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HI4 Subscriptions- Anzeige

Freunde der Naturgeschichte.

iNöcö hesizen. wir kein teutsehes Werk, welches die aussermropaischen Pogel m
fiaturgetreuen Abbildungen mit genauen Beschreibungen enthält, denn die Üebersezwigcn

der ornithologischen Werke von Buffon, Latham, Le Vaillant, dann Edwards und

Catesby, können nicht als solche angesehen werden, und wollte man sie ancb dafür

annehmen, so ist dadurch hinsichtlich getreuer Abbildungen nichts gewonnen, denn

hekanntlich ist die Illumination der Kupfer von Buffon, Latham und Seeligmann setv

mittelmässig und leider nur zu oft sogar schlecht; und auf eine Fortsezung der Ueber-

sezung von^Le Valllants Vögel Jfricd's ist, wie es scheifvt, nicht mehr zu baffen. Daher

v-age ich es, den Freunden der Naturgeschichte ein dergleichen Werk unter dem Titel:

Vögel aus Asien, Africa, America und NeuhoUand, in Ab-
bildungen nach der Natur mit Beschreibungen

Lieferungsweise im Selbstverläge zu übergeben.

Jede Lieferung enthält sechs fein hlorirte- Platten und eben S9 viel Blätter Text

in farbigem Umschlag in grojs Quart - Format,

Aufjedör Platte ist ein J^egel, enivoeder in natürlicher Gröfse, oder •wo dieses

der Raum nicht gestattete , doch wenigstens der Kopf, und der V'ogel selbsten wieder

verkleinert, dargestellt.

Die Abbildungetf'werdeH blas' nach lebendigen, oder nach gut ausgestopften'ExempTa^

ren gemacht. Copien werden nie geliefert, und noch weniger Abbildungen nach Beschrei-

tungen vetfertigty wie es schon öfter geschehen ist, und noch geschieht.'

Wenigstens alle Zv^ey Monate soll eine Lieferung erscheinen, und zwölf dergleichen:

einen Fand bilden, welchem jedesmal ein Titelblatt nehst.systematischen Register beigefügt,,

und mit der zwölften Lieferung abgesendet wird--



Den Selbstverlag habe ich deswegen ^hernrnrnsn, damit die tlhmination unter meinen

tilgen geschehen kann, und der Käufer nicht blos mit Farben überzogene Figuren erhält,

die der Natur nicht im mindesten gleichen.

Die i'f und 2'/ Lieferung ist bereitsfertig geworden , und mag als Muster dienen,

•ivas von diesem Werke zu erivarten ist.

Zu 48 Lieferungen sind die Originalzeichnungen bereits gefertiget, und zwar nur

äuslden Naturalien-Sammlungen zu München, Erlangen, Bamberg, Würzburg, Nürn-

berg und Ebrach; es ist daher an Materialien zur FortsezUng kein Mangel ^ da die

übrigen Sammlungen Deutschlands noch einen reichen Vorrath besizen.

Zur Herausgabe selbit schlage ich den Weg der Subscription ein, und ersuche die

Freunde der Naturgeschichte mich durch Unterzeichnung gütigst zu unterstüzen. — Jeder

Tttl. Subscribent mufs sich aber verbin ilich machen 12 Ueferungen oder einen Band

abzunehmen, wo es ihm dann Wieder frey steht, abzutreten.

Der Suhscriptlons - Termin ist zwar bis Ende April 18 rp ofen , jedoch v:ird

gebetten sich so bald als möglich zu melden, indem die Namen der Titl. Subscribenten

schon der %"^ Lieferung vorgedruckt werden sollen.

Der Subscriptions- Preis einer Lieferung ist i j^. 30 kr. rhnl. oder 20 Gr. sächs.

Cewifs für das ivas geliefert wird, ein äufserst geringer Preis l —

Wer sich die Mühe geben will Subscribenten zu sammeln, erhält das i\*S Exemplar

frey oder 10 pro Cent der ganzen Summe Rabatt.

,
Alle Beststlitngen urii Anfragen mufs ich mir aber, so weit es seyn kann, Portofrey

^bitten.

Fürth hey Nürnberg im iComgreiche Bayern, im Monat Januar 1819.

Carl Wilhelm Hahn.



I. Lieferung, ice Tafel,

LANIUS Tyrannus Unn.

Tyrannischer Würger.

Olerleih, t>raan, Unterkll rvdß , Khle und Hih ins aschgrau spielend, Scheitel schwärzlich, viil eir.em

heim Mann orangefa'ben, heim U^eihe hellgelben Scheitelstreife». Die Spitze» dir Schwanzfedern

weifs.

Fuscus, suhtus albus, gutture coUo^ue anterior! canescente, vertice nigricente, tu mare lutea in fem, flu-

iiescente stria longitudinali ; cüuda apice alba-

Lanius Tyrannus. Gmel. Linn. syst. Nat. I. p. 5o2. No.
Lath. Index ornith. I. p. 170. N"o. 55,— — — Uebersez. S. 63. No. 55.

JUuseicafa Tyrannus Briss. av. 2. p. Bgi.
Tyrant Shrike. Lath. sj n. I. 1 . p, i84". Wo. 07.
Der Tyrann. — — Uebersez. I. Bd I. Thl S. i6i. No. oj.
Tyrant Fly-catcher * Arct. zool. 2. p. 38 i. No. 263.— — Uebersez. Band 11. S. 96. No. 86.
Le Titiri au Pipiri Buff. eis. IV. p. 672.— — Uebersez. Band lU. Seite 66.
Tyran. Buff. pl. enlum. No. 037.
Kleiner .amerikanischer Nifuitö !er. Frisch tab. 61.
Der Tyran, Malier. Linn, Th. 2. S, ii4. No. i3.

Beschreibung".
Mann, Länge von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze, 6 Zoll 7 Linien.— des Schnabels 7^ Linie.

— des Schwanzes 2 Zoll i Linie.

— der Füsse 1 Zoll i Linie.

Die riü^el bedeken zusamnisngelegt beinahe die Hälfte des Schwanzes.
Schnabel; gerade, an der Wurzel selir stark; die Spize der obern Kinnlade et^vas ge-

il ümmt, und mit einem kleinen Zahn versehen. Farbe schwärzlich braun. — Na-
senlöcher etwas von der Schnabelwurzel entfernt, klein, ovai.

Augf^nstern : braun.

Fiisse und Klauen schwarzbraun.

Der Scheitel ist schwärzlich braun; von der Stirne bis beinahe zum Naken geht ein

schon orangenfarbener Sfreifen hinab, weici.er aber nur dann sehr sichtbar seyn

kann, wjnn der Vugel di.5 Federn aufriclitet. Denn nur de YVurzelhälfte der grösern

Scheidelfe ern i^nd die kleir.en bedeckten haben diese färbe. — Die Gegend um die

Augrri, die Wangen der Hinterhah, der ganze Rücken und die FRisel sind schwarz-

braun; die fiändet der giöfs<'rn Dekfedern derselben und der Schwungfedern sind

grau braun, oder auch röthlich braun. — Die Kehle und der Vorderhab ist hell asch-

grau und vt;rl:ert sich bis zur Brust ins weifse; der l'.auch, die Schenkel und After

sind weifs. Der Schwanz ist schwarzbraun, mit weifser Spize.

*) D!efe>i:i;en aiigeführien S'^-rontmen , ivelche mit einem * bexeichmt sind, konnte ich nicht vergleichen , u>^
siüii nur der 'yollständi'^keif rcvegeH aus andern Werken bei^esezt.



Das
Weib soll etwas kleiner als der Manr, vni nicht so dunkel von Farbe, auch der Scheitelstrei-

fen statt orangenfarben , hellgrün seyn.

Vaterland,
Man findet ihn in Nordamerica, vorzüglich häufig in Virginien und Carolina. ^

*

Nahrung.
Insekten.

Fortpflanzung.
Er nistet in hohle Bäume.

Eigenheiten und Sitten.

^ Er hält sich nur paarweise zusammen, und ist in einem hohen Grade beherrt und
wild; so lange das Weib brütet, darf kein anderer Yogel, und sollte es auch einer
aus dem Falkenge'^chlechte seyn, sich seinem Neste nahen ; sie greifen ihn unver-
züglich vereint an und tragen gewöhnlich den Sieg davon.

Sein Geschrey hat mit den Worten Titiri oder Quiquiri einige Aehnlichkeit,
woraus auch Buffun seinen Namen hernahm.

Bemerkungen. •

Mehrere dieser Art aus Nordamerika fand ich in verschiedenen Sammlungen ausgestopfft

;

alle waren einander an Grofse und Z-ichnung ganz gleich. Dieses Exem};lar, wonach die
Zeichnung verf-rtiget wurde, befindet sich im Königl. )5aier. Universitäts .Cabinet zu Erlangen.

Don von Brissun i) angeführte lyran de St, Duniiiiique, so wie dem Tyran of Carolina
des Catesby ") als auch den Tyrnn de la Souisiane, den Buffon ')} beschrieben, und welche
sämtlich Gmolin in der i5ten Autgabe des Linnaeischen Natursystems, auch Lathani a, a O.
als Alurieii unsers V )gels angeben, habe ich nicht gewagt als Solche anzufühen, da sowohl
Farbe , als Vaterland und LeLerisart dagegen zu sprechen scheint.

Der französisclie Sy^if niatiker , Cuvier "i^, bildete aus Lanius Tyrannus h. eine eigene Gat-
die er Tyrannus rennt, und gesellte mehrere ausländische Arten aus den Linnaeischen Gattun-
gen Lanius, Corvus undMuscieapa dazu.

J) Briss. ornit. II. p. 394. No. 19. pl. 18. fig 2.

a) Catesby Carol. 1. p. 55. — Seeligmann III. tab,

5) ßufl. oif. IV. p. 579. — PI. enlum.

4) M. Le eher Cuvier. Le Regnes Animal etc. Paris 1817. p. 545.

DSI



I. Lieferung, 2te Tafel,

RAMPHASTOS Aracari Lhw.

Arakari — Pfeffervogel.

Kopf und Hals schwarz; Räken und Flügel grün; Bauch gdb ; eine Bauchbinde; Steifs und After roth.

Capite colloque nigra, tergo alisque viridibus, abdomine flava , fascia ahdominali, crifso uriopygioque

ruhris.

Ramphastos Aracari, Gmel, Linn. syst. Nat. I. p, 354. No. 3.
I

Lath. Index ornith. I. p. i36. No. ii.

— — — Uebersez. S. 106. No. 11.

Tttcana hrasiliemis viridis. Brifs. av. 4. p. 420. No. 9." tab, 33, fig. s,

Aracari. Lath. Syn. I. 1. p. 332. No. 10.

Der Arakari. — — Uebersez. I. S. 176. No, 10.

Le Grigri. Buff. eis. VII. p. 126.
— — Uebersez. Bd. XXIII. s. 2-S^-

Le Toucan verd du Bresil. PI. enl. 166.

Arr.cari * Marcgr. bras. 217.
* Raj av. 4. p. 446. No, 2.

'

* Will. orn. p. i4o. t. 22.

Der Brasilianische Müller Linn, Th, 2, S. i56. No. 3.

Beschreibung.
Länge von der Schnabel- bis zur Schwanzspize 16 Zoll 11 Linien,

— des Schnabels 4 Zoll Sg Linie.

— des Schwanzes 5 Zoll 3 Linien.

— der Füfse 1 Zoll 5^ Linie.

Die Flügel reichen zusammengelegt nur bis zur Schwanzwurzel.

Schnabel: stark, von pergamentartigen dünnem Gewebe, an dt;r Wurzel 16 Linien diK,

an der Spize staik g.^bogen ; die obere Kinnlade stark gezähnt, die untere weniger.

Von Farbe ist die obere gelblich weifs, und mit einem schwarzen Streifen, welcher in

der Mitte am breitesten ist, und 'rieh nach der Spize zu, beinahe gänzlich verliert, be-

zeichnet, auch befindet sich an der Wurzel ein schmaler schwarzer Strich, der sich

ohnweit der IVIundkante gabeiförmig theilt. Die untere ist sci-iwarz , an der Spize ms
bläuliche übergehend, und an der Wurzel gelb gesäumt. Nasenlöcher: nahe hoch am
Schnabelgrunde, rizenförmig, etwas lang,

Augenstern hellgelb. Augenkreise kahl, faltig, hellgelblich.

Füfse kurz, die Zehen lang, schwärzlichgrün, Klauen schwarz.

Kopf, Kehle und Hals schwarz mir bläulichem Schimmer; Oberrücken, Flügel und der

keiliöimige Schwiiz matt dunkelgrün; die Schwungfedern schwäizlich mit nialigiünen

Rändein; der Bürzel und die obern Dekfedern des Schwanzes roth; Erust, Bauch und



Seiten schwefelgelb ; über den Bauch zieht sich ein 83 Linien breites lebhaft rothes
Band; die Schenkel sind olivengrün mit roth und dunkelgelb vermischt; der After
roth mit etwas olivenfarbener Mischung.

Vaterland.
Er ist in Brasilien, Surinam und Cajenne zu Hause, wo er sich an feuchten mit Palm-

bäumen bewachsenen Orten aufhält.

Nahrung.
Früchte verschiedener Art. In der Gefangenschaft frifst er beinahe alles was man ihm

vorwirft.

rtpflanzung.
Noch unbekannt.

Eigenheiten und Sitten.
Er läfst sich sehr leicht zähmen. Seine Nahrung ergreift er mit dem Schnabel, wirft

sie in die Höhe, fängt sie wieder auf, und verschlingt sie ganz.

