . 



527 

Schallente 

SciiApsent« 
Scliaib 
Schal  beje 
Scharre 
Schars 
Schaufqiente 
Sehaufler 
Schäckcheii 
Schars 
Schättchen 
Scheck 
S check  ence 
Scheerke 
Sehe  er  m  elTerf chn  ab  el 

S. 

44^444 

430 

392 
399 143 

338 

428 

Ä54 

440 338 

129 

316 

402 
380 

389 
ScheermelTerfchiiäbler  38  l 
Scheerfchnabel 
Scheerfchwänzel 
Scheifsfalke 
Scheldrake 
Schal  leiiadler 
Schellente 

Schellentenadler ,  klingen 
der 

Scherrentlein 
Scheuneule,  kleine 
Schiebchen 
Schiebichen 
Schildanifel 
Schilddroflel 
Schildente 
Schildlink 
Schildhahn 
Schildkrähs 

Schildnachtigall 
Schildreiher 
Schilfdornreich 
Schilddroffet 

Schllfränger 
S  c  i  1  i  l  f  f  c  h  n  1  ä  t  z  er 

Schilfiperling' Schiltvogel 
Schiniinel 
Schin  delkriecher 
Schinken  meife 
Schittfperling 
Schläger 

chlaghahn 
Sclilagtaube 
Schlag  Wachtel 
Schlauste  ufrelTer 
Schiechtfalke 

Schleyeraufle 
Schleyereule 
—  gelbe 

Schleyerkanz 
Schlichtente 
Schlucker 
Schlupfkönig 
Schnialente 
Schmarotzermeve 
Schmelvogel. 
Schnieil 
—  Europäifcher 
Schmervogel 
Schmielente 
Schmiering 
Schniierleiu 
Schmittl 
Schnaar 
Sehn  a  b  elfchwan 
Schnarf 

I79|Schna3ker 
257.264'Schnajre 

1 7  5  iSchnarrdrolTel 
J53JSchnarreHte 

387-389 

14 

376 
397 
1 1 

442444 

II 

429 

56 

140 
140 
149 

148 

442447 115 

238 
^9 

S. 
t86 140.175 

214 

140 

428 

77 

210 

129 

16S 

351 

230 

245 

16 45 

55 52.55 

55 

54 

399 

39^ 

191 

446 37Ö 

205 

32.36 

3Z 

197 

438446 344 

32 

188 
143 

414 

338 
338 

143 
143 

429 
Scnnar- 
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S. 

'S. 

Seil  narr  er 
338 

Schnepfe,  gelleckt 

e284 

Seil  narr gans 397 —  gemeine 

279 

Sclmarriclien 
338 

—  graue 

286 

Sehn  arrw  achtel 245-338 —  gvofse          ̂ 
f79.28c Schnarr  ziem  er 143.IH 

  rothfüfsige 

284 

Schnattereute 

428 

—  grOfsere 
—  hochbeinige 

279 

Sbhhärpe 
338 328 

Schnarre 
143 

—  klein  Re 

2S2 

Schnänente 

438 

—  krummfchnäbl ige 

274 

Schnärz 

328 
—  Lappländifche 
—  rotJibäüchige 29i Schneeainmer 

137 

276 
Schneeammerlin^           138 —  rothg:ef'ederte 

297 

Schneeamfel 149 —  fch  warz  und  weifs 

3325 

Schnt-ed^hle 

91 

Schnepfeneule 4Q 
SchnecdrolTel 

149 

?  ch  n  e  p  f  e  n  f an  dlä  iif  er,kl  ei  n  - Schneeeule 

51 

fter 3T9 
Schneeünk         Jl6.X20\^9. Schnepfli 

171 

Schneegans      391 .407416. 
Schneppe 

279 

421 

Schnepphahn 

279 

Schneegacke 

91 

Sehn  er k er 

338 
Schneehafe 

240 
Sc!inerrer 

143 

Schneeluihn 230 
'•chnibbe 

281 
Schneekader 

143 

Schniegel 
112 

Schneekauz 

50 

Schniel 112 
Schneekönig 191 Schnirring 

381 

Schneelerche 138.199 Schinirvgans 
363 —  Nordifche 20c 

Scköfleite 

129 

Schnee-Lefchke 
155 

Scliöfsling 

123 

Schneemeife 216 Schöf^zerleiii 

129 

Schneer 
143 

Schöibeie 397 
Schneefp  erlin  g 

138 
:-cholleijhü  fei^ 

220 Schneevogel    13 8.139-155 Scliomerliag 146 
Schi^epf 281 Schöpfen  te 

449 —  Türkifcher 

273 

Schopflerche 

1/8 

Schnepfcheu 2.ST Schopfmeife 
211 Schnepfe 278 Schotten  gans 395 

—  braun  Co hniihli 2:e      274 Schrecke 

338 —  iJethardingifche       277 Sciireckvogel 

399 

Schre^'- 
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Sclireradler 

Schreyer 
ßclii  evkiebitz 
Scliryk 
Scliubut 

-  kleiner  3'othgelber 
Icliiibuteule 

SchiifFiit 
Scliufler 
Scliuliii 

gemeiner  kleiner 
Schulurr 
Schulz  von  Bülau 

von  Milo 

"chiipsentc 
chiipfl  eiche 
cliupl^öiiig 
cli  väilerleia 

jcli'.värmer 
ch-.vät/er 
c  li  w  alba 
-  Barbar ifche 

-  bärtige 
-  graue 
-  gj  (»IVbäitige 
-  greifst e 
-  Spanifche 
jchwalbeiifalke 

S.l  S. 
407 

404 
414 

407 

391 

III 

HI 

79 

HC 

324 

^.            215.468 
392  Schwarzamfel  150 
9  9  i  S c h war zb a ck  e  n , gr of s er  3  5 
99:Sclivvarzbärtclicti  f29 

449'Sciiwarzbraft ,  kleine  322 198  Scll^var2brüit€heu  iSl 
191  Sciivvarzdinßel  149 
124  Schvvarzfiiigel  26 
467iScliwarzkehiclien  I8I.I83. 