Das Geschrei welches er hören läfst, kann mit den Siilben Grigri ausgedrückt werden,
daher er in seinem Yaterlande auch Grigri genannt wird.

Bemerkungen.
Der von Latham a. a. O. sogar als Art Kennzeichen angegebene kastanienbraune Ohrflek

mangelt wnseim Fxemplar, welches sich in der Sammlung des Königl. Baier. Herrn Über-
försters Schmiti zu Kloster Ebrach, sehr schön ausgestopft, befindet, und wonach Abbildung und
Beschreibung gemacht wurde. Ueberhaupt scheint dieser Pfeffervogel in der Zeichnung des
Schnabels und Färbung des Gefieders nach Alter und Geschlecht sehr abzuändern.
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- I. Lieferung, 3 ts Tafel.

TAl^AGRA Tatao Linn.

Paradies- Merle.

Oherkih sammetschwarz , Kopf grün oder gelb, Kehle Hau, Hinterrückin und Steiß heim Jtiannfeuer-

farhen , heim IFdh und jungen Mann orangefarben.

Corpore supra nigro, capite et viridi et flava , gutture coeruko , dorso aropygioque in mare rubra it) jt-

mim et mare iuvene aurato.

Tanagra Tatao. Gmel. Linn. syst. Nat. I. p. 890. No. 11,
Lath. Index orithol. p. 428. I^o. 01.— — — Uebersez. S. 28-1. No. 3r.

Faradise Tanager. Lath. sjn. II. i.p. 202. No. 02.

Die Haradies-Alerh. — — Uebersez. H. Bd. I. ThI, S. aSa. No. Sa.
Tatigara. Bris:-, av. 3. p. 3. No. i. tab. 1. fig. 1.

Le Septicolor. ßuff. eis. IV. p. 279, t. i3.

Die siebenfarbige Tangara. — — Uebersez. XII. Seite 68.
Tangara. Buff. pl. enlum. 7. fig. 1,

Tangara du Bresil. — .— — 127. fig. 2.

Tangara prima Brasiliensihus, * iMarcg. brasil. 2i4. t. 2i5.
* Willugh. ornith. p. 147.
* Jonston av. p. 17.
* Raj. syn. avium, p. 87. No, i3.

Titmouse of Paradise. * Edw. Glean. tab. 3 19.
Paradiesmeise. SeeJigmann IX. tab. 09.
Tangara du Cayenne, * Salerne Ornith. p. 25o.
Paradies- Aierle. Müller Linn. Th. 2. S. 575. No. 1.

Beschreibung.
Mann, Länge von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze, 4 Zoll i Linie,— des Schnabels 4 Linien.

— des Schwanzes 1 Zoll 1 Linie.

— der Füsse 1 Zoll 1 Linie.

Die Flügel bedeken zusammengelegt kaum den fünften Theil des Schwanzes irad nicht

wie Buffon sagt, den halben Theil.

Schnabel: stark, gestr?kt, beinahe kegelförmig, die obere Kinnlade sanft gebogen, sehr

spizig, und reicht mehr als eine Linie über den untern hinaus. Farbe schwarz, —
Nasenlöcher: am Schnabelgrunde kl-.in, rund, frey.

Füsse ; schwarzbraun.

Der Scheitel, die Gegend um die Augen, ein Theil der Wangen und der Naken ist mit
kleinen spitzigen goldgelben Federn, welche gnrennt zu seyn scheinen, bedekt; der

übrige Theil der Wangen, der Hinterhals und Oberrüken sammetvchwarz mit etwas
bräui liehen Schimmer; der untere Theil des Rükens und der Steif'; selir schön feuer-

farben , und g'ägen den S-hwanz hin in's orangenfarbene übergehend; die Kehle
schön gläniend blau; der Vorderhals, die Brust, der Bauch, dann Schenkel und Af-

ter meergrün, ersterer mit blauen Federn untermischt. Die kleinen Dekledern der

Flügel schön meergrün glänzend ; der übrige Theil der Flügel schwarz , mit brau-



ncn Scliiller; ^e mittleren Dekfedern und die Schwungfedern sind blau gerändet

;

der Schwanz etwas gabelförmig , schwarz mit braunem Schiller.

Weib, Dieses soll sich vom Manne dadurch unterscheiden, dafs das Gefieder minder lebhaft

ist und die rothe Feuerfarbe auf dem Rücken gänzlich mangelt,

Vaterland.
Sie ist ziemlich gemein bei den bewohnten Pläzen in Guiana, und erscheint in grofsen

Flügen in den Gegenden der Insel Cajenne zuerst im September, und hält sich auf
einer bisher noch unbekannten Art grofser Bäume auf, die um diese Zeit gerade in

der Blüthe stehen. Sie bleibt gewöhnlich sechs Wochen daselbst, und zieht dann
wahrscheinlich tiefer ins Land hinein, kommt aber im April und Mai wieder, um wel-
che Zeit die Früche dieser üäume reiten, welche ihre

Nahrung '

ausmachen. Sie verläfst diese Art Bäume nie, und auf andern Bäumen trifft man
sie niemals an, woraus man schliefser kann, dafs sie sich einzig und allein von solchen
Früchten nährt. In Käfigen eingesperrt soll sie auch ßrod und Mehl fressen.

Fortpflanzung.
Hievon hat man noch keine Nachricht.

*

Eigenheiten und Sitten.

Sie soll gar beinen Gesang, sondern nur ein kurzes scharfes Geschrei haben.

Bemerkungen.
Nach den Beschreibungen der verschiedenen Schriftsteller die dieser Merle gedenken zu

urtheileii , mufs sie in Hinsicht der Farben sehr abändern, und zwar nach Alter und Geschlecht,
dem nach l.atham a. a. Ü. soll der vordere Theil des Halses glänzend violetblau , dann die
Schwanzfedern blau gerandet, nach Buffon a. a. O. aber der Kopf grün seyn.

Dasjenige >xeniplar won,ich unsere Abbildung genommen und die Beschreibung gemacht
ist, befindet sich sehr schön ausgestopft in der Sammlung des Königl. Baier. Herrn Oberförsters
Schmitt zu Kloster Ebrach im Obermainkreise,



I. Lieferung, 4te Tafel.

LOXIA sanguinirostris Linn.

Rothschnäblicher Kernbeiser.

Schnahel und Tüße roth ; Stirn, IP'angen und Kehle sdnvarz; (^welches dem IFeibe fehlt') Oherleeib

ockerbraun, dunkler giß. kt ; Unterleib heUokafarhen.

Rofiro peditusque rubris , fronte ,
gula, atque genis nigrit, (jiuibus caret feminae) corpore . supra Iruneo

fiavescente , obscuriore maculatu , suhtus achroleuco.

Loxia sanguinirostris. Gmel. Linn, syst. Nat. Tom.I. a. p. 85a. No. ao,

Latli. Index orithol. p. 3t)2. No. 73.— — — Ueber^e?. S. 26-*. No. 74,
,

' — Syn. IL 1. p. lii. JSlo. 69.— — Uebeisez. II. Bd. I. th. S. i44. No. %.
* Amoen. acad. IV. p. ai3..
* Q-bek Voy. II. p. Sag.

Brasilian Sp/tYrow, * Edw. glean. t, 371. fig. 2.

Der Blutschnabel. Müller Linn. Th.. 2. S.. öSa^ Nc ao^

B e Schreibung.
Mann, Länge von der Schnabel - bis zur Schwanzspize 4 Zoll i Linie^

— des Schnabels 6 Linien.

--— des Schwanzes 85 Linie. ^

— der Füfse 7 Linien.

Die Flügel bedecken zusammengelegt den vierten Theil des Schwanzes.

Schnabel: Gerade, kegelförmig, dick und sehr stark, weit nach der Wurzel hin kahT;;

die obere Kinnlade reicht eine Linin über die untere hinaus und ist an beiden Seiten

etwas ausgeschweift; Farbe roth. — Nasenlöcher: dicht am Schnabelgrunde, klein, ey-

förmig, mit Federn bedekt.

Augenstern: dunkel kastanienbraun. Augenlieder nakt, roth. Füfse roth; Nägel weifslich.

Diff Stirne, die Stelle um die Augen, die \Vaiigen und die Kehle sind schwarz ; der Hintet-

kopf und ein Saum um das Silvvarze hell, kerbiaungelb, der Nnken, die Seiten des Hal-

ses und die Brust heller okej braungilb, Baucli, Sclienkel unil After ttwas heller; der

Rücken, die l'lugel und der Schwanz okerbraun mit dunkelbraunen Schaftflecken.

Dem

Weibe soll das Schwarze am Kopfe mangeln.

Vaterland.
Ist Afrika und Asien,



Nahrung.
Sämereien. In Gefangenschaft frifst er Hanf und Canariensaame».

Fortpflanzung.
Hievon ist noch nichts bekannt.

Eigenheiten und Sitten.
Er ist ein munterer Vogel, sein Gesang ist aber nicht angenehm, und gleicht beinahe

dem des Kreuzschnabels CLosia curviiostra Linn,}

Bemerkungen.
Ein dergleichen Vogel wurde la ige Zeit in einem Käfige gehalten, und als er starb, aus-

gestopft, und befindet sich gegenwäriig in der Sammlung des Konigl. Baier. Herrn (iher-

försiftrs Schmitt zu hiosier Ebrnch im Über-Mainkreise. — Mach diesem wurde Beschreibung
«emacbt und Abbildung genommen.



I. Lieferung, 5ce Tafel.

FRINGILLA tristis Ünn.

Trauer- Fink.

Gelb; Flügel und Schtenm schwarz, äier trstere ei» we'tfses Bar.dj Stir?i uni_ Scheitel am Mannt
schwarz.

flava, cauda alisque nigris , albis dimidiatis, maie
', vertice nigra.

Fringilla tristis. Gmel. Linn, syst. Nat, I. p. 907. No, l^.
Lath. Index ornith. p. ^iSa. No. 64.— — — Uebersez. S. 296. No. 64.

Amerikan Golifinch. Lath. syn. II. 1 . p. 288. No. 57.

Der amerikanische StiegltZ. — — Uebersez. II. Bd. I. Thl. S. 280. No. 67.
Corduelis americana. Briss. av. 3. p. 64. N«. S.

Chardonntret jaune, Buff, ois. IV. p. 212.
Der gelbe StiegUz. — — Uebersez. Band XI, Seite 3o3,
Chardonneret de Sariname. * Ferm. Surin. 2. p, 199.
American. Goldßnch. * Aict. zool. 2. p. öji. No. a42.— — Uebersez. Band II, S. a45. No. iSg.

• Catesby Carol. I, tab. 43.
* Edw. tab. 271.

Der amerikanische Stieglitz. Seen ^maj^n II. laf. 86. und VIII. Taf. 64.
ßechiteins Stubenthiere S. 02^.

Dar amerikanische Finck. Alüiier Linn. Th, 2. S. 585, No. 12.

Beschreibung,
Mann. Länge von der Schnabel - bis zur Schwanzspitie, 4 Zoll 1 Linie,— des Schnabels 5j Linie.

,— des Schwanzes 1 Zoll I5 Linie.

— der Füsse j Zoll.

Die Flügel bedeken zusammengelegt über ein Drittheil de«:^ Schwanzes.
Schnabel: gerade, kegelförmig, sehr spizig, an den Seiten sehr zusammengedrukt; von

Farbe hell fleischfarben , an der Spize schwärzlich.

Nasenlöcher: dicht am Schnabelgrunde, klein, kreisrund, ganz mit Federn bedekt,

Aug-^nstern : nufsbraun.

Füsse ; hellfleischfarben.

Die 5tirne und der Scheitel ist schwarz; Kehle, Hals, Rücken, Brust und Bauch schöa
gelS ; Schenkel und After etwas bläfier. Flügel schwarz, die lezteii kleinen Deckfe-

dern derselben haben breite weifse Randflecken, welche ein Queerband bilden; die

folgenden gröfseren haben ebenfalls weifse Ränder und Spizeii, aber sehniäler; die

Schwungfedern find an den Fahnen nur schmal weifs gesäumt. Der Schwanz schwarz,
schmal weifs gesäumt.

Im Wii'terkleide soll er folgende Zeichnung haben. Der Scheitel schwarz ; die Kehle,

der Hals rings herum und die Brust gelb; an den obern Deckfedern des Schwanzes in»

VVtrifse spielend; d^r fiücken olivenbraun, die Ränder der Feder am hellsten. Hügel
und Schwanz schwarz, meistentheils weifs gerändet; Bauih und After weifsüch.



Weib. Dieses soll auf folgende Art gezeichnet seyn: Das Schwarze am Kopfe fehlt; die obern
Theile olivengrün; Kehle, Krust und Bauch hellgelb, Unter-Bauch und After weifs

;

Flügel und Schwanz wie bei'm Manne, nur nicht fo lebhaft. Der
". T -. . : -

' '
' .

Junge Mann soll anfangs ganz die Farbe des Weibes haben, nur dafs er schon den schwanen
Vorderkopf des alten Mannes hat.

Uebrigens soll er nach Alter und Geschlecht sehr abändern.

Vaterland.
Kordamerika , vorzüglich, gemein um Neuyork ; in Canada und Virginien schon selte-

ner und in Carolina noch seltener. Kr ist ein Zugvogel welcher im Herbst in ein
gemäsigteres Klima zieht und im Frühling wieder zurückkehrt. Man soll ihn auch
in Guiana und Surinam auf Haiden antreEen.

Nahrung
Distelsaamen und andere Satoereien. Im Käfige wird er mit Canariensaamen gefüttert.

Fortpflanzung.
Wo und wie er nistet ist unbekannt. Nach Edward's sollen die Eyer perlgrau von

Farbe seyn,

Eigenheiten und Sitten.

Nach Edwardsund Latham soll er sich jährlich zweimal, nemlich im Herbste und Früh-
jahr mausern. Sein Gesang ist angenehm; daher er in seinem Yaterlande häufig,

und zuweilen auch in Europa in Käfigen gehalten wird.

Bemerkungen.
Derjenige Mann wonach Abbildung und Beschreibung genommen wurde , befindet sich

ausgesicpl-i in der Naturalien - Sammlung des König!. Baierischen Lyceums zu Bamberg; auch
Tand ich diesen ganz ähnliche in mehreren andern Cabinetten. Männer im Winterkleide, Wei-
ber oder junge Vögel habe ich bisher noch in keiner Sammlung gefunden.

Aus der Linneischen Gattung Tritigilla bildeten Koch O und Cuv'ter 2') mrhrere neue, und
unser Vogel eignet sich unter jene neuaufgestellte Gattung, welche Koch Sfiaus, Zeisig, und
Cuvier Caräuelis nennen.

1) Koch Syst. der baier. Zeclogie S. 262.
2) Cuvier Regne Animal etc. p, 586.



I. Lieferung, 6tQ Tafel

SYLVIA multicolor Latham.

Vielfarbiger Sänger.

Oherleih schwarzlraun ; Bauch grauweiß; ein Bmsthand, ein Flecktn auf den Flügeln und die IP'ur-

Zelhälfte des Schwanzes gelbroth.

Sufra nigricans, snhtus cinera , fascia pectorali, alarum macula, cauda dimidiata e rubra fiavesctnte.

Sylvia multicolor. Lath. Index ornithol. p. 54i. No. ii6.— — — Uebersez. S. 35i. No. 127.

Älotacilla multicolor- Gmel, Linn. syst. Nat. Tom. I. p. 972. No, 109.

Rofous and blak IF-arbkr. Latham syn. 11. ^. p. 493. No. 121.

Der gelbrothe und schwarze Sänger. — — Uebersez. II. Bd. II. Th. S. 483, No. i3i,

Figuier noir. Buff. ois. V. p. 3i4.
•— — Uebersez. Band XVI. Seite i5i,

Figuier noir et jaune de Cayeiinc. Buff. pl. enlum. No. 391, fig, a.

Amerikanisches Roihschwänzlein. Seeligmann III, tab. 34.?

Beschreibung.
Mann. Länge von der Schnabel- bis zur Schwanzspize 3 Zoll 10 Linien.

— des Schnabels 4 Linien.

— des Schwanzes 1 Zoll 3 Linien,

— der Füfse 8^ Linie.

Die Flügel bedecken zusammengelegt den dritten Theil des Schwanzes.

Der Schnabel ist gerade, pfriemenförmig, an den Seiten etwas zusaramengedrükt ; die

obere Kinnlade etwas länger als die untere mit wenig herabgekrümmter Spitze;

von Farbe schwarzbraun. Nasenlöcher fast dicht am Schnabelgrunde, frey , ver-

kehrt, eyförmig.

Die Füfse braun, die Nägel dunkler.

Der ganze Kopf, der Hals die Brust, der Rücken und die Flügel sind dunkelschwarz-
braun mit Ausnahme der äufsern Fahnen der grofsen Schwungfedern, weiche von der

Wurzel an bis zur Hälfte gelbroth sind, und einen f.äng'sfleck bilden; über die

Brust zieht sich ein gelbrothes Band; der Bauch, die Schenkel und der After sind

grauweifs; die zwei mittleren Scliwanzfedern schwarzbraun, die übrigen aber zur
Hälfte gelbroth ; die Endhälfte schwarzbraun. Das

Weib ist bisher noch unbekannt.

/

Vaterland.
Cayenne , wo er aber selten seyn soll.



Nahrung.
Vermuthlich Insekte» und Gewürme. Von dessen

Fortpflanzung.
dann

Eigenheiten und Sitten,

itt nichts bekannt.

Bemerkungen.
Dasjenige Exemplar wonach Abbildung genommen und Beschreibung gemacht ist, befindet

sich ausgestopft in der Sammlung des Herrn Kaufmann Eisen zu Nürnberg.

Alle Schriftsteller die dieses Vogels gedenken, haben ihm nach Euffon beschrieben, und
geben die obern Theile des Körpers als schwarx an; Un?er Vogel aber ist dunkelschwarzbraun,
und es ist wohl möglich, dafs bei flüchtiger Beschauung das sehr dunkelbraune Gefieder für
schwarz angesehen worden ist.

Es gehört dieser Vogel zu der von Koch i) neu errichteten Gattung Saxicola, Stein-

ithmäzer.

i) K. L. Kach System der baierischen Zoologie. Nürnberg 1816. Seite 84.
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//. Lieferung, lu TafeU

PSITTACUS melanocephalus Lim.

Weifsbrüstiger Papagei.
Schnabel dmikelßeiscbrotb; Schwanz, kurz, und abgirundet; Oberleib grün; Unterbaucb und After

orangefarben; Brust blMuhrveifs ; Scheitel schrvarz.; am Mundwinkel ein grüner kleiner Längs-

Flet ken.

Sostro incarnato, cauda brevi atque rotundat^, tergo viridis venire uropyg'toque ferrugiiteo , pectore ex

coerulefcenre alba, veriice nigra, macula juxta mamibulam viride.

Psittacus melanocephalus, Gmel. Linn. syst. Nat. I. p. 346. No. 41.
' Lath. Ind, ornith. I. p. izS- No. 136. • -

— — — Uebersez. S. 102. Nro. lil.

IVlite-breasted Parrot. — syn. I, i. p. 305. Nro. 112.

Der Papjgei mit meisfer Brust. — — Uebersez. I. Bd. I. Thi. S. 225f. Nro, 118.

Psiuaius niexicanus, pectore alba. Briss. av. 4. p. 597. No. 42.

Le Maipouri. BufF. eis. VI. p. 2^0.

— — Uebersez. Bd. XIX. S. 14g.

Petite Perruche Maipouri deCyefine. ^- PI. ealum 527.

Le Pcrroquet Maipouri. Vaillant Hist. nat. des Perroquets, II. p. 77. Pl, 119. male,

PI. 120. jeune ags.

JVlnte-breasted Parrot. * Edw. IV. tab. 169.

Psittacus atricapillus. *
J. Fr. Miller illustr. tab. 4. A,

Beschreibung.

Mann. Länge von der Schnabel- bis zur Schwanzspize 7 Zoll 9 Linie«. »

— des Schnabels 9 Linien,

'^— des Sphw^n^es 2 Zoll 2 Linien.

Fölie der Füsse 8 Linien. »

Die Flügel bedecken zusammengelegt den vierten Tbeit des Schwanzes.

Schnabel: dick, die obere Kinnlade sehr gebogen und hackenförmig, an der Mundkante mit

einem stumrfen Zahn versehen; Farbe dunkellleisehroth ; Wachshaut von gleicher Farbe.

Nasenlöcher: hoch am Schpabelgrunde, beinahe eyförmig, frcy.

Aupenstern: diinkelhaselnufsbraiin; Augenkreise groCs, nackt, dynkelfleischfarben.

Füsse; Klerterfüsse, srark, vierzehig, di.e iltilsern Vorder^ehen rückwärts gn-ichtet; von

Farbe aschgraulichbraun; Klauen schwarzbraun.

Der obere Theil des Kopfes, nenalich Stirn, Scheitel und Nacken ist tief schwarz; unter

den nackten Augenkreisen ani Muiidwinlcel stehen mehrere kleine grüne Federn, welche

einen 3 Linien langen und"i Linie breiten Längesfleck bilden; die Wangen, die Kehle,

die Seiten und der Vordertheil des Halses sind hellgelb; der hintere Theil orangefarben;



der Rücken, die Flttgeldecbfedern, der Bfirzel und die obern Deckfedern des Schwan«»

sind grün. Die Brust und der obere Theil des Bauches biäulichweifi, mehrere Feder-

ränder braun; (bei altern ganz weifs, und bei noch altern hellgelblich) der untere Theil

des Bauches, die Seiten, die Schenkel und die untern Deckfedern des Schwanzes orange-

farben, oder eigentlich ockerröthlichgelb; die grofsen SchwungfeJern der Flügel schwarz,

am äufsern Rande blaa; (bei altern Vögeln ist die erste der kürzern Schwungfedern grün

und hellgelb gerandet) der Schwanz ist zugerundet und grün.

Weib. Kopf und Kehle olivengelb; die Brust hellaschfarben; der Hinterhals »chniuzig rosenfarben,

ins braune spielend.

TuDger Vogel. Bräunlichschwarz, am Kopfe grün gefleckt, und eben »o die ockergelben FeJera

des Bauches und des Steifses grün gerändet.

Vaterland,
Man findet ihm in MeNieo , Guiana, Cajenne und den Caraccas in Südamerika in den

Wäldern, den bewohnten Pläzen naht er sich selten.

Nahrung.
Früchte versdiiedener Art. Im gezähmten Zuftande aber, was man ihm vorlegt. Die Art

seine;

Fortpflanzung
ist bisher noch unbekannt.

Eigenheiten und Sitten.
Er lernt nicht wie die übrigen Arten der Papageie sprechen , und ist auch schwer ztt

zähmen, denn alt gefangen vcr.<!chm5ht er alles Futter und hungert sich lieber zu Todte,

nur als ginz jung aus dem Neste g«nommen , kann man ihn aufziehen, und dann sizt

er immer traurig und niedergeschlagen in seinem Käfige. Er hält sich nur in kleinen

Gesellschaften zusammen, zankt aber beständig mit seines Gleichen.

Sein Geschrei besteht in einem durchdringenden Pfiff, deo er vorzüglich oft im Fluge

hören lassen soll.

Bemerkungen.
Derjenige Vogel wonach die Abbildung gemacht wurde, war im Jahre 1816 voir einem durch«

feisenden Thierhändler dahier zur Schau aufgestellt. Ausgestopft fand ich diese Art in dem Museum
itr König]. Baierischen Akademie der Witsentchiften zu München und in der Universicäts-Naturalien-

Sammlung zu Erlingen,



IL Lieferung^ ^u Tafel,

PICUS (f!avicans) exalbidus Gmel Lim.

Gelber Specht.
Ctlhücb, am Hinterkopf ein Federhusch ; Flügel und ScbwMz. Iraun; am Manne An den Ohren bin

ein Tother Streifen,

Flaveseens, in eccipito crista, alae caudaque brauae, Stria rubra juxta maris atirif.

Ficus exalbidi4S.
•

Gmel. Linn, syst. Nat. I. p. 428. No. 39.

Lath. Ind. ornith. p. 240. No. 44.

Picus flavicans. _ _ _ Uebersez. S. 154, No, 44.

Telom-fVoedpeker. — Syn. I. 2. p. 591. No. 41-

Der Gclbspecht. — — Uebersez. I. Band, I. Th. S. 488. No, 41.

Picus Cayennensis albus, Briss. nv. 4. p. gi. No. 31,

Le Pic jaune de Cajenne, BufF. ois. VII. p. 32.

— — Ueber<;ez, Band VIII. S, 23j.

— PI. eirlum. 509,

Beschreibung.

Winn. Länge von der Schnabel- bis zur Sclnvanzspize 9 Zoll 3 Li'nfen,

— des Schnabels i Zoll 1 1 Linie.
^

— des Schwanzes 2 Zoll 4 Linien,

nöhe der Füsse gi Linien.

Die Flügel bedecken zusammengelegt über ein Drittheil des Schwanzes.

Schnabel: gerade, keilförmig, der Rücken scharfkantig, zu beiden Seiten ein« pararclle

Naht; von Farbe grau, die untere Kinnlade am Grunde gelblich.

Nasenlöcher: oval, mir vorwärts liegenden Federn ganz bedeckt,

Augenstern: rosenroth.

Füsse: Kletterfüsse, vierzehig, die äufsern Vorderzehen rückwürts gerichtet; von Farbe
grangrünlich j die Näjel stark und hornbraun.

Am Hinterkopf sind die Federn lang und bilden einen Federbusch, der im Nacken herab-
hängt.

Kopf, Hals, Rücken, Stcifs, Brust, Bauch und After sind gelblich; vom Mundwinkel zieht
eich luf beiden Seiten ein rother Streif an die Olirei>geijend hin; die kleine 1 Deekfedern
in Flügel sind braun mit gelblichen Rändern, die gröfsern gelblich mit braunen Flecken •



4ie Schwingfedem sind dunkelbraun , die äufsern Fahnen der gröfsten und der kleinsten

aber rothbraun ; der Schwanz dunkelbraun. Das

Weib unterscheidet sich vom Manne dadurch, dafs der Federbusch nicht so grof» ist, und der

rothe Kinnstreif gänzlich mangelt, auch ist die Hauptfarbe statt gelblich, nur schmuzig

gelblich weifs.

Junger Vogel, An diesem ist die Hauptfarbe schmuzigweif».

Vaterland.
Cajenne, wo er gemein leyn soll.

Nahrung.
Diese besteht in Insecten und deren Larven, welche er unter der Rinde der Bäume

hervorsucht.