155  ^  221 
222  Seh  war  zk  e  lilein .  gr  a  iie  s  16  2 
226  Schwarzkopt  1 68.38 1. 449 

227' Schwarzklippe  i6S 

225
'" 

227
 

226
 

226
 

iI.466|Schwan,  gemeiner 

11.3241 —  ItMinmer 

324 —  \^il(ier 

3381 —  zahmer 47  Scliwanentauciier 

4<5|Sch\vanifs 
47  Schwanfchel 
47  Schwanzeisvogel 

254  3c]iwanzka 
47  Seh  .vanzkiebitz 
48  Schwaiizmeife 

Schwär  zm  eife  2 1 0.2I  1 .2 1 4 

bei3  Speyer cixvyail 
ichwalbeiinievej 

kleine 
fch  varze 

eil  w  a  Ib  e  11  m  ö  v  e, 

Schwarzplatte 
Scliwarzplättchen 
Schvvarzplättl 

^  i  I  Scliwarzfchnabel 
3 1  Seh  war?  fcliwingen 

gern  eine.  Soli  warzfp  echt 

3Slj—  gvofsef 
384'SchwaTztaucherlein 
382  Schweizerdohle 

plättige 
Ichwaibenfchwanz 

pchwahn 
^chvyan 

fchwarz- 

381 

14 

223; 

404.407.414 

168 i6g 

168 

297 

26 

60 
60 

353 

91 

315 168 
Schweizer-Kiebitz 
Schwieiiliieid 
Schwimmer  I4.31.38 
Schwimnierfalka  44 
S  ch  wini  niki  äh  e  393 

Z  Schwimm- 
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^•1 

Scliwimtnfchnepfe        585! 
Schwimmvögel      548 
Sciuvoijiz  111 
Scliwonerz  311 

Sc'  wniifch  Uli 
Schvvunz  11 1| 
Sco  l  op  a  X  2781 

—  aegocephala  Zßg 
—  jlrquata  275 
—  Calidris  285 
—  Dethardin^ii  277 
—  jujca  286-51^ 
—  Gallinaoo  2Q0 
— .    Gallinula  28 1 

—  Glottis^  288 
—  lapponlca  291 
—  leucophaea  290 
—  major  z^o 
—  media  2^0 
—  natans  28^ 
—  Phaeopus  2.76 
—  punctata  278 
—  pygmea  277 
—  Eufticola  279 
< —  fuharqiiata  276 
—  Totanus  284 
  maculatus  284 
Seeadler  6.8-406 

See^.Uler  ̂   325 
Seeente,  braiine  4^8 

—  g^rofse  mit  grofsem  ge 

häubteii  Ko}>fe  45'^. 
—  mit  d«m  Feder  br.fcbe 

und\veifiem  Flugellhi- 
che  449 

— ■  fchwarze  408 
Seefnclier  575 
^eefalan  442 

S. 

Seeflnnder  565 

—  gro  fsei'  565 
Seeliabn                      360.561 

—  gehörnter  551 
—  grofskoppiger  551 '"''"■  

593 
5^8-3.05 

568 

Seeheber 
Seekräbe 

—  grofse 
Seelerche 
S  e  e  m  e  V  e 

—  grofse 
Seemoinell 

Seepfau 
Seerabe 

—  grofser  fch warzer —  \veirser 

Seerachen 

—  gemeiner 
—  grofser 
Seerebbulin,  geflecktes 
Seero'hkeblchen 
Seeichnej  fe 
Seefchwalbe  3  \>38i '  i 
—  afcbgraiie      fcliwaizkö*   | 

pfige_         _       ,    ,      38»  ; 
—  gi'olse  mitgeipalteneni   I 
Schwänze  581 

—  kleine  534 
—  kleine  fchwarze        582 
Seefcliwalm,  rothköpfiger 

Seeftaar  152 

See -Sturmvogel  585 
Seetanbe  321.558 
S  e  e  t  a  n  c  h  e  r  359 

—  gef])rcnkelter  561 
—  giüf.-cr  560 
—  mit  dem  Ilalsbande  361 

See- 

138-297.524 

570.37.5 5-^4 
2C-6 

592-597 

5.99 

597 

■yy5 

291 
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Seetauclier ,     rothkehliger 

364 
—  fcliwarzkehliger        359 
■ —  wahrer  599 
—  weifsz  eiliger       363.564 
S  ei  den  f  eil  wan  z     154. 

155 
155 
154 

■^55 

^55 
165 

—  Europälfcliei' 
—  gemeiner 
Seideiirdiwänzchen 
Seideiiichw^eif 
Seiden  feil  weifFl 
Serchvack,  Grönländifcliei 

■    .  374 Sichelfclmal^el 
Sichel  feil  näbier 

SingdroOTel 
Singvögel 
Siii'jfcli^v^/aii 
Silbermeve 
Silbe.)  reilier 

—  grofser 
—  kleiner 
Sifschen 
Sitta 

—  europaea 
—  minor 

Sittvogel,  Europäifclier  75 
Slegur 
Socke 
Sölend 

Solendgans 
SornnaerdroHel 
SomiTierdrofchl  , 
Somm  erhalben  te 

Sommerkönig 

Soinmeirotele 

Sommerzaun-Köriig 
Sorentiein 

Spakfiifs 
Spanier 
Spar Spatelente 

Spatz —  Perfianifcher 
—  Türkifcher 

Spatzen  e  nie 

Specht —  bnnter 

—  Canadirclier 
—  dreyiin  geriger 
—  dreyzehiger 

—  gemeiner 
—  gefprenkeker 
—  granköpHger 
—  giofser  Ich  warzer 

meijier 

—  gröf serer —  kleiner  bunter 
—  kleinerer 
—  kieinfter 

—  Norwegifcher 
—  fcliwarz  und  weifs 

fleckter 
—  tapferer 
—  w^eifs  rückiger 

Spechtkrähe 
Spechtmeife —  blaue 

—  Europäifche 

459.440J —  gemeine 
ißSjSpeckente 

S. 

190 439 

184 
118 

442.443 

275 

272 
144.147 

142 

411 370 
262 

*  26 

262 

128 

74 

74 

75 

151 439 

395 
395 145 

Sommerkrerizfclinabel  1  g61  Speer  meife 
Sonimerkrinitz;  io6[Speicherdieb Z  2 

215 
215 

5^ 

§9 

65 

72 

73 73 

6(3 

6.5 

6i 1: 

65 
65 
65 

72 

6x 

s,e- 

"65 

60 

72 

60 

75.210 

75 75 
75 

432 

23  1 

118 

Spei- 
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Sperber  29.58 
—  kleiner  52 

— -  itiit    ̂ veifsg^lbem  Na- 

32 

ckenring 
•—  rother 

Sperber-Eule 
Sperber -Grasmücke 
Sperelfter 
Sperk 
Sperling 
—  Indianifcher 

—  wilder  119,120.184 
Speriiiigsammer 
Sperliiigsliabiclit 
Speyerl 

Speyeifch^Tv-alb 
Spiegelente 
Spiegelhahn 
Spiegeiineife 
Spiegel  vögeilein 
Spiel  hall  n 
Spiefsente 
—  Isliindifclie 

Spiesfiiik 
Spie^gans 
Soieslerche 

-äpierfchvv  ulkeii 
Spillhahii 
Spinolette 
Spirer 
Spirkfchvvalb«e 
Spitzlerche 

5. 