Fortpflanzung.
Sein Nest macht er in alte BSume, die innen ausgefault sind, indem er mit seinem Schnabel

ein Loch von aufsen hineinhackt , anfangs in horizontaler Richtung, fo bald er aber

den noch gesunden Theil durchbrochen hat, zieht er sich so weit hinabwärts , dafs er

zulezt I J Schuh unter der ersten OefFnung zu stehen kommt. Das Weib legt drey

runde weifse Eyer, und die Jungen sollen zu Anfangs April ausschlüpfen.

Eigenheiten und Sitten.
Er klettert wie seine Gattungsverwandten an den Bäum«n herum, um Nahriing zu suchen,

und sizt selten still. Seine Stimme besteht in einer Art Pfiff, der sechsmal wiederholt

wird, und woran die 3 oder 3 leztern tiefer klingen als die erstem.

Bemerkungen.
In der Naturtüen - Sammlung des Lyceums zu Bamberg fand ich den hier abgebildeten und

beschriebenen Mann.



// Liefmmg, gfe Tafel,,

PRIONITES Momota JWger,

Blauköpfiger Sägevogel.
Grün; Stirn blaHgriin; Hinttrkepf vioUt ; Scheitel und ein Streif durch die Augen schwarz.-) He

z.rjti mittleren S(lnv*nz.ft:deTti länger.

Viridis, froiis ex coeridefcente viridis, occipitt vieUceum, Vertex niger, Ua quoqiie Stria per eeulof^

rectices interiiiediae 2 longiores,

Prionites Alomota, Illiger Prodrom, syst. Mamal. et av. pag. 134.

Cuvier, Ic Rfegne animal. Tom. I. p. 346.

Le Moviot a tcte bleue. Vaillant Ilisr. nat. de? eis. deParadis, Tora. I. p, 108. PI. 37-
adutte lualt, PI, 33. jeune age.

Momotus Iraiilicnsis. Lath. Ind. ornith. p. 140. No, i.

— — — Uebersez. S. 107. No. i.

Eampbastos Momota. Gmcl. Linn. syst. Nat. I. p. 357. No. g-

Brasili.i» Mmmor, Lath. syn. I. i. p. 338- Nro. i. Tab. 10.

Der braiiUauische Grofskoj,/. — — Uebersez, 1. Bd. I. Thl. S. 281. Nro. i. Taf, 13.

Idoinottis. Bris?, av. 4. p. 46'T-^tab. 35. fig. 3.

Le Houtou OH Momot. Kufi". ois. VI. p. 430. Tab. 20.

— — Ueberscz. B.ind XXIII. S. 322.

Le Momot du Bresil. — PI. enlum. 370.

Lpidue seu meropi af.tiis. * Rajj Syn. p. 49. Mo. 4.

Monuot. * Will. orn. p. 386. tab, 24.

Brasilian saw.billed Roller. '^' Edw. tab. 328.

Guira Guainumüi. * Rlarcgr. bras. 193.

Beschreibung.
Mann. Länge von Jer Schnabel- bis zur Scinvanzspize 19 ZolL

— des Schnabels i Zoll 8 Linien.

— des Schwanzes 8 Zoll 6 Linien.

Höhe dtr Fasse i Zoll 7 Linien.

Die Flügel reichen zusammengelegt bis zu Anfang des Schwanzes.

Sehnabel; schwach gebogen, spizig, an den Rändern gezähnelt. Farbe dunkelbraun, die

untcie Kinnbde am Grunde flcisclifarben.

Nasenlöcher: am Sciinabelgrimde oval, eiv.'as querstchend.

Zunge: lang, schmal und an den Rändern belieJerr,

Augenstern : hellgelb.

Füsse : vierzehig, drey Zehen stehen nach vornan und eine nach hinten, die vordem
sind an der Wurzel stark verbunden. Farbe braun, Klauen nicht sehr stark, schwarz.

Die Mitte des Scheitels, die Gegend irni die Augen und um den Schnabel, dann ein Streif

hinter den Augen, der sich die Wangen hinab zieht und in eine Spize endiget, schwarz;

der Scheitel ist hellgrünblau eingefafst, der Nacken blau mit violetten 1 Schillci- in»



gewissen Lichte; der Vorderlials, die Pmst, der Bauch, die Schenkel und der After

sind grünlich braungelb, (Latham nennt diese Farbe grünlich BüfFelleJerfarben) der Hinter-

hals etwas dunkler; auf der Brust stehen etliche schwarze schmale Federn, welche einen

kleinen länglichen Fl.ecki;ii bilden. Der Rücken, die Deekfedern der Flügel und der

Bürzel sind grün; die gröfseren Schwungfedern blaugrün mit dunkleren Enden; der

bläulichgrüne Schwanz besteht aus [2 Federn und isr sehr Ueulföimig; die zwey mittleren

Federn, welche etwa i Zoll von dem Ende zwey Zoll lang Fahnenlos sind, sind 5| Zoll

länger als die folgenden, und die äufsersten nur 3 Zoll lang, welche nebst den nächsten

schwarze Spizen haben.

Weib. Dieses ist beinahe ganz wie der Mann gefärbt, nur sind die Farben matter, der Unterleib

ist röthlichbraun , und der schwarze Brustfleck mangelt.

Junger Vogel. An diesem sind bis zur zweiten Maufser die zwey mittleren Schwanzfedern nicht

Fahnenlos, sondern ganz befiedert, und der Unterleib wie am alten Manne röthlichbraun.

Abänderungen, a) Der ganze Scheitel hellgrünblau, der Hals, die Brust und der Bauch hell-

rüthlichbraun.

b) Wie der abgebildete Mann, nur fehlt der schwarze Brustfleck^ ^

Vaterland.
Brasilien, Cajenne, Mexico und andere Orte Südamerika's.

. N a h r u n g.

Diese besteht in Ineccten.

Fortpflanzung,
Sein Nest baut er in Erdhöhlen, die entweder ein Gürtelthier (Däfypui LiriH.) oder andere»

vierfüfsiges Thier verlassen hat, au» trocknera Gras und Halmen, und das Weib legt

gewöhnlich zwey Eyer.

Eigenheiten und Sitten.
Er ist ein einsam lebender Vogel , der «ich in den dicksten Wäldern mehrentheils auf dem

Boden oder auf den untern Aesten der Bäume aufhält. Wenn er aufgejagt wird , fliegt

er nur auf eine kleine Entfernung weg, und schreit dabey Hou-tou. Sein Fleisch soll

unschmackhaft seyn»

Bern erkungen.
Latham a. a. O. glaubt, dafs das Fahnenlose der zwei mittleren Schwanzfedern nur etwas zufal-

liges sey; da dieses aber bei allen alten Vögeln der Fall ist, so wird diese Vermuthung durch die

Natur selbst wiederlegt.

Die Abbildung und Beschreibung ist nach einem in der Universitäts - Naturalien - Sammlung zu

Erlingen ausgestopft befindlichen Exemplar genommen worden; auch fand ich im Naturalien -Kabinet

der Königl. Akademie der Wisaenichaftcn zu München, mehrere Stücke dieser Art ausgestopft.



Ilf^ieferung, ^te Tafel.

GYMNOCEPHALUS calvus Geofroy.

Rothbrauner Kahlvogel.

Eoitbraun; Flügel und Schwanz, dunkel; Kopf bis zu den Ohren kahl.

Ex ferrug'meo fuscus, alae atque cauda dilutiores caput usque ad 4ures, calviim,

Cpinocephalus talvus.

Corvus calvus^

Lc Chmtve.

Bald Kaven.

Der kayennUche Kahlkopf.

Chaucas chauve.

GeofFroy in Annales du Musdum d'hist. natiir. de Paris.
Vol. xm.

Cuvier, le Rfegne animal. Tom. I, p. 346,

Gmel. Linn. syst. Nat. I. p. 372. No. 31.

Lath. Ind. ornith. p. 153. No. 6.

— — — Uebersez. S. 112. No. 6.

Vaillant, Ois. d'Amcr. et des Indes p, log. PI. 49.

Lath. Syn. I. i. p. 383- No. i6-

— — Uebersez. I. Band, I. Th. ,5. 317. No. 16.

BufF. ois. IIT. p. 80.

— — Uebersez. Bd. VII. :.

— PI. enlura 521.

Beschreibung.

Länge von der Schnabel - bis zur Schwanzspize 12 Zoll.

— des Schnabels 2 Znll i Linie.

— des Schwanzes 3 1 Zoll.

Höhe der Füsse 2 Zoll.

Die Flügel bedecken zusammengelegt über die Hälfte des Schwanfes,

Schnabel; stark, etwas mcsserförinig, am Grunde und in der Mitte auf beiden Seiten von

oben und unten etwas breit gedrückt, die obere Kinnlade über dem Rücken nach tkr

Spize zu sanft genogen, die Mundkante ausgeschweift; Farbe schwarz, hinter d^n Nasen-

löchern schmuzig grauweifs, mit einzelnen kurzen steifen schwarzea Borsten sparsam

besezt.

Nasenlöcher: vom Schnabelgrunde etwas entfernt, frey, verkehrt, eyförmig.

Augenstern : gelb.

Füsse : etwas stark, vierzehig, von Farbe schwarzgrau; Nägel schwarz.

Im Nacken und am Hinterhalse sind die Federn etwas länger als am Vorderhalse, daher

der Vogel an diesen Tlieilen ein wulstiges Ansehen erhält.

t)ie Stirne, der Scheitel, die Gegend um die Augen und die Wangen, sind bis zu den

Ohren kalil, ersterer ist mit einzelnen kurzen steifen schwarzen Haaren besezt; die Farbe

dieser nackten Theile ist schmuzig grauweifs. Die übrige Befiederung des Körpers ist hell-



I

Tottigrothbraiin, «mit Ausnahme der Flügel, des Schwanzes und der Schenkel, welche
jchwärzlichbraun sind.

Zwischen Mann und We.ib ist in Hinsicht der Cröfse und Farbe kein Unterschied zu Cndea^

Vaterland
Ist Cajenne.

' Nahrung.
Aas, Gewürme, auch gröfsere Insekten.

Fortpflanzung
ist bisher noch unbekannt.

Eigen Iieiten und Sitten.
Er hält sich irammer paarweise zusammen und soll eine rauhe Stimme haben.

Bemerkungen.
Lathain a a. 0. sagt, dafs die Nacktheit des Schnabels und Vordeikopfes dieses Vo?els blos

durch das Henimwulilen in der Eide entstehe, und sezt liinzu , daf^ dieses aucli der Fall bei nnserm
europäischen Saat- Rahen ( Corvus fruqUgus Linii.) sey, weil die Jungen befiederte, Schnahclwurzeln
l-.atten ;

Lezrcres ist aber, obgleich von allen Ornithologcn bisher behüu,nct, ganz unrichtig, wie ich

aus genauer und mehrjiiiiriger Erfahrung das Gegentheil zn beweisen im Stande bin. Der Sa;it-Rabe
nistet in mehreren Feldliölzern der hiesigen Gegend, und zwar in manchen so häufig, dafs oft auf

einem Baume 8 bis lo Nester sich befinden. Ich untersuchte sehr viele Nester, und fand jedesmal
die noch unausgcflogenen Jungen schon mir einem schäbigen und federlosen Schnabel , nie aber mit
einer befiederten Schnabclwurzel. Abe|; auch der Krähen -Rabe (Contis Corone uinn.) gesellt sich

zuweilen zu ihnen und baut sein Nest in ihrer Nachbarschaft, dessen jungen freylich schon befiederte

Sdinabelwurzeln haben
, und es ist leicht möglich , dafs junge Kr'ähen - R.iben, in der Nachbarschaft

von Saat -Raben -Nestern gefangen oder geschossen, zu der bisherigen Behauptung, als hätten die
jungen Saat- Raben noch befiederte Schnäbel, Anlafs gegeben haben, und aus liieser Ursache (jljube ich
auch, dafs der Kalilvorel auch vom Neste aus, seinen kahlen Schnabel luid Kopf schon hat; denn wie
viele Vögel wühlen mit ihrem Schnabel nicht in der Erde, um ihre Nahrung daraus zu suchen , und
diese miifsten also alle Kahlköpfe seyn ?

Abbildung und Beschreibung i^t nach einem in der Naturalien - Sammlung der Universität zu
Erlangen ausgestopft befindlichen sehr vollkommenen Exemplar genommen worden.



Jl Lieferung, <j;te Tafet,

PIPRA aureola JJm.

Rothbr ästiger Schnurrnvogel.
Sfh'rVitrz.; Halfter oratigefarletr, Kopf und Brust karmetsittroth; am Weihe die Hxnp!färbe eliveH-

färben,

Nigr^i rtmigibus luteis, upitt-ac yectotttocdiuo-^ famittA allvncea,"

Pipra /tmeoU. -Gmel. Linn. syst. Nat. I. p. looi, No. 7.
* Mus. Ad. Fried. 2. p. 32.

-'Lath. Ind. ornith. p. 558- No. u.
— — — Uebersez. S. 361. No. ri.

:Varui unreöla. * Linn. syst. Nat. Edict. X. i. p. 191,

Fed iind bla(k M-tnixün, ,Laih. Syn. II. 2. p. 525. No. 9.

Der rutb und sib)VArz.e Manakin. — — Ucbtrsez. H. Band, 2r. Th. p, 5:32. No. 9.

Manucus tuber. Eriss. av. 4. p. 452. No. 6. tab. 34. fig, 3.

.MMakinrougu Buff. eis. IV. p. 415.

— — Uebersez. Bd. XIII. S. 76.