174 

sog 20Q 208 
2.0S 

20  ß 

115 

31 

1^3 
20ß 

225 

426 

26 

585 

207 207 

—  mit  demllalsbandc  192 

Spötterling 

Sprache 
Spiahe 
Spree 

58'Sprehe 
58iSprehm 
i73jSprenzchen 
lOOjSprenfink 
118  Spreiive 
118  Sprinz 
215  Sproller 

Sprofsvogel 

Sprue SüsnTchwalbe 

ypii 
141, 

So  .^ 

224  Squacko  -  Reiher 225iSt.  Hnthbartsente 

459-4'tö:St.    Martin 
238»  St.  Feiersvogel 

210.216  S  t  aar 

i7Q  —  gemeiner 
238 

433 
435 156 

362 

201.2
05 

i  Staarmatz 
i  Stabzienier 
Stachelfchnabel 

,  Stach  ei  Tchwalbe 

JiStadLlchwalbe 
226JSr.adi:rodircliwän2chen 

^37.238!  5tahr 
2oijSrarl 
58 1 1 S  ta  11  d  enr  egerle 

224|Stechlick 
2o5iStcchlitz 

Spitzgeyer,  kleiner         26!Stechrc]ivvalbe 
Spitzfchwanz  433'434  Steengall 

Spyrfchvvalbe  224. 225'Steen  picker Spornliak  i5ijSle!dianfalke 
Spotivcgel  i7iiSteinadler     5,6.9. 11.16.46^ 
Spöttvögeichen  1 72]  St  ein  am  fei  151 

Stein- 

207 

149 

332 

225 

252 

208 
20a 

127 
127 
225 

58 
44 : 
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S, 
S. 

SteinanfFe 6^-55 Steinfehmatz 

38 SteinäiinnerÜng 156 Stein  fchmat^er  »kleiner  219 
Steinbachfteize 162 —  fch  warzkehlig  er        22b 
Steiiibeifser 109.218 Stein  fchmätzer      58- 
—  braun  er 

109 

216.  218 

Steinbrecher 9 —  braunkehliger 

218 

Steiiidreher 

£97 

—  grofser 

217 

Steiiidro/Tel 150 —  grofser  er 
—  fcliwarzkehligc 

218 

—  i^ro  fse 151 r      S.20 
—  Kleine 151 

SteinfchörsllT^cf 

129 

S  t  e  i  n  e  m  iTi  er  Ix  ng^^ 

157 

ötemlchwalbe 

225 

Steinenle 47.55-58] Steintaube 

232 
Steiiifalke 

32.36 
Steintahle 

9^ 

Stein  flatfche 

019 

Steintuhle 

9^ 

Stein-F(^iHhnhn 

243 

Steinwachtel 

244 

Steingällel 3^4 
Steinwälzer 

319 

Steingever 
Steinhabicht 

10.14.26 Steif sfufs 

349-351- 

32 

—  dunkelbrauner 
353-354 

Steinhänfling 121 —  gehäubter 

35^ 

Steinheher 

96 

—  gehörnter 
353 

Steinhuhn 240.245 —  graukehliger 

351 

Steinkauz 
55 

—  kleiner 355 

Steinklatfche 

218 

Stelzen  i  auf  er 
?s2a —  kleine     . 221 Steppenralle,'   fchwalben- 

Steinkliffcli 

218 

fch^vänzige 
Sterbevoffel 334 Steinkrähe 

85-9^ 

^55 

Steinlerche 
\g^Eft  erna 

370 

Steinmerle 
J51 

—  Boyfii 379 

Steinpatfche 

219 

—  cantiaca 
379 

St  ein  pick  er 
507.220 

—  cafpia 

377 — •  grofser 

218 

—  fUßpe^ 

381 

i—  kleiner 

2'9 

—  Hirunda 

38® 

Steinquäcker 

218 

—  min  Uta 

385 
Steinrabe 

91  • 

—  naevia 379 

Steinreitling 151 

—  nigra 

383 Steinröthel 

151- 

■—  ßuhbericm 378 
Stein  fchmack 

38^ 

Sternadler 5 
Steinfclmiacker 218^ Sternaxdt 

^    ̂33 

Stern- 
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iSieniÄiite 
Stenifallie 

Siicheriing,  gelb 
Stiitsfräiilein 

Stieo^litz 
Stillitz 
Stinkhahn 
Stockaar 

Stockamfel 
StockdroITel 
Stockente 
Stockenle 
Stockialk« 
—  kleiner 

Stockhänfling 
Stockziemer 
Store  h 
—  bnnter 

—  gemeiner 
—  kleiner 
—  fchwarzer 
—  weifser 
—  wilder 
Stork 

Stoppelvogel 
Stofsfalke 

—  kl  ein  ei' 
Stofsgeyer 
Stofsvogel 
Stöpling 
Stöppling 
Störente 
Stüfser 

Stnmpfnafe 
Sturmßnk 
Sturmmeve 

Stuimfchwalbe 

6. 

402 

28-44 

er  165.165 
162 

127 

76 

28 

7 
148 

442 

5053 

^8; 

125»  129; 

^     ̂'^-^ 
268.269 

269 
269 

S70 

26g 

2.6g 

270 

269 

20  ij 

3- 3A
 

14
 

14
 

201 

20s 

447 
14-31 389 

585 
373-385i 

3851 

Stiirmverkündiger         585 
Sturmvogel  374-585 
—  gemeiner  585 
—  gewöhnlicher    kleiner 

386 

—  kleiner  fchwarzer 
S  tur  n  u s 

—  aquaticus 
—  Cinclus 

—  niontanus 

—  vulgaris 
Strabeu 
Stjandheifter 
StTaiidliiiltei 
Stiandjäger 
Strandläufer 

—  afchgiauer 
-r  biinter 
—  Eni^lifcher 

—  gefleckter 
—  —  des  ßriirons 

—  gemeiner 
—  geftreifter 
—  graner  giünfüfsiger5i5 
gröCster  303 

grüner           303-3o8-3i5 
—  käinpf  ender  294 
—  käftanienbrauner       303 
—  kleiner  307.324 

—  Lappländifcber         310 
—  Nordifcher  317 
—  olivenfarbiger  308 

—  punktirter  278302 
—  rothfüfsiger  302 
—  fchwarzer  303.312 
—  Scliw^eizerifcher        315 
—  Heindreiiender  297 

Stranli- 

385 
207 

206 206 

192 

192 

207 

397 

376 

293.328
 

3-'9 

5^6 

^98 

3oi.5'>5 

505 

306 
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otraj'd'ätifei'    von    Giecn- 
wicli  501 