PI. enlum 302. fig. 2.

,jiikula Surinamemis. * Pet. gazoph. tab. .46. fig. 12.

.Fed and hlack Mamkitj. * Eilw. glean. tab. 261. fig. 2.

Seelismanii VIII. Taf. 51. fig. 2.

.Der Roilkopf, Füller Linn. Th. 2. S. 623. No. 7.

'Beschreibung.

"Mann. Länge von der Schnabel- bis zur 'Schwanzspize 3 Zoll 9 Linien.

— des Schnabels 5 i Linie.

— des Schwanzes 9 Linien.

Höhe der Füsse 6 Linien.

Die Flügel bedecken zusammengelegt beinahe ganz ilen Schwanz.

Schnabel; etwas kegeUörniig, am Grunde rund, sehr spizig ; die obere Kinnlade etwat

I länjjer als die untere und vom Grunde aus sanft gebogen; die Mundkante etwas einge.

Zogen; Farbe schwarz.

Nasenlöcher; am Scnnabelgrunde rizenförmig,

Aiigenstein :

Füsse : nicht sehr stark, vierzehig, drey stehen nach" vornen und eine nach hinten; die

Klauen scharf; von Farbe rüth.

Stirne, Wangen und Kehle orangefarben; am Mundwinkel stehen inehrere schwarze Borsten.

haare j Kopf, Vorder- und Ilinterhals, dann Brust und Cbcrbauch k n-moisinroth

;

Hücken, Steifs, obere Flügeldeckfedern und der Schwanz schwarz mit Stahlälanzei Unter-



bai-'cli und After ticfjcliwarz; etliche der groficn und kleinen SctiwingfeJern haben

weifse Flecken, welche aber, wenn die Flügel gefaltet, nur wenig sichtbar sind; die

untern FlügeldcckfeJern und der obere Flügclrand nebst den KinnbiinJern sind schwefel-

pelb. (bei einigen leztere, nebst den ganzen ScUenkeVn, grau.)

Weib. Kopf und Hals olivenfarbig, ersterer mit einer ruthen Uni|»ebiu-,g; Bnut und Oberbauch

elivengcib ; -das übrige Gefieder schwarz ohne Stahlglanze.

Junger Vogel. Olivenfarb ; Kopf, Kehle, Bnisc und Bauch mehr oder weniger roth gefleckt.

Abänderungen. AJ Manacus aurmtiKus. Briss. av. 4. p. 4^4. No. 7,

Mauahn eräuge, Buff. ois. W. p. 417.

— — Ueberssz. Band XIH. S, 80.

'
, BUik andjdhrv Manakln.* Edw. PI. 83- fig- 2.

Kopf, Hals, Brust, Bauch und die Seiten orangefarben, das übrige Gefieder schwarz; di«

Schenkel sind orangefarben und schwarz gemischt; die Flügelr;ind*r schmuzig orange-

farben, und in der Mitte der Flügel ist ein weifser Fleck. Füfse und Kkuen sind braun.
-

I

V a t e r 1 a a d.

Guiana, wo er sehr gemein ist. Seine

Nahrung
sind Insccterr..

.

'

Fortpflanzung.
Er nistet in Baumhühlen , und soll das. Weib 12 bis 15 Eyer legetr.

Eigenheiten und Sitten.
Es ist ein munterer und rastloser Vogel , der sich immer in kleinen Gesellschaften zusata»

nienhält, und vorzüglich offene Pl.ize und feuchte Wiesen lieht.

Bern erkungen.
Abbildung und Beschreibung ist nach einem in der Naturalien - Sammlung des Lyceums zu

Bamberg befindlichen vorzüglich schön ausgestopften Exemplar genommen worden. Uebtigens fand ich

diese Art auch noch in den Naturalien • Sammlungen zu München und Würzburg.



II Lieferung, 6t2. Tafeln

PSOPHIA crepitans Linn.

Go'ldbrüstiger Trompete nvogel.
Schwarz,; Rucken grau; auf der Brtist ein golden hlaugruner Flcik Augenkreise nackt und toih.

i/igra, tcrgo cifiereo, in putore macuU aurea ex coerulefcente vkidi nitente, erbitis nutis, ruhris.

Psopbia crepitans^

Gold-hreasted Trumpeter.

ColdhrUstiger TrompetenvogeL

Pßasanius amillarum.

Perdix major brasilieiuis^-

L'Jgami.^

Grus Psophitt,

L'Oiseau Trompete.

Gmel. Linn. syst. Nat I. p. 720; No;. i.

Lath. Ind. ornith. p. 6s7. No. i.

— — — Uebersez. S. 407. No. i.

Lath. syn. II. 2. p. 795. Nro. 3.

— — Uebersez. II. Bd. 2r. Tbl. S. 748. Nro. T
Taf. 69.

Briss. av. 5, p. 269. No. 2.

— — I. p. 227. No. 5'.

BufF. ois. IV. p. 487. Tab. 25.

— — Uebersez. Band XIII. S, 203..— PI. enlum. 169.

Pallas '^pici IV. p. 1. tab. r.

— miscell. zool. p. i65. tab, i^
* Fermiii "lurin,. Vol. 2. p; i6i.

Psophia crcpitMis nigra, pectore colkmhhw. ' Barr. av. 62.

Galimaspvatuacrepitausifeaorecolmnl/tnv, *' Birr. axqu'n, 1^2.

Der tai&er„ RHUk-r Linn. Ih, 2. s. 440, No.- x.^

B e s c h r e i b u n g.-

Eänge von der Sclinabel - bis zur Schwanzspize x Schuh 7' Zol]^

— des Schnabels i Zoll i Linie.

— des Schwanzes 3 1 ^^nlL

Höhe der Füi>e 8 Zoll.

Die Flügel bedecken zusammengelegt den ganzen' Schwanz.

Schnabel: Gylindirisch - kv'gelförmig, die obere Kinnlade vom Grunde aus sanft gebogen,

die Mundkante etwas ausgeschweift, von Farbe mattgelblich grün, an der Spize dunkel-

braun.

Nasenlöcher: vom Schnabelgrunde entfernt, tief liegend, verkehrt, eyförmig, ftey»

Zi'.nge : knorplich, platt, am Ende gefranzf,

Augenstern ; gelbbraun. Aiigenkreisc nackt und roth..

lüsse : bis etwas über die Knie nackt, vierzehig, drey Zehen stehen vorwärts, und eine

kleine höher stehende rückwärts, unter welcher sich eine schwülenartige Erhöhung, die

die ferse bildet, befindet. Farbe grünlich; Klauen nicht sehr stark und schwarz.



Die Federn am Kopf und Oberhals sind sehr kurz und pflaunurtig, jene an den Schultert

aber locker seidenarii(r, sehr lang und häii;;en über den Schwanz hinab.

Kopf, Hals, Brust, Bauch, Schenkel und Alter sind tief schwarz, der Unter- Vorderhals

und der (ihere TJieil der Brust ist sdiön goLigrün glänzend , bei gewissem Lichte mit

blauen Wiedcischcin. Die Federn zwisclien den Schultern sind rostigbraun, und nach

den Hinterrücken und Schwanz zu, ins hellaschfarbene übergehend ; die Flügel sind

dunkelbraun, und der aus 12 i-'ctiern bestehende Schwanz schwarz.

Das Weib ist vom Manne in Hinsicht der Färbung des Gefieders nicht verschieden.

Vaterland,
'Man findet ihm in verschiedenen Ländern von Südamerika, in Brasilien, Guiana, SurioaOi

u, s. w. In grofser Menge ist er aber, im Amazonen • Lande anzutreffen.

Nah i* u n g,

Trüchte ynd Sämereyen verschiedener Art. Im gezähmten .Zustande .frifsttt vorzüglich

gerne Brod, Fleisch und kleine Fische.

Fortpflanzung.
Sein Nest baut er ohne Kunst auf den

,
Boden

, und seine :Eyer sind etwas gröfsefiSls

lUiiinereyer, und. von blaugrüner. Farbe.

E i g e.n h e i t e n und "Sitten.

Er lebt Hordenweise, läuft sehr schnell mit weiten Schritten, die von den ausgeb'eitetm

Flügeln unterstüzt werden, und schläft auf einem Ful'se stehend, den Kopf zwischen die

Schultern gesteckt, wie ein Storch. Zahm gemacht wird , er so kirre, dafs er der

Person, die ihn füttert, nachläuft; zankt aber gerne mit dem .andern Geflügel auf dem
Hühnerhofe.

Das merkwürdigste an dietem .Vogel ist seine -Stimme, über deren Ursprung die Natur-

forscher noch uneinig sind; einige behaupten, sie käme ans dem After, andere aus dem
Bauche. Anfangs .scheint der Schall aus dem 'Schnabel zu kommen, er wird zwey bis

dreimal wiederholt, und ist dem Worte: -Scherkt, niciit uiiähnlich, .Dieser Schall wird

von einem Gcräuiche begleitet, das von innen herauskommt, und dem ott .wiederholten

Girren einer Taube ähnelt. ; Der. Bauch scheint während . diesem Getänsche sehr in

Bewegung zu seyn; zuweilen läfst es der .Vogel hören,, ohne irgend .einen vorher-

gegangenen Schall aus dem iiclinabel.

B e. m e rJe ,u n g e n.

Ausgestopft fand ich unsern Vogel in den Naturalien -Sammlungen der Universitäten zu ErUngen
«nd Würzburg, und nach jenem in ersterer sich befindlichen Exemplar ist Abbildiing und -Beschreibung

gemacht worden»
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beine Majestät, Maximilian Joseph, König von Baiem,

dann

Ihre Königliche H-'hheit, Elisabethe Louise, Prinzessin

von Boicrn,

Ihre Königliche Hohheit, Amalie Auguste, Prinzessin Ton

Baiern,

Ihre Königliche Hohheit, Friederika Sophia, Prinzessin

von Baiern,

Ihre Königliche Hohheit, Maria Anna Leopoldine,
Prinzessin von Baiern,

Ihre Königliche Hohheit, Louise Wilhelm ine, Prinzessin

von Baiern,

Ihre Königliche Hohheit , JosephaMaxim iliana,^ Prinzessin

von Baiem,

haben auf dieses Werk allergnädigst zu subscribiren geruht.



///. Lieferung, Ue Tafel,

TURTUS micans, mihi.

Schimmernde Trossel.

hellgrün mit Sillersclnmmer ; Eiigel und Schwmiz. dmkUr; Scheitel, Nacken und fVangen schwarz..

Viridu, nittre Arger.teo, alis caudaque diittueribus, vertice, gems, cervkeque nigris.

Beschfeibung;

Länge von der Schnabel- bis zur Schwanzspize j Zoll 5; Linien.

— des Schnabels 6 Linien.

— des Schwanzes i Zoll 7 Linien.

Höhe der Füfse 8 Linien.

Die Flügel bedecken zusammengelegt den dritten Theil des Schwanzes.

Schnabel; GuTiie, fast kegelförmig, nach der Spitze zu, wenig an den Selten nisammen-

gedrückt; die obere Kinnlade den Rücken nach, sanft gebogen und mit einem seictnen

Ausschnitte vor der Spitze an den Mundkanten; die Kante der untern Kinnlade sebr ein-

gezogen. Farbe: Die obere Kinnlade schwarzbraun, am Grunde die Mundkante zur

Hälfte, so wie die ganze untere gelb.

Nasenlöcher: Nahe bei dem Schnabelgrunde, ziemlich grofs, frey, durchsichtig, oval, über

denselben eine sehr schwache häutige Schwiele.

Augenstern : —
Füfse: Vicrzehig (drey stehen nach vorne, eine nach hinten) etwas kurz, zlamlich stark,

die Hinterzehe stärker, und die Klaue noch einmal so grol's als die der drey vordem

>

von Farbe braun.

Der Körper ist schön gestaltet, die Flügel nicht sehr grofs, der Schwanz etwas breit,

der Hals ziemlich lang, der Kopf nicht grofs, mit nicht sehr platter Stirne.

Der Scheitel, der Nacken, die Gegend um die Augen und die Wangen sind schwarz, welche

Farbe an den Seiten des Oberhalses sich in eine Spitze herabzieht; Seiten- und Hinter-

hals, dann Rücken und obere Deckfedern des Schwanzes bcll-bliiuiichnrün ; Kehle,

Vorderhais

,

'Brust, Bauch und After merklich, etwas dunkler; die Flügeideckfedem

dunkelbläulich grasgrün; die grofsen Schwungfedern schwarz, vom Grunde an bis zur

Hälfte mit grünen äufsern Fahnen; der Schwanz schwarz mit hellgrünen Rändern. Alle

Federfpitzen, mit Ausnahme derer an den Flügeln, dem Unterbauch und den> Schwänze,

schimmern im gewissen Lichte wie Silber, vorzü/^lich bemerkt man dieses sehr stark aa°

den Seiica des Obeibalses, am Oberrücken und an der Kehle.



Vaterland.
Indien. (Nach Angabe in der Sammlung.)

Nahrung.
Vermiuhlich Insekten, Gewiirme und Beeren. Von dßt

Fortpflanzung,
dann von ihren

Eigenheiten und SittfA
kann nichts gesagt werden.

Bemerkungen«
Zwey vorzüglich schön auseestopfte und sehr gut erhaltene Individuen dieser prSchtigÄ neuen

Drossel befinden sich in der Nacuralien-Sammhing der Köni^l. Hayer'schen Akademie der Wiisentchifteii

7.U München, und oach diesen wurde die Abbildung und Beschreibung gemacht.



///. Li^erims, ite Taftl,

PHILEDON corniculatus Ciivier.

Höckeriger Faltenvogel.
Oberleib braun, Unterleib tveifsy oben am Scbnabttgrmdt ein kun.tr stumpfer eijv>ts vorwärts gerieb'

teter Höcker.

Supra fustHf, subtus Albus ; supra rostri raiieem brevis, obtusus gibhus subpronus.

Philedon corniculatus. Cuvier Reg. Animal. I. p. 3^8,

Meropi corniculatus. Lath. Ind. ornith. I. p. 266. No. 21.

— — — Uebersez. S. 171. No. ai.

Der gehörnte Bienetifresser. Lath. Syn. Uebersez. I. 2. S. 560. No. 23.

Le Corbt Calao. Vaillant, Ois. d'Araer. et des Indes p. 50. PI. XXIV.

Beschreibung.

Länge von der Schnabel - bis zur Schwanzspize 11 i Zoll.

— des Schnabels i Zoll 8 Linien.

— des Schwanzes 4 Zoll: 4 Linien.

Höhe der Füsse i Zoll 3 Linien.

Die Flügel bedecken zusammengelegt beinahe den dritten Theil des Schwanzes,

Schnabel; Länger als der Kopf, wenig ziiE.immensiedrücla ; die obere Kinnlade am Grunde

mit einen dumpfen etwas vorwärts gericb'cten Höcker versehen; der Rücken der obern

Kinnlade vom Höcker aus sanft gebogen ; die untere Kinnlade beinahe gerade und voa

der Spitze an bis zu einem Drittheile ihrer Länge etwas von der obern klaffend. Farbe:

Bis ein wenig vor den Nasenlöchern bläulicligrau , der übrige Theil desselben dunkel

schwarzbraun.

Nasenlöcher; V^om Schnabelgrunde entfernt, nahe vor dem Höcker frey, eyrund, fn einer

schwachen Vertiefung liegend.

Augenstern :

Zunge; An der Spitze borstenförmig, nach Latham und Cuvier a. a. O,

Füsse ; Nicht sehr lang, etwas stark, vierzehig; (drey Zehen stehen nach vorn, eine nach

hinten) die Zehen ganz frey. Farbe: Schwarz. Die Klaue an der Hinterzehe stärker

und gröfser als die der drey Vorderzehen, schwarz von Farbe.

Der Körper ist lang gestreckt; der Kopf klein, nackt, nur mit wenigen steifen kurzen

schwarzen Borstenhaaren sparsam besezt, und über den Augen mit einer Erhöhung ver-

sehen ; die Stirne platt; die Augen nicht sehr klein; der Hals etwas und die Flügel

ziemlich lang; der abgerundete Schwanz mit breiten Federn; die Federn an der Kehle,

dem ganzen Vorderhalsc und der Brust lang, schmal, und etwas säbelförmig, die am
Bauche und After etwas breiter, jene am Hinterhals und Rücken aber länglichrund.



Ba nackte Kopf ist bläiilicIigraH; der Hinterhals, der Rücken, dl; obern Deckfedern des
Schwanzes, die Flügel und der Scinvanz selbst sind braungrau; (nach Latham a.a.O.
nit olivenfarbenen Federrändern und weifser Schwanzspitze) die Federn am Vorderhalse
und an der Brust sind schmuzig bräunlichweifs , mit braunen Federschäften, ara Bauche
heller 'und verlieren sich bis zum After ganz ins Weifse.

Neuholland. Von dessen

und

Vaterland,

Nahrung

Fortpflanzung,
dann

Eigenheiten und Sitten
ist nichts bekannt.

Bemerkungen.
Abbildung und Beschreibung ist nach einem ausgestopften vollständigen Exemplar, welches sich

in dem zoologischen Museum der Königl. Bayer. Akademie der Wissenschaften zu München befindet,

gemacht worden.



///. Lieferung^ ^te TafeL

TROCHILUS moschitus Linn.

Rubinhaubiger Blumenvogel.
.HUaplfkrhe dunkelolivengriin; Federlusch ri:l>inslänt.end; Kehle und Gurgel goldgelb mit Snmragdglanze-f

After und S-Jnvanz. fitthsrotb, Icaterer mit $c\nvärz.licher Spitz.e.

€fflor primmus diltite olivaceus, crist.ie ruh'meus, galae gu'.tar'isque aureus, nttore smaragd'mo ; aropjgii

, atque eaudae, fulvus, caitd^e apice nigricans,

Trocinlus mosclntus, Gmel. Linn. syst. Nat. I. 2. p. 494. No. 14.]— tUitus. — — ^- Nat. I. 2. p. 499, No. 19.— moschitus^ Lath. Ind. ofnith. p. 316. No. 49.— — — -^ — Uebersez. S. 217. No. 54.,
-^ tUtUT, — — — p. 316. No. 50.— — -«- "-^* — Uebersez. S. 217. No. 55'..

Huhy tiecked Htormtg-hird. — syn. I. 2. p. 779. Nro. 46.

Eubhiköpfiger Keltlni. -^ — Uebersez. 1. 2. S. 638. Nro.fi.Taf.sj.
fig. 2.

Subjf'Crcsted Hummig.bird. _ -^ I, 2. p. 780- No. 47.
Subinhaublger Kolibri. — — Uebersez. I. 2. S. 640. No. 52.
Mellisaga brasiliensis, gutture topazJi)iO. Briss. av, 3. p. 699. No. 3, tab, 37, fig, j,,\ }

Mellisuqa. amertcartA, gäilur& tapAuno. ^- — 3. p. 697. No. 2.

Kuba • topAz.e. Buff. eis. Vf. p. 19.— — Uebersez. E;ind XVIir, S. f9^.

Oisetiihmouche 4 gorge iopaz.e. — PI. enlum 227. fig. 2.

Oiseaii-nioucheagorgeiap^i.edeCa}enne. — — — 640. fig. i,

Le Rubis-topäze^ Audebert Hist. nat. des Colibris, p. 74, PI, 29. adutte.

male, PI. 30. jeiine age.

Trachilus moschitus. * Ma*. Ad. Fried. 2. p. 24.

Avis Colubri TbAUWMtitß, « Seb. mu*. i. p. 61. fab. 37, fig, 4.

Cuaiiiumbi 8 species^ =.f Marcgr. bras. 1^7.
* Will, ornith. p. 232. No. 8.

* Raj av. p. 83- No. 8.

Coitbri }fo. 3. ' Fermin Surin. 2. p. 196.

Trochilus rvitb a ferrugmeous tail. * Bancr. Guj. p. 168.

Jiuby.creited Hummig-bird. * Edw. glean. tab. 344.

Ver Eothschwanz. Wirller Linn. II. S. 269. No. 14;,

Die Rethkappe. — — IL S. 870, Nb. 19..

Beschreibung.
Mann» Länge von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze g Zoll 7 LinienJ

— des Schnabels 8 j Linie.

— des Schwanzes i Zoll 5 Linien.

Höhe der Füsse kaum 3 Linien.

Die Flügel bedecken zusammengelegt über zwey Drittheile dea Schwanzes.

Schnabel: Länger als der Kopf, gerade, nur an der Spitze etwas nieder gebogen;- die-

obere Kinnlade dn Drittheil ihrer Länge mit Federn besezt, über die untere ttwos vor-
»tehcHd, rund, die Mundkanten wenig eingezogen. Farbe schwarz, die untere Kinnlade.-

an der Wurzel weifslicb.

Nasenlöcher; Vom .Schnabelgrunde entfernt,- klein, eyförmig, frey,

Augenstern :

Füsse : Kurz, miuelmäfsig stark, vierzehig; (drey Zehen stehen nach vorne ,^ eine nacft;

hiiiteD) von faibe- schwaUt Pie {flauen lang, un4 ecbarf,



D.cx -Kürper ist sehr klein ; die Stirne verUingirt , die Federn am Scheitel und Hinterkopf
länger, und bilden einen rückwärts gerichteten lileinen Federschopf; der HaN nicht sehr
lang, und etwas dict; die Flügel lang, alle Federn derselben vorwärts schief abgeschnitten,
und der aus lo Federn bestehenJe breite Schwanz, gerundet.

Die Stirne und der Scheitel bis zum Gcniclc vor dem Lichte riibin - oder feurig karmoisin«
roth glünzenJ, hinter dem Lichte aber sammtartig dunkelbraun; die Augengegend, der
Nacken, Ober- und Uiuerrücken, die obern Deckledern der Flügel, dann des Schwanzes,
dunkelolivengrün, im rechten Lichte mit kupferfarbenem Glänze; die Kehle und der
Unterhals topisgelb , oder feurig gelbroth glänzend, hinter dem Lichte olivengrün; die
Unterbrust unJ der Bauch h\s zu den Scbenksln dunkelolivengrün , ohne Olanz (bei et\K45

Jüngern Vögeln sclimiizig wcifsj; die -M-henkel und die untern Deckfedern des Schwanzes
rorhgelb ; die SchwungteJem schwirzlichhraiin , gegen die Seite angesehen , mit stahl*

blauem Anstriclie; die ScliwmzfeJern geibruch, mit schwärzlichen Spitzen, welche von
der Seite betrachtet, stalilbliu glänzen. Oas

Weib soll an der Brust und dem Vorderluis nur einen guld - oder topasfarbenen Streifen haben, und
die übrigen Thcile des Unterkibes grünwcif'S seyn.

junger Vogel. Nach Audeberc a. a. O. üt der Schnabel desselben schwärzlich; der Kopf
hellbraun mit einigen ro'hen Flecken gemischt, welches die neuen Federn sind; Ojer-
hals, Rücken und Stcifs hraun , eben so iler Schwanz, wovon die zwey Seitenfedern

orangefarben sind; Kehle und Gurgel weifs, in Jcr Mitte mit einem topasfarbeneiji

Längsbande versehen; der Bauch bnun, an den Seiten weifs gedeckt; die Fül'se schwurt«
lieh. Einen solchen Vogel beschrieb Buffon a.a.O. als ein Weib seines Rubts.:op4Z.e.

Vaterland.
Man findet diefe Art in Brasilien, Guiana, Surinam, Cayenne, Terra firma und Tabago.

Nahrung,
-Nicht allein Honigsaft aus den Blumen, sondern vorzüglich auch. kleine Insekten, die sie

an den Blumen auisuchen, und womit sie auch ihre Jungsn auffüttern sollen, machen
ihre Nahrung aus.

Fortp flanzung.
Das Nest bauen jic -In dichte Gebüsche.

Eigenheiten und Sitten,
Sie fliegen mit Bli(zes- Schnelligkeit, und saugen flatternd wie die Spindelfalter (Sp''inx Rjfcr.J,

mit einem Gesumse bej;li;jret, aus den Blumen den Honi;;s3fi;. Ihr Nest vertu. lügen sie

gegen den .^nfal! anderer Vögel und Thiere mit ausserordentlicher ilcjzhafciäkeit, und
kämpfen unter sich nnuhvoU.

Bemerkungen.
Man kennt das Weib dieses Rlumenvogels noch nicht renau, auch nicht die Farbenwechslungen

des Mannes in den verschiedenen Jahrszeiten und Altersftuflen , und man wird mit dieser Gattung

nicht eher ins Reine kommen, bis eiterige Ornithologen in ihrem Vaterland diese priicluigcn Vögel

.beobachten, denn die Sammlungen die man gewühnhch zu Käthe zieht, entscheiden wenig oder nichts

;

daher wage ich es auch niclu den Ttodjiliis itrutus ümel. Liiiu., welcher von Audebert a. a. O.

als ein männlicher Vogel nach der ersten Mauser, den Trochäus bucosaster Qmcl. Linu, als junger

Mann, und endlich den 'iio.iilus lurbuncuUtus Umel. Linn. als ganz alter Mann in seiner vollkom-

uiensten Kleidung, ausgegeben wird, als solche hier aufzuführen, (da ich diese drey bisher auci) noch

nicht zu sehen Gelegenheit h.ittej bis diese Vsrmuthungen durch hinlängliche Beobaci-tungen bcstättiget

werden; itoihüus clMUi I 'w.u. u-c ..i^ex nur eine unbedeutende Abänderung des Trochäus mosihiius l uin.^

wie ich in dem Musaim der Königl. Maier. Akademie der Wissenschaften zu München, beotechtet habe.

Trochäus hionhhits /.um. fand ich sowolil zu München, als aucb in den Naturalien Sammlungen

j-.u Würzburg, Bamberg und Erlangen r.usgestopft , und nacb einem in erbtcrer Samiplung sich befind-

lichen sehr schön aiisgcstopfcen Exemplar ist die Abbildung gemacht worden.

\



JII. Liffirmg, ^U TafeU

TOTUS cinereus Gmtl. Linn.

Aschgrauer P .1 a t t v o g e i-

St'nn sthivarz.) OlerUib du>,keUsch§rau, grünlich ührrlaufen; Unterleib gelb.

Fronte mgra, tirgo ex atro ciiiereo, virescente, venire lutea,

Tof.is duercus. Gmel. Linn, syst. Nat. I. 2. p, 443. No. 2,

Lath. Ind. ornith, I. p, 265. Nro. 2.

— — — Uebersez. S. 1Ö6 Np, 3.
•Cir.crccus Todj. _ gyn. I. 2. p. 658. No. 2.

Der aubgraue Flaltvogt!, — _ Uebersez. I, Band, ar. Th. S, 599. No. a.
Toiius ciueuus, Briss. av. app. p. 134.