—  w^iiTerh  ulin  ähnlichev 

—  w-eifspiinktirter  303 
Stiandläiiferlein  306 
Strand  ofeiler  32 1 .324 
Straudieuter 

—  gemeiner 
Stiaiidfchnepfe 
—  geileckte 
—  kleine 
Strandfcliwalbe 

325 
325 

284-306 
284 

277 
225 

Strand vogel,  bi  aungellcck- 
ter  315 
^oflooktox«  302 

Stiafsburger  Krähe         97 
Stiancliellter  ICO 

Stiauchgrasmückc  184 
Stranfsente  43i.44() 
—  kammige     kriechende 

S  trau  fsh  ahn  295 
Straufsmeife  21  I 
Stiaufsreiher  2Ö2 
Straustancher  351.397 
Stränfsleiu  I9C 
S  t  r  e  i  f  e  r 
Streithahn 
Streirhuhn 

Streitvogel 
Streitfchnepfe 
Strichvögel 
Strietvo2:el 

Striges  accipitrinae 
—  auriculatae 
—  non  auriculatae 
Strix 

467 
295 295 
295 

295 

466 

138 

57 47 

50 46 

S tri  X  >  accipitrina —  alba 

—  Jluco 

—  hj'pennis 
—  hrachyotos 
—  Buho 

: —  carniolica 
—  dafypus 
— -  ßamniea 
—  hudfonia 
—  Noctua 
—  Otus 

—  paluftris 
—  /^fl^^r/wa 
—  rufa 
—  Scopx 

— '  fylveftrls 
—  folonienjis 
—  ftiidula 
—  T&fionialmi 
■—    Ulula 

—  uralenjis 
Stroniainfel 

Stromvogel 

Strnmpfweber 
Strnnt  Jäger 
Struntmeve 

Sumpfbeiitelmeife 
Sumpfbuffard 
Sumpfente 

Sumpf  lauf  er 
Sumpfmeife 
Sumpfnachtigall 
Sumpf  ohreule 
Sumpffänger 
Sumpffchnepfe 
Sumpffchneppe 

Sumpffcknerz 
Sa 

S. 

56 

51 

49 
4.9 

47 

5^-457 

57 
54 
58 54 

47 

56 

5^ 
50 

52 

48 
55 
5S 

206 374 

134 

37Ö 

375 

213 

23 

436 
321 

213 

153 

48 

186 
280 

281 

341 mpf- 
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5ünipfvögel 
Sumpfweylie 
Sy  l  in  a 
—  alhijrons 
—  arundinacea 

—  atricapilla 
—  cinerea 
— •   Curruca 

—  frudceti 
—  Hippolais 
—  hortenßs 
-~  I^usclnia 
' —   inodularis 

—  nigrijrons 
•—   nijoria 

—  palujij'is 
—  Fhiloniela 
— -   Fhoenicurus 

—  -phragmitis 
—  Hegulus 
—  Rubecula 
—  rw/a 
-—  falicaria 
—  SchoenohaenuS 
—  Sihillatrix 

—  Sylv'iella 
—  fuecica 
— -    Trochilus 

—  Troglodytes 

—  Zj« 

T, 

Tafelente 

Tagadier 
Ta  gleiche 

Ta^aaciitigail 

S.l 

:253lTagfchIaf I6 

165 

175 174 
160 

170.172 171 
187 

170 

173 169 

166 3  83 

176"
 

IÖ6 

167 

:»8i 

186" 

189 
17 

:i8; 

220 
176 
170 
178 
188 

190 

179 

220 

Ta 

1'^
 

$. 
227 

226.228 

227 

I9Ö 

hläfer 

ropäifclier 
Tagfchleyer 

Tn^fchwalbe 

Talbit 
TaimendiftelfinK 
TaniicneUter 
Tannenfalke 
Tanneniink 
Tan  neu  heller 
Tainienheyer 
Tannkonnin^ 
T'annenniäasiein 
rannenmeiJTe 
Tannenpapagey 

Taiinenvogel 
T  a nt  alus 
—  Falcinellus 
TaiTOck 
Tafclienmaul 

Taube ,    gemeine    (wilde) 
231 

—  Grönländifche  SSS-S'f^O 
—  fchwvarze  Grönländifche 

—  Wilde 

J67 

222 

91 

lOS 

126 

96 

35 
Iiö 

95 
06 191 

190 
I06.IC7 

106 
272 
272 

373 

442 

—  —  gemeine 

  gewöhnliche 
—  —  grofse 
Tauben 
Taubenfalke 
Taubeiigeyer 

brauner 

232 
230 
230 
230 

229 

28 
28 
2S 

Tanbenhabicht,  grofser  28 
Taiibenflöfder  3 1 

l67iTÄUchente 
3<)9 

TaiiCii- 
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Tauchente,  bunte 

—  gelleckte 
—  gemeine 
—  gro  fse 
■—  gröfsLe  gefleckte 
—  kleine 

S 

360 

402 
39? 
5v7 

362 —  rotlibiüfiige 
—  ün£:aiifclie 

eilse 

Tan  eher,,  bekappt  er 
—  diiükeibraiiner 

—  geJKTTDtei' 
—  geöiirter 
—  gefprenkeiter 
—  grofser 
—  —  gehaiibter 
—  — mit  braungelben  Kie 
bitzzopfe  351 

—  —  nordifcber  36I 
—  —  nördlicher 

•—  —  und  i^^czopfter 

402.450 
399 

402 

4C2 351 
354 

35» 

353 

362 
399 

35J 

gröfserer  röthbrüitigerj  Te^tr ao 

Tauch  er  Schwärzlicher  355 

—  Stiafsburger  402 
Taucherchen.  gemeines3  55 
Taucherente  ,   grofsöhrige 

353 
Tauchentchen  35^ 

Tauche!  gans  397 
—  rothköpiige  397 
Taucher  huhn   356-357 
—  dummes  357 
—  rdiw^arzes  357 
—  weifsiiches  358 
Tauchermöve  357 

Taucherrothkehlchen  364 
Taucher,  ich  warzer  399 

Täucheiliuhn 
Täiicherkiebitz 
Täiichermeve 

Tä-.ichertaube 

36o|Teichfiniger 
3  9  7 1 T  e  ic  h  w  alt  erlauf  er 

.99 
• —  kaftanienbrauner      397 
—  kaRanienliälFxger  mit 

fchwarzer  Wirbelplatte 
und  kurz  abgeltutztem 
Schöpfe 

— -  kleiner 

— -  kurzfcliopfiger 
—  mit  dem  Sciiopfe 
—  mitternächtliciier 

—  rothhäli'iger 
—  lothkehliger 

—  fchwa]"zkehliger 

352 
355 

352 

351 
364  — 

354  
"^ 

364 

Söo 
—  Ich  war  z     und     weilser 

—  fchvi 354'357iT^^al^ 

—  albus 

—  hetulif'us 
-~   Bonaßa 

—  Z-agopus 
—  montanus 

—  nemeßanus 
—  perdix 
—  ruf  US 

—  T et  rix 

Ur02allus 
Teufeistelzchen 
Teufels  bolzeil 

Timphahu 
Thaie 

vvarz  brauner „'Thaufchnarre 

357 397 

375 

358 

174 

292 

255 

240 

239 

S58 
239 

242 

239 

242 

245 

237 

256 
216 
21Ö 

346 

91 

91 

336.34^ 

1  iiorn- 
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S. 