Pallas Spie. 6. tab. 3. A. der Sehnabeli

Jic-ticouTodier4el^Ameiiqiiemeridionale.'&\x^. ois. VII. p, 223.

Todm de C.ijoine. — PI. enlum. 585. fig. 3.

C^ey and yellow Flji'Cutseher. * Edvv. glean. tab 262.

Der ^ascbgruue Bastard- Eisvogel. Müller Linn, IL S. 234. No. 2.

Beschreibung.
Mann. Läng« von der Schnabel- bis zur Sclnvanzspitze 4 Zoll i Linie«

— des ScVinabels 6 Linien.

— des. Schwanzes i Zoll.

Höhe der Füfse 8 j Linie.

Die Flügel reichen zusammengelegt bis zum Anfang des Schwanzes.

Schnabel: Am Grunde mit eiDZelnen^steife-n Borsten besezt; gerade, von oben und itHten

auf beiden Seiten .''ehr platt gedrückt; die Kante der obern Kinnlade kaum merklich über

die untere herab-getcb lagen , und auf dem Rücken derselben mit einer etwas trhöluen

Naht, welche sich mit einer .iibtr die umcri; Kinnlade herabgebogenen Spitze tiidiget^

versehen. Färbe; Dunkelbraun, die VVurzel der untern Kinnlade röthlich.

Wasenlüchcr; Nicht weit vom Sciinabelgrunde entfernt, klein, länglich eyrund, Frey.

Augenstern : Braun,

Füfse: Dünne, etwas lang, vierzehig, drey stehen nach vorne und eine nach hinten; die

mittlere und äufsere Zehe ist bis über die Hälfte ihrer Länge nach zusammengewachsen,

Farbe: Dunkelfleischfarben. Die Klauen nicht sehr gekrümmt und schwarz.

Die ganze Bedeckung des rundlichen Körpers besteht aus einem weichen und seidenartigen

Gefieder, l)sx Kopf ist in Veihältnils ies übrigen Körpers etwas grofs ; der Hals nicht

sehr lang, dann die Flügel, und der aus X2 federn bestehende etwas keilförmige Schwanz

kurz.



Die Stirn ist schwarzv der Sclieitel, der ITinterkopf, Kinterhals, Uficlcen und die kleinen

Deckfedern der Flügel sind dunkel aschgrau, grünlich überlaufen; die obern Deckfedern

de* Schwanzes graugelblich grün ; die Kehle, der Vorderhals, die Brust, der Bauch und

der After ist gelb, vorzüglich hoch ist diese Farbe an der Kehle und am Vorderhalse,

die gtöfsern Deckfedern der Flügel und die Schwungfedern bräunlich schwarz , erstere

breit, leztere schmal gelb gerändert; die zwey mittleren Schwanzfedern sind scliwarz,

die übrigen von gleicher Farbe und mit hellgelblichweifsen Spitzen.

Weib. Die Vertheilung der Farben auf dem Gefieder desselben ist wie beim Manne, nur sind

solche nicht so lebhaft, und die weifslichen Spitzen an den Schwanzfedern mangeln

gänzlich.

Vaterland.
Surinam und Guiana, wo er sich unter Büschen in nicht zu dicken Waldungen aufhält.

Nahrung.
Er lebt vorzüglich von Mücken und andern kleinen Insekten.^

Fortpflanzung.
Das Nest baut er auf die Erde unter Büschen.

Eigenheiten und Sitten:
Seine Lockstimme lautet wie Tik - tik.

Bern e r k u n g e n.

Nach einem im zoologischen Museum der Königl. Tiayer'schen Akademie der Wissenschaften zu

München sich befindlichen tehr gut ausgestopften Vogel ist die Abbildung und Bctchtcibung genommen«



///. Lieferung^ pe Tafel,

TAMATIA collaris Cuvkr.

Halsbands - Trauervogei.
Oberk'i!) gtlhroth, fein schwarz, ünürt; Uiterkib we'ifs, um den Unterhals über die Brust ein scluvarzef

Band.

Supra ex rtifo lutea, lineis ntgris sahtilibns, suhtus alba, circa coüum inferiorem et pe}tas fascia nigra.

Tamatia collmis, Cuvier Reg. Animal. I. p. 429.
Biuio capeusis. -Gme!. Linn. Syst. Nat. I. 2. p. 406. No. i.

Biicco collaris. Lath. Ind. ornitli. I. 2. p. 202. No. 3.

Bt'.ico capaisis. _ _ _ Uebersez. S. 137. No. 3.

Coltared Barbet. .— syn. I. 2. p. 497. No. 3.

fialibands .Bartvogel. — — Uebersez. L Bd. I. Thl. S. 408. No. 3.

Bucco. Briss. av. 4. p. 92. No. I. Tab. 6. fig. 2.

Tamatia ä Collier. Baff. ois. VII. p. 97. Tab. 4.

Barbu a Collier de Cujenne. — PI. enkim 395.

Das Capsche Crußviml. -Müller Linn. li. S. 204. No. i,

Beschreibung,
iänge von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze 7 Zoll 6 Linien.'

— des Schnabels 1 Zoll 2 Linien.

— des Schwanzes i Zoll 8 Linien.

Höhe der Füsse q Linien.

Die FUigel reichen zusammengelegt bis zum Anfans; des Schwanzes.

Schnabel: Am Grunde mit star'Ken steifen vorwärts gerichteten Borsten beseztj stark,

vorzüglich am Grunde, beinahe gerade, an den Seiten stark zusamroengedrück;, die Spitze

der Obern Kinnlade stumpf , über die untere etwas herabgekriimmt und hervorstehend,

die Mundkanten vorr-üßlich vor der Spitze etwas ausgescirweift ; die Mundoifnung bis

unter die Augen reichend. Farbe: Gelbbraun, mit schwärzlichem Rücken und Spitze.

Nasenlöcher: Nahe am Schnabelgrunde, nicht sehr grol's, verkehrt, eylörmig, in einer

Vertiefung liegend, mit steifen vorwärts stehertden Borsten nur sparsim bedeckt.

Augenstern : Dunkelbraun.

Füi'se : Kurz, vierzehig, die äufsern Vorderzehen rückwärts gerichtet und alle bis zu

ihren Ursprung getrennt. Farbe; aschfarben. Klauen stark, nicht sehr gekrüraoit,

schwarz.

Der kurze runde Körper ist mit langen Fedfrn bedeckt; der Kopf und die Augen sind grofj,

der Ilils kurz und dick, die Flügel und der Schwanz kurz, die 6 mittlem Federn des



leztern von gleicher Länge, die 3 Nebcnfedern auf jeder Seite werden aber sturenwcise

kürzer, bis zur äufserstcn, welche uie kürzeste ist.

Die steifen Borstenhaare um den Schnabel sind schwarz; die Stirn, die Gepend um die

Augen und die Wangen sind einfärblij gelbroth j der Scheitel und der Hinterkopf gelb-

roth niic feinen schwarzen Wellenlinien in der Quere bezeichnet; der Iliiuerhals inul

Nacken etwas heller gwlbruth und sehr fein sehwarz gewellt; vom Nacken aus zieht sich

ein 2 5 Linien breites schwarzes Band über die Erust , und mit diesem vereiniget sich

iin Nacken ein schmäleres von gleiclier Farbe; der Rücken, die obern DcckfeJein des

Schwanzes, dann die kleinen und grofsen DeckfcJern der Flügel sind wie der Ohcrkn] f,

gelbroth, und auch mit gleichen schwarzen Wellenlinien geziert; die SchwungfeJcrn

schwärzlich; die Schwanzfedern wie die Flügel gelb, roth mit schmalen schwarzen

Querbäiidern j die Kehle, dann der Vorderhäls und die Seiten desselben bis zur Dfist-

binde rein weifs ; der übrige Unterleib, nemlich Unterbrust, Bauch, Sclicnkcl und After

gelbröthlich weifs, am deutlichsten bemerkbar ist diese Farbe an den Seiten.

Zwischen Mann und Weib scheint in Hinsicht der Farbe des Gefieders kein bedeutender

Unterschied su seyn.

Vaterland.
Man findet ihn in Guiana, wo er aber selten ist. Sein gewöhnlicher Aufenthalt sind die

von den Wohnungen der Menschen am weitesten entfernten dicken Wälder.

Nahrung.
Er lebt von Insekten. Vorzüglich liebt er grofse Käfer; er soll auch zuweilen kleine

Vögel anfallen.

Fortp flanzung.
Sein Nest baut et in hohle Bäume.

Eigenheiten und Sitten,
Sein Körperbau «ntspricht vollkommen seiner Lebensart, denn er ist ein trauriger einsam

lebender Vogel, der oft lange Zeit, den Kopf zwischen die Schultern gesteckt, auf einen

dicht mit Zweigen und Laub bedeckten untern Ast eines Baumes unbeweglich sitzt , bis

ihn der Hunger zwingt seinen düstern Aufenthalt zu verlassen ; Aulserdem aber gclit

seine Trägheit so weit , dafs man einigemal nach ihm schiefsen kann , ehe er sich ent-

schliefst die Flucht zu ergreifen, und daan fliegt er schlecht und nicht weit. Er ist

daher leicht zu tödten, wiewohl sein Fleisch nicht schmackhaft seyn soll.

Bemerkungen.
Abbildung und Beschreibung ist nach einem im zoologischen Museum der Königl. Bayerischen

Akademie der Wissenschaften zu München befindlichen sehr gut ausgestopften Exemplare genonunen.



IIL Liefenmg, 6te Tafeh

PARRA aenea Order.

Bronzirter Dornvogel.
Kopf, Hali iiiid Brust scimarz. mit grünen und violetten Schiller; Olerriicken und kleine Deckfcdcm

der lliigel grimlich hrauiigelb mit Colds.inller; Unterrücken und Sreifs braunroth mit Kupferglanz.

;

Schwung' und Schvanz-feäern scbivarx. mit griineu Knndern; ober den Augen nach dem Genick

Z.U ein rveifser Streifen.

CAfite cello pcctoreque nigris, nitore viridi -niolaceo, tergo alarumqut tectricibus parvis fuscis viridihttf

mixtis, nitore aurea, corpire suhtv.s uropygwque ferrugineo nitore cupreo; remigibus ac tectricibus

uigris marginibus viridibus ; supra oculos, cervicem versus Stria alba.

Le'Iacami bronze QParra aenea"). Cuvier Reg. Animal. I, p. 493,

Beschreibung.
Länge von der Schnabtl - bis zur Sclnvanzspitze 10 Zoll.*

— des Schnabels i Zoll ^ Linien.

— des Schwanzes 2 Z<jll 2 Linien.

— des iinbefiederten Thdls der Sclisnkcl i Zoll 10 Linien.

— der Schienbeine 2 Zoll § LinieTi.

— der hintern Zehe i Zoll i Linie.

— — — Klaue 2 Zoll.

— — äufsern Zehe 2 Zoll 9 Linien.

.

—

— — Klaue I Zoll.

— — mittleren Zehe 2 Zoll 7 Linien.

— — — Klaue I Zoll.

— — Innern Zehe 2 Zoll i Linie.

— — — Klaue I ZMl I Linie.

Die Flügel reichen zusaiiitnenselegt i Zoll lang über den Schwanz hinaus.

Schnabel: So lang als der Kopf, gerade, etwas stark, an der Spitze kolbig; am Grunde

ein in die Höhe stehender tleischiger Vorsatz; die Mundkante etwas ausgeschweift; die

obere Kinnlade etwas ISnjer als die untere, welche am gerundeten Grunde etwas runzlich

ist. Farbe ; Der Sritnvorsata und die obere Kinnlade bis etwas über die Nasenlöclier

Toth, der übrige Theil derselben und die untere gelb.

Nasenlöcher: Beinahe in der Mitte des Schnabels, länglich eyförmig , in einer seichten

Vertiefung liegend.

Augenstern :

Füfse : Weit über die Knie hinauf nackt, lang, stark, die Schienbeine etwas breit gedrückt,

und mit vier freyen Zehen, wovon die vordem 3 sehr lang sind, versehen. Farbe:

Giün, Die Klauen der vordem Zehen nicht so lang als die der Hincerzehe,



(y.
\

Bei Körper ist «twas breit gedrüclit, schlank, dicht befiedert, der Hals l.-ing und dünn, der
Kui>f und die Augen klein; am Fliip;clbiig mit «inen kleinen 4 Linien lan cii abwärts
stehenden Dorn versehen; die Ueckl'edern des kurzen Sch\vaii7.e> reichen i^ei .alle bis zum
Ende desselben; die Fülse und Zehen aber gegen den Körper unverhüitnisniorsig grofs.

Der Kopf, der Hals, die Bru.n und der Oberbauch schwarz, mit schönen priinen violett,

blauen Schiller, welch leztercr vorzüglich an der Kehle und iiem Nacken sehr bemerkbar,

am Bauche aber nur schwach ist ; Ueber jedem Auge zieht sich nach dem Genick hin

ein weifser 2J Linien breiter Streifen; der Oberrücken, die kleinen Deckfedern der

Flüftel, und die obersten langen vom Rücken herab, grünlich braungelb mit Goldschiller;

die sogenannten Afterflügeltedern schwirz mit kupferfarbgliinzenden Rändern, die übriReii

Decktedern der Flügel und die Schwungfedern scliwarz mit grünglnnzendcn Fahnen^

Rändern; der Unterrücken und die langen Deckfedern des Schwanzes braunroth , mit

starkem Kupferglanzc ; die Schwanzfedern sind schwarz mit schmalen grün glänzenden

Rändern; die Schenkel, der Ur.terbauch und After rothbrauii mit sehr wenigen kaum
bemerkbaren Glänze. Vermuthlich ist der hier beschriebene Vog«l ein Alann ; die

Färbung des Weibes ist noch unbekannt.