S. 

Thornkyafer 100 Trauerente 
408 

Thorjikrätzer 100 Traiie].yogel 

157 

Thiimherr 112 Tiiel 

319 Thiimpfaire IU.169 
Trieltrappe 

246 TliuTmeiite 
55 

Tringa 

293 

Thurmfalke 37 —  alpina 

310 

Thiirmkrähe 

90 

—  arenaria 

462  b) Thurmfcliwalbe 
i225 —  atra 

3-12 —  grofse 226 —    Calidris- 

310 

Thutvogel 

321 

—   Canutus 
309 

Todeueule 
55.  56 

—   Cinclus 

306 

Todenvügel 
Todteneule 

159-  219 —  cinerea         ' 

309 55.  56 —  Erythro-pus 

302 

Todtenvogel  56.78.129.156 —  Julie  aria 

318 

Todteiiköpfcheii 

157 

—    Gamhetta 
296 Tole 

91 

—    Glareola 
304 

Toppelnieesken 2\\ —  gregaria 
291 Töppellerch 

Tordalk 

198 

386 

—  grenovicenßs 
—  Helvetica 

298 

315 Totanus 282 —  hy-perhorea 317 
—  Jleoocephalus -     288 —  hypoleucos 

306 

—    Calidris 

284 

—  Interpres 2^7^  299 

—  fufcus 286 —  islandica 
276 —    GlattU 

287 

—  littorea 304 

—  gregarius 
— -  lettco-phaeuf 

291 
—  macularia 

301 

-  289 
—  maritima 

312 

—  la-p-ponicus 
290 —  naevia 

305 
«—  limofus 

287 
—  ochropus 

302 

»—  maculatus 

284 

—  pugnax 

294 

—  natans 
286 

—  pvJiUa 
307 

—  ftagnatilis 292 
—   Squatarola 

314-315 Tottier 75 
—  Jiriata 

311 

Trappe 

545 
—   VanelluS 

313 '—  gemeiner 

245 
—  varia 

314. 316 —  grofser 
—  kleiner 

245  Trochilus  lotharingicus  I89 

246!Troglodit 191 
Trappgans 246;Troiltaucher 

357 

Trapp  entweich 
2461 

Troftei 

155 

Trö- 
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s 
Tiöfel  439 
Truiis  127 
Tfcliätfchke  12(> 
Tfettclieii  129 
Tfcliezke  129 
Tfchötfcherlein  129 
Till  9 ) 
Tule  91 
TiiUilfs  324/334 
Turdus  142 
—  arundinaceus  15 
—  duhius  147 
~-   IliaciiS  146 
—  infaiiftus  I5T 
—  Merula  I49 
—  niußcus  144 
—  -pilaris  I45 
•^-  rofeus  152 
—  faxadlis  I50.  J5I 
—  Seleucis  152 
—  torquatus  I48 
—  vifcivorus  I43 
Turpaue  408 
Turteltaube       »  232 
—  wilde  233 
Tutter  III 
Ty  ran  liehen  188 
Tyrolk  99 

Uferlerclie  I99.  324 
Uferfchhepfe  ^89- 291 
. —  bunte  288 
—  gemeine  287 
—  graue  2^1 
— -  grofse  rotbgelbe      289 
—  Kleine  rothgelbe       291 
—  feil  vvinimende  28Ö 
üferfchwalbe  ^54 

S. 
Uhu  47 
—  kleiner  4S 
lihn  eule  47 

Ungewittervogel  385 
Uno;hicksvcgei  151 
—  kleiner  1  51 
Unkenfrefler  1 6 

U-piijpa  75 
—  '£poj)S  75 Urhnhn  237 
Uria  35Ö 
—  albida  358 
—  Grylle  357 
—  Troile  357 
Urrind  265  . 

V. 
V  anellus  312 
—  helveticus  314 
—  Sqiiatarola  315 
—  varius  3I5 
—  vulgaris  313 
Vaiitour  de  Norwege  4 
Venti;roii  124 
Verkehrtfchnepfe  332 
Vidiiel  99 
ViehbachRelze,  gelbe  I64 
Viehlielze  I64 
Vielfrafs  391.  392 
Vieräugleiu  431 
Vogel  Caspar  281 
—  fremder  528 
—  Jupiters  5 
—  Püloh  99 
—  Welfciier  273 
Vogelgeyer  3 
Vogel  h  eine  391 

Vögel,     hühnerarti- 
ge  234 

Vögelji 
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Vögel  ,     kr  älienar  t  i-jWaldenle 

• —  r  p  e  c  li  t  a  r  t  i  g  e        59 
—  fcliwalbe  11  artige 22  2 

—  f  p  e  r  H  11  g  s  a  r  t  i  g  e 
104 

Vögelfalke 
Vögelgeyer 
Vügeikaiender 
Vultur 
—  Alhicilla 
<—  harhatus 
' —  ein  er e  US 

' —   crijtatus 
—  leucoce-phalus        3 
'•—  171  ger 

—  -percnofterus W. 

WacliliolderdroITel 

Wachtel  91 
—  Poliufche 
WacliteleiJtcheii 
Wacluelfalke 
Wacht  elliabicht 

Wachtelkönig 
Wachtelkönning 
Wack  elitär  t 
Wächter 

31 

19 

I 

"  II 

8 
2 
2 .455 

4 
4 

145 
244 
244 

440 
44 

31 

337 

338 162 

100 
Wahiikveiigel,  kleiner  103 
W;ahrte 
Waldathee 
Waldäiiffel 

W^aldbachßelze 
WalddrofTel 
Walddiöfchel 
Walddrofcherl 
Waldellter 

4481 

100' 

50 

205 147 
147 

S. 

50 

—  h  le
in
e 
 

56 

Waldiink   n4.II  5.I  I  6.I20 

95 

Waldgeyer 
—  brauner 
Waldhahn 
—  Ichv^arzer 
Waldhelier 
Waldheir 
VValdhnhn 

—  ^^hti  ich  vväii  ziges 
-i-  grofses 
—  iiaafenfüfsiges 
—  fch'varzkehliges 
—  \veifses 
Wald  Jäger 
Waldkatze 
Waldkanz 
Waldleiche 
Waldmeife 
Waldnachtigall 
Waldrabe 
Waldrothfchwänzchen 181»  183 

197- 
211, 

16 

14 

237 

238 

ico 

ICO 
235 
237 

236 

239 

238 

240 305 102 

55 

20.1 214 

167.  197 

91 

Waldröthchea  178 
Waldiüthlein  178 
Waldrothfchweif  181 
Waldfänger  171 
Waldfchäck  157 
Waldfchnepfe       279.  3c  8 
—  Euiopäifche  279 

—  gemeine   und  gewöhn- 
liche 270 

Waldfperling  119 
Waldltael  96 
Waldffrandläufer  304 

I47j Waldtaube  230.  23 1 
I02lWald70gel  16T 

Wald' 
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S. 

Waldvreyhe 
16 

Waldzeislein 
19c Wanderfalke 
33 Wand  weher 

38 
Wannen  weher 

38 Wan  -  Krengel 
IOC 

War2:en£^el ICC 

WarKengel>  kleiner    bun- 
ter 103 

—  —  roftiger  I02 
—  rot  her  102 
Warkren^el  100 
Warvogel  100 
WafTeramfel  206 
WafTerbecaffine  306 
WafTerdornTeich  153 
WafTerdro/Tel  2o6.  317 
—  gefleckte  302 
—  rothe  317 
Wa/Terelfier  325 
WalTerentcheii  402 
WafTerfalke  23 
WalTeihenne  3/J.2 
—  gemeine  342 
—  grofse  342 
Wafferhuhn  336.  345 
,  346 

—  braunes  343 —  braunes  mit  fchwarzem 
Schnabel  und  grünen  Fü 
fsen  304 

—  dunkelbraunes   grofses 

•—  genecktes  344 
—  gemeines  345 

—  gef£  renkeltes 

—  graues 340 

306 

Waflerhuhn ,  graues,  mit 
8  Zähnen  an  der  Zunge 

309 

—  graues,  mit  fchwarzem 
Schnabel  und  gelben  Fü- 
fsen  29  ö 
-  grofses  347 

—  kleines  342 
—  gelbfüfsiges  344 

kleines  gefprenkeltes 

340 

kohlfchwarzes  346 
langfchnäbliges         336 

—  mit  grünen Füfsen  342 
—  rothes  344 
—  —  mit  fchwefelgelben 
Beinen  und  Augenlie- 

dern 344 
—  rothbläffiges  342 
—  rufsfarbiges  346 
—  fchwarzes  346 
—  ^-  mit   grünen  Beinen 

342^ 

—  weifsbäuchiges  343 
—  weifsbläffiges  346 
—  welfches  343 
WalTerhühncheii  281.282. 

342. 

—  kleines  330.341 
WalTerhühnlein,  buntes 

304 

WafTe  \  krähe  393 
Wafferläufer  282.342 
—  dickfüfsger  289 
-  dnnkelbrauiier  286 
—  dunkeifüfsiger  287 
-gefleckter          218*284 
—  grauer  291 

Waf- 
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Wa  f  f  e  rl  auf  er  ,    grün- 
fiifsiger  287»  292 

—  lappiändirdier 
290 

—  1  otlifarsiger 

284 

-~  fcliwimniender 286 
W^aiTermerle 206 

Wafrernachligall  153 .167. 179 
265 

WafTerochs 

Wanerrabe             392 .   393 

—  glänzender 

346 
—  feil  war  z  er 

392 
WaiferTaUe 335 
—  grofse 
—  Kleine 

336 
341 •—  —  Earopäifche 

340 
-7  kleinere 

340 
—  miLtlere 

340 Waffel  rebhulin. 379 
WalTeifäbel 

332 
Wafferfäbler 329 

—  g-em  einer 329 
WaTTerfänger 206 

WalTerfchnabel        3S7-389 
WalTerfclinepfe     282.287- 

306 grofse 

274 

Waileifchneppe 
WalTerfchwalbe 

281 225 

Wa  (Ter  f  eil  walme 
225 

Wafferfch  wät  zer       | 205 

—  gemeiner 
206 

WaffeiTp  erlin  g 140 Wafleiltaar 206 
WalTerftelze I62 

—  gelbe 
—  ich  war 2  e 

163 

336 

s. Wafferßelze,     weifs     und 
feil  war  ze  I62 

WalFerfterz  162 
WafTerteufel  346 
Waffertreter  316 
—  gemeiner  317 
—  fchwarzer  336.  342 
Waflfervielfrafs  39 1 
W  a  f  f  e  r  V  o  g  e  l 
Wad'erweifskelile Wallerweifskelilclien 

Weepftii'ten  witte 
Wegelerche 
Wegeßerz 
WegFl  ecklein 
VYeg  taube 
Weichmilane 
Weide  nblatt 
Weidenbiältchcn 
Weidendroflel 
Weidengncker 
Weideng  (ickerlein 
Weidenmeife 
Weidenmück®  175, 
Weidenfänger  176. 
Weidenfperling 
Weidenzeiiig  17Ö, 

—  grofscr kleiner 
Weidenzeisleiu 
/Veidwail 
Weihrauch 
Weilu'auchsvogel 
Wein.drofchl 
WeindrolTel  J45. 
Weingait  v  ogol 
Weinlerche 
Weintroftel 

253 

153 

186 

162 
198 

J62 

179 
233 

14 

188 188 153 175 
179 

190 
188 
188 
119 

188 
188 lU lU 

99 

99 
99 

145 
147 

147 

198 

147 

Wein- 
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S. 
8. 

Wein  zapf  er 216 —  Weyhe,  gemeine ^ 
Weifel 

147 
—  kleine 

5l6 

Weifsarfch 304 —  rauhbeinige 

17 

—  kleiner 3C5 —  roffige 

^3 

Weir^backen,  kleiner    36 —  röthliche 

14 

—  iTi.  Langem  Schwanz  434 
—  weifse 26 

Weifsbäckcheii 36.  446 Weyhen 

21 

Weifsbackenente            445 Widewall 

99 
Weifsbai  tel 

172 
Wiedehopf 

75 Weif^blälTe 

346 

—  gemeiner 

76 

Weifsdrofchl 14^ Wiedehopne 
Wieder  waich 

76 

\Yeif«drofrel 145.  14? 
99 

W^eifsdroftel 

145 
WiendioiTel 

145 

Weifhärifiiiig 121 Wiener -Nachtigall 

168 

Weifslmhn 
24c 

Wiefei 

147 

\n.r^:r, K^,^r       g. »  v^.    ̂ 3'  -60 \'V'icfnlKv/|^r 

4C2 

Weifskehlchen 218.  22c Wiefenammer       134 

.  3S7 

—  m.  fchwarzen Backen2l8 —  grauköpfiger 

137 

Weifskehle,     braune     171 Wiefeuemraeritz 

137 

—  grofee 
169 

Wiefenkuarrer 337 
—  grüngraue 

169 
—  grauer 

336 

• —  kleine 171 WiefenJaufer 

3^8 

Weif s  111  üller 172 Wiefenlei  che 
^02 

Weifsfchvvanz 
7.  10.  2' 8 

Wiefenfchnarcher 
338 Weifsfpecht 65.  ̂ 67 Wiefenfchnarre 

340 

Weifsfpiegel 
429 

Wiefenfclnvalbe 333 

Weifsfpyr 
Weifszopf 

224 

—  mit  demHalsbandi 

3334 

402 

Wiefenftaar 

300 

Weizel 
147  Wild  elfter 100 Wendehals 
73  Wildente 

436 

--  gemeiner 
73|Wildhrihn 242 

WespenbulTard 18- Waldtaube 230 
Wespenfalke 

19 

Wildvvald 
100 

Wettervogel 274-275 Wimmei  meve 

378 VV^eybe 14.  16.  17 Wim  pi  eil 

275 

—  blaue 
26 Windewall 

9^ i —  braune ^5-2? Wiiidfche 

135 

—  buuie      *'- l4,Windvogel            274- 

275 

W 

iui. 
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Win  cl  wähl 
Winkel  n eil 
Win  fei 
Winterammev 
Winterdrofchl 
Winterdrollei  145.T47 
Winterente  402. 
Winterfink 
Winterhalbente 

Winleikönig 
Winterkiälie 
Winteikren  zfchnabel 
Winterkiinitz 
Winterlerclie 
Wi  nff^vlingf 
\Yiuteimeve 
Winternachtigall 
Winternörks 
Winterortolan 
Wii^ter7Ötelein 
Winneif})eiling 
Wintervogel 
Winterzauiikönig 
Wintze 

Wippftaart 
Wipsiieert 
Wipfterz  ̂ 
Wi'iperlein 
Wifding 
Wöbke 
Wohnütz 
Wollentramper 
Work 
Works 
Wracken  gel 
Wühlgans 
Würgengel 
Würger 

S. 

38 
340 

147 

139 147 
.T55 

434 
116 

438 
191 89 

106 
106 199 

1^9 373 
184 

397 

134 

17^. »38 
139 

191 
147 

162 
162 155 

188 183 

439 III 

184 

351 

Würger,  afcligraner 
—  blanko  pTger 
—  i]  anzöiifciier 

—  gemeiner 
—  grriuer 

grofser  blauer 
—  —  grau er 
—  Itahüjiifclier 

ICC 

103 

44 

IGO 

lOl ICO I'OO 

lOl 

lOI 

103 

lOI 

103 

102 

11 

103 

100"
 

103 

100 
 ■ 

175 

340 

I.  183 

klein  ei'   bunter 

—  grauer 
—  kleinfter 
—  Pomiuerfcher 

—  rothgjauer 

rorhkr»-AHcrer —  yoihruCKiger 
—  fchäckif>er 
Würg  :n  gel 
—  kleiner  bunter 
—  wachender 

Wyderle Wynkernel) 
Wiiftling  17 

Y. 
Yunx  73 
—  Torquilla  73 

Z. 

Zärde  184 
Zahlmeife  21 6 
Zapfenbeif^er  I06 

Zapfennager  106 
Zapp  34<^ 
Zarer  144 

35l|ZaTitzer  I44 
103  Zatfcliker  II9 
4IOiZaunamirjer^  135 
IOO;Zaunemmeritze  136 
99  Zaunkönig  ,190.191 »  Zaun- 
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S 

•1 

S. 

2Jainikonig,  gek rönter  190!  Ziep  drolTel 145.  T  4? 

*—  Rubin  geklönter I  90  ZierdroRel 

145 

Zaunfänger I9o[Zieiing 

144 

Zaunfcliliefer 191 Ziefel 
1:^8 

i  —  grofser 

184 

Ziefele 
128 

Zaun  feil  lüpf  er I9l|Zifitzen 
313 

Zaun  fehl  üpf lein 190. 191 
Zimmer 146 

Zaunfchijurz 191 
Zimmermann 

61 

Zaunfpeiling 

184 
Zinslein 128 

Zeher 

144 
Zinziielle 

155 

Zehr  er 

144 

Zipaminer 
136 

Zehrling 116 Zippdroilel 

145 

Zeischen 128 Zippe 

145 

Zeifel 
128 Zirlammer 

136 
Zeiferl 

128 
Zirlus 136 

Zeifig 
127 

Zirzente 

440 

—  gemeiner 
128 

Zischen 128 

Z  eilig  fink J2S  Zifcheule 
53 

Zeislein,  grüngelbes 
12  8 

Ziferinchen 

129 

Zeifske 
128 

Zifm^ 

Ziszelperte 

128' 

Zensle 128 
190 

Zeplte 

175 
Zitfcherlein -  129 

Zerrer H4 Zizi 
136 

Zerte 

184 

Zogfclmeife 
216 Z  et  f  eher 116 Zopflerche 
198 

Zeumer 146 7jorch 

351 

Ziecerelle 
155  - 

?^ötfc  her  lein 

129 

Ziefitz 
3.13  Zlchokevll 

91 

Ziegenmelker 227  fZ  v/ogbracliTOgel 

277 

—  EuiH^päifcher 227, Z  wei  jjente 

441 

Ziege  nfauger 227  ̂  ̂wergeule 

56 

Ziemer 
143 

146  > 
''/vvergialke 

32 

Ziepanuner 

137  -' 

j  .veighabiciu 31.4Ö6 
Zweig- 



546 
Zwergfclinepfe 

277 

Zweigreuier 
3c8 Zwergitraiidläufer 

308 Zwergtaucher 355 
Zwergtrappe 

246 Zwitfcheiiing 

129 

Zwnnrkhe 

Zuggans 
Zugvögel 
Z uteri 

Zymmer 

S. IIT 

421 

146 



Druckfehler  und  VerbelTcrungen. 

«♦        Z. 

17     12  fehlt   *  vor  Nr.  14. 
jg       9   Itatt  Habicht  lies  BuITard 
27       .5    1^'  Ttiontana    1.    niontanus 
33  a  ft.   fch Warzen  Streife«  1.  fchwarzem  Strei- 

fen vom 

34  1  lt.  einen  1.   ein 
44  10  ft.  JOanette  1.  JLanette 
55  27  ft.  Nahrung  1.  Namen 
57       2  IL  Pvauchfüfsiger  1.  Raiihfüfsiger 
60  8  lt.  Weibchen  I.  jungen  Weibchen 
—     15  ft.  Holzhiihe  1.  Holzhuhu 
61  16  ft.  fchwach;  1.  fch  wach 
62  21  ft.  fleifsigerl.  fleifchiger 
74     23  und  25  fcillt  das   f  weg  und  der  Salz  :    Die- 

Fufswrurzel  etc.  kömmt  über  de»-;    In 
ihrem   Betragen  etc. 

84       5  ft.   früher  1.  fiiih. 
33     16  ft.  fchwarze  Acher  1.  fchwarzc ,  Acker- 
90     14  ft.  gezähnt  l.  gezähnet 
93     21   ft.  Vorhoizelrn  1.  Vorhölzern 

103     12  ft.  Schraufs  1.   Schnenfs 
111  5  ft,  Schwung  ]..  Schwunz 
112  16  ift  nochzuzufet/en  :  auoli  Krauterfämereyen, 

vorzüglich  im  Winter  den  in  den  Holz- 
fchiägen  ftehendeu  gelblichen  Wau 
(Fi&feda  Luteola). i2ß 



548 
s.  z. 
122  14.  Hier  Tollte  der  Text  wieder  heran sg er nck' 

feyn ,  da  die  Anmerkung  gelchlolFei ift. 

129     Ct/f  ft»  Zifevinchen   1.  Zifsrinchen. 
151  5  It.  und  Stellung  l    und  feine  Stellung 
152  21  It.  Schlingen  l.  Schwingen 
156  9  It.  Moosbüry  1.  iVIoosbürg 
140     25  Ft.  Reitmeife   l.  R^iedineife 
I5S       1  It.  riiegeiifchnäp|)er  1.  Fliegenfänger. 
162     241t.   Allgemeine   [Jebeifetzmig   1.    JLatham 

aiigem.  Ueberficlu  der  Vögel,    überfetz: 
von    Be  c  Jijb  e  i  n    cic . 

1^8     30  ̂'  Pl-Ttterinöucli   i.   rlaitenmönch. 
172     13  ft.  kleir  gefcluväL/ige  1.   kleine  gefchwätzig< 
175     11   It.  Pir-hilchleifer  1.    Kolirrchiicfer 
177  4  ft.  VVurmfrefTer  .  1.  Wurmfreller  (He/mmt/iö- 

phagd) :  ^ 
178  26  Ct,  als  in  1.  als  ein  in 
ißi      15  ̂t.  atruta  l.    atrata 
aö3  4  ft.   Rolhfärt  l.  Rothftärt 
•—  7  ft.  Fiiizclier  1.  liitzchen 
134  23  ̂^'  Zaunfchleifer    l.  Zaunfchliefer 
i85  18  ̂^'  dunkler,  iuchsroth  1.  dunkler   fucliSrotl>| 
201  25  It.  Stap]:>elvogel   l.  Stoppelvogei 
205  11   ft.  Fiieut  1.  Kraut 
212  25  ft.  S.  LP. 
213  6  ft.  Augenfchweif  1.  Augenfireif. 
214  25  ft.  S.  l.  P.        ̂ 
223     10  It.  Farben  Varietät  1.  Farben  Varietäten 
—     20  It.  in  Gebäuden  auf  1.  in  Gebäuden,  auf 

232     14  ft.  Feldflüchte  1.  Feldflüchter 
242     29  It.  pendix   l.  peräix 
^43       3  ß»  RoJhes  1.  Stein  -  u.  It.  Roth  1.  Stein,  un. 

It.  rufa  ,  Latham  1.  faxatilis. 
=—    6  nach  eingelchloITen;     1.  der  ganze  Obeilei 

afchgrau. 



s.    z. 
245  26  ft.    Borkliaufens    etc.    1.     Perdix     graecu, 

Brijjon    a\^.    I.    p.  241.    N»  i2,  Tab. 

25.    Fi^-.   1. Am  Ende  der  Seite  ift  folgendes  beyznfetzen: 
Anni.    JJas  rothe    Feldhuhn     {Tetrao  rufuSy 

Linne      1.     c.      N.    i2.    3.     Perdix     rufa. 
Briffon,  Deiufche  Ornithologie,  Fleit  L 

l'af.    5.)  ,      das     lieh    blofs    im    füdlicheii FraiiKTeich     und.     Italien     nnd    nicht    in 
Deiiifchland  findet,  ift  eine  befondere  Ait. 
Es  ift  kleiner  ;   Stirn,   Kücken  nndFliigel 
lind  graubraun  ;  Hinterkopf  gelbrotlibiaun 
mit  Ich^varzeu  Flecken  ;  Vorder-  und  Sei- 

tenhals    afchgrau  ,       fchvvarzgefleckt    etc. 
Herr   Dr.    JVleyer   zu    Offenbach,       der 

diefer  V'ögel  mehrere  beyfammen  gefelien, hat  mich  in  diefer  Behauptung  beftärkt. 
S,       Z. 

245       2  ft.  fic  l,  hie. 
265      9  ft.  Maasoclife  1.  Moosochfe 
268     18  ft.  feiten  auf  l.  feiten,  auf 
270     27  ß.  hintern   1.  hintere 
272     12  ft.  Sichelfchnäblein  1.    Sichelfchnäbler 
276     28  ft.  Fringa  1.  Tringa 
281  17  ft.  Kätfcli  —  1.  Kätfchnepfe, 
282  30  ft.  Fiopf  1.  Kopfs 
^84       5  ̂t.  weifs  ;    1.  weifs, 
—  27  ft.  S.  1.  T. 

292     16  ft.   Hemick  I.   Henick. 
—  24  ft.  Sie  1.  JEr 

296  25  ft.  Dütfcher  l.  Dütchen. 
298  17  ft.  gefchlolfenen  1.  gefchofTenen 
305  19  ft.  aus  1.  auf 

318  30  ft.  lei'chengrün  1.  lerchengrau 
320  1   ft.  Keilhaalen   1.  Keiihaaken 
324  3  ft.    Griefshemmel   1.  Griefshennel 
537  9  ft.  Weibchen   1.  Weichen 

?>77 



55ö 8.  Z. 

377      8  ̂-  S^«  ̂ «  ̂ eeen 

379       5  ft.  Said  wich  1.  Sandwicli.      ^ 
397  21  ft.  gezapfter  1.  gezonfter 
4^5       8  ̂'^'    Gemeine  wilde  i.  Gemeine  (wilde) 
433  ̂ 7  ft.  Nadelfchw^an    1.  Nadelfcliwana 
437  21  lt.  Krückente  1.   Knäckeiite 
4§i  j^  ft.  Ünte  1.  Haubeneiite. 
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