Vaterland.
Brafsilien, wo er sumpfigte Gegenden zu seinem Aufenthalte wählt,

Nahrung.
Vermuthlich besteht diese in Insekten und Würmern. Von der Art seiner

Fortpflanzung,
dann von seinen

Eigenheiten und Sitten
ist noch nichts bekannt.

Bern erkungen.
tJnter der Benennung Parra varUbilis Um. fand ich diese neue bisher noch nirgends als vt-in

Cuvier a. a. O. nur sehr kurz beschriebene, aber noch nie abgebildete Art, im Museum der König!,

r.ayer'schen Akademie der Wissenschaften zu München ausgestopft, n»ch welcher auch die Abbildung

und Beschreibung gemacht wurde.
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W, Mtfenmgf: irt Tafel,

PANDION Jiquilinus Savigny.

W e i r s b ä u c h i g e r F 1 e i s c h v o g e t.

Schwarz., Bnucb und unttre Deikfedern des Schwanz.es weifs ; Kehle nackt und rot)),

Niger, venire tictricihus cauia inferior, but, alUf, gula nuda rubra.

P.indion aquiliuus Savigny, Ciivier Reg< Animal. I. p. 317.

FtiUo ai]ui:inus. Gme!. Linn. Syst, Nac, I. p. 280- No, iio.

— forinoßiS. Lath. Ind. ornith. I. p. 98. No. 91;

— aquiltntis. — — — Uebersez. S. 45. No. 128.

Eed-tkorated Falcon. Lath, syn. I. i. p. 97. Nb. 82*

Bctthbl'ger Tulke. '- — Uebersez. I. i. S. 87. No. 83.

Petit /digje d'/lmerique. BiiflF. eis, I. p, 143.

— — Uebersez, I, p, 152.

Pli enlum 417.

B e s c h r e i b u n g.

Länge von der Schnabel - bis zur Schwanzspitze 1 Fufs 9 Zoll-

— des Schnabels 1 Zoll i Linie.

— des Sciiwanzes 7 ^ Zoll,

Höhe der Füfse 2 Zoll.

Die Flügel reichen zusammengelegt beinahe bis zum Ende des Schwanzes.

Schnabel: Mir einer Wachshaut versehen, etwas gestreckt, stark, vom Grunde aus nicht

selir ?:eboecn; die Spitze des Überschnabels nicht viel Ober die untere herabgekrümmt;.

die Mundkanten ganz ohne Zahn. Farbe; Schwarzblau, die untere Kinnlade etwas heller.

Nasenlöcher: eyförmig , rund , offen,

Augenstern: Orangefarben nach Lath am a. a, O.

Füfse: Sthr stark, vierzehig, frey, mit starken Schuppen bedeckt, von Farbe gelb. Die

Nägel grofs, scharf und sehr gebogen, von Farbe homblau.

Der Kopf ist im Vcrhältnifs zu den übrigen Körper klein, die Augen hervorstehend, an

den Augeiiiiedern befiiideii sich starke schwarze Wimpern; der Hals ist etwas lang, der

Rücken hoch, die Flügel sehr lang und der Schwanz breitfederig und abgerundet. Die

Seiten des Kopfes und die Kehle ist nackt und nur mit einzelnen haarähnlichen Feder-

chen sparsam besezt.

Die Wachshaut und die Augenkreise sind gelb ; die nackten Theile des Kopfes und der

Kehle schmutzig purpurfarben. Das ganze Gefieder des übrigen Körpers ist schwarzblau mit

|.



grünliclischwarzen "Sdiiüer, (bei jiinjrern Vö?;eln scliwarxbraun mit rßthlichen Schimmer)

tii t Ausnaiirae des am liauche, der Schenkel und dem After, welches schmutzig weifs ist.

Zwiuhen Mann uid Weib scheine in Hinsicht der Färbung des Gefieders kein tuffillcnder

Unterschied zu seyn.

Vaterland,
Verschiedene Gegenden Siidamerika's, vorzüglich Cajenne.

Nahrung.
Er lebt von den Fang anderer Thiere. Von der Art desien

Fortpflanzung,
dann von seinen

Eigenheiten und Sitten
ist nichts Näheres bekannt.

Bern erkungen.
Dasjenige Exemplar nach welchem die Abbildung gemacht \rurde, beündet sicli ausgestopft in

liem Museum der Künigl. Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu München.



W. "LUfirmg, 2it Tafel.

MÜSCICAPA bicolor. Gmel Lmn.

Schwarzbunter Fliegenvogel.
Oberleib schwarz., Stirttf Seiten des Kopfs, Stefs und U,.tetlt\b ivetfit Schrvanz, scimarz. mit rvcifsin

Spuz.en.

Nigra, fronte, acra oculoritm, gutture, urop^gio, recüctwi apiee et corpore suhtus a'.bis.

Muscicapa bicolor. Grael. Linn. syst. N»r. I. 2. p. 946. No. j^g.

Latli. Ind. orn. II. 469. No. 4.

— — — Ucberjez. S. 305. No. 4.

Bl.uk and white fly-catrher, Lath. syn. II. i. p. 327. No. 4.

SchrOArz.buvter ITtcgenßiiqcr , — — Uebersez. II, 2. S. 320. No, 4.
Cobe-mouibe a venire blaue de Cajenne, Baff. ois. IV. p. 572.

— — Uebersez. XIV. S. 63. \

PI. enl. 1^66. fig. 3.

Black and rvithe Fl/-calcher. * Kdw. L^lean. tab. 548. fig. i.

Secligtiianp.. IX. Tdf. 33.

Beschreibung.
Mann, Länge von -der Schnabel- bis zyir jScliwanzspitze 4 Zoll 2 Linien.

— des Schnabels 5 Linien.
'

— des Schwanzes i Zoll i Linien.

Höhe der Füfse 7 ^ Lrnieii.

Die Flügel bedecken ziisanimeng^legt über den dritten Thcil des Schwanzes.

Schngbel : Kurz, sehr geiadf, von oben gesehen fast dreieciiig, und von oben und unten

breit gedrückt, der Rücken scharfkantig; von Farbe schwarz.

Nasenlöcher; Klein, mit einzelnen Borsten belegt, doch sichtbar, unregelmäfsig oval, rück-

wärts eine weidibätitii^o aufgcblasefic Schwiele.

Außensterri :

Füfse : Schwach, zum Hüpfon gestaltet, vierzehig, frey, eine Zehe hinten, drcy vorn, alle

mit gebijgenen, scharfen, kleinen Nägeln versehen, und schwarz.

Der Körper ist ziemlich dick, der Kopf ziemlich grofs und etwas breit, der Hals etwas

kurz, der Schwanz breit und die Flüg«l eher grofs als klein.

Die Borsten am Mimdwirkel sind schwarz; Die Stirne bis hinter die Augen, die Seiten

des Kopfes um die Augen herum, die Kehle, die Seiten des Halses, der Vorderhals , die

Biust, der Bauch, die Schenkel und der After sind hell weifs; der Hinterkopf, der

Hinttihals, der üler- und Unteirückeii ist tief schwarz, so wie auch die Flügel und



der Schwanz, nur haben einige Federclien am Flügclbug weifse Spitzen, auch zieht sich

eine 2 l Linien breite weife Binde vom Flügelbug aus über die kleinen Flügeldeclsfedern

nach der Achsel zu, und einige Federn an den Afterfliigel sind etwas breit weiTs gesäumt;

die äul'sern Fahnen der grofsen Schwungf^Je^n sind scbtNal weii's geiändct,- und dift

Spitzen aller Schwanzfedern weiff. Da»

Weib soll einfarbig grau seyn.

Abänderung. In der Naturalien- Sammlung der Universität zu Erlangen befindet sich ein Exemplar

an welchem die schwarze Zeichnun^r am Kopf und Mals unregclmhfsig abgeschnitten ist,

und zwar so, dafs das Schwarze fleckigt ins Weifse übergeht, auch sind im Nacken und

auf dem Rücken mehrere unregelmäfsige weifse Flecken, dann mehrere Federn der After-

flügel sind breiter weifs gesiiumt, und die weifse Binde, welche sich über die Achsel

hinzieht ist nicht so deutlich. Walirscheinlich ein junger Mann in der zwüten Mauserr

Cajenne.

Insekten. Von der

dann von

Vaterland.

Nahrung.

Fortpflanzung,

Eigenheiten und Sitten
weifs man nichts Näheres anzuführen.

Bemerkungen.
Buffons Cillet ou Gohe - mouche p'ic de C.ajeime. IV. p. 542. PI. enl. 67'i- H- l- welche

Gmelin a. a. 0. als Abänderung unscrs Vogels angiebt, scheint mir eine eigene Art zu seyn.

Abbildung und Beschreibung wurde nach einem in der Sammlung des Herrn. Stud. J. W agier

zu Nürnberg, eines sehr geschickten Austtopfcrs und wissenschaftlich gebildeten Ornithologen, befind-

lichen ausgestopften Exemplar genommsn.



~TK Liejtnmg, -^te Tafel,

MYOTHERA multicolor miht.

Vielfarbiger Ameise nvogel.
Kopf scbmarz^ über den Augen ein rveifser Streifen; Oberleib grün, Utaer leib rothljchgelb; Kehle

weifs, After reth.

C/fpite nißTo, super oculos Stria alba, corpere supera inrtdi, sv.bttis e flavo rutilc , gula alba, ano rubr9.

Corvtis hrachyurtis. f^ar, y C. bevgalensis. Gmal. Linn. syst. Njt. f. ir. p, 37J. No. 15'.

Le Breie. Buff. ois. III. p. 413. No, 2,

hUder.ti Jay. *Raj av. p 19^. ^

Jjengxl Qß<iil' *Ji\b. av. I. tab. st.

t

Beschreibung,
/Llnge von der Schnabel« "bis zur Schwanzspitze 5 Zoll 6 Liniän.

— des Schnabels 9 ,- Linien.

— des Schwanzes 9 Linien,

flöhe der Fül'se i Zoll 6 Linien..

Die Flügel reichen zusaniinengelegt-bis an das Ende des Schwanzes.

Sclinab«! : Stark, gerade, fast kegelförmig, an den Seiten zusammengedrückt, die obere

Kinnlade über den Rucken nach der Spitxe zu sanft gebogen, färbe braungelb.

'Nasenlöcher: Am Schnabtlgrunde, unbedeckt, fast kreisrund.

Augenstern : Oratigefarhen.

;Ffi{se ; Lang, bis etwas über die Knie nackt, vierzeliig, die Zehen frey , drei stehen nach

vorne, eine ntdh hiirten; die Nägel stark, nicht sehr gebogen. Farbe; schmutzigllelsch.

färben,.

Der Körperbau ist etwas stark, der Kopf spitzig, die Augen grofs, der Hals etwas dick

und nicht sehr lang, die Flii^iel vtrhältnifsmäfsig lang, der Schwanz sehr kurz und die

Fül'se lang, welclies dem Vogel das Ansehen eines Sumpfvogels giebt.

Die Stirne und der Scheitel ist gelblichbraun. Auf der Mitte des Scheitels zieht sich vom
Schnabelgrunde aus ein schwarzer SttLiftm nach dem Nacken zu, welcher sich im Nacken

zu einen schwarzen Fleck verbreitet. Von den Nasenlöchern an läuft ein schmaler

wtifser Strich über den Augen weg und vereini.t;et sich im Nacken unter dem schwarzen

Flocken. Die -Gegend -iim den Augen, die Seiten des Halses und ein Ijreiter Streifen

nach dem Oberrücken , ist schwatz ; unter jedem Auge stehen etliche weifse Federeben.

Der Ober- und Unterrücken, die grofsen Deckfedern der Flügel und die so::enaniitc-a

Alurfiügelfedern sind bliiuiicligrasgrün, am Rücken ins Braune spielend; die kUmen Deck-

federn der Flügel (die Achseln) sind schön blaugrün; die zweite Reihe der Schwingfedern

ist schwarz mit biaueu Rändern und v/cifsen Spitzen; die erste Reihe oder die grofsen



Schwungredern sind ebenfalls schwarz mit sllbergriuen Spitzen, und die äurscm Fahnen

derselben sind am Grunde theils mehr, theils weniger weifs, welche Farbe einen Flecken

bildet. Die obern Deckfedern des Schwanzes sind schön blaugrün j die Schwanzredcrn

sind schwarz mit griinlichblauen Spitzen. Die Kehle und der Rand der schwarzen

Zeichnung am Halse ist weifs und verliert sich kaum merklich auf den Vorderhals ias

röthlichgelbe; die Brust selbst, der Bauch und die Schenkel sind röthüchgelb ; der After

schön roth und die untern Deckfedern des Schwanzes blafsroth.

Vaterland.
Bengalen und Zeylo».

Nahrung.
"» Insekten, vorzüglich Ameisen. Von d«ssen

Fortpflanzung,
dann

Eigenheiten und Sitten
ist nichts bekannt,

Bemerkungen.
Unter Ccrvus hrachyurus Gmer. Li an., worunter auch unser Vogel als Abänderung y gerech-

net wird, scheinen mir verschiedene Arten zusammengeworfen zu seyn, und ich habe es daher gewagt,

diesen einstweilen als eigene Art aufzustellen, bis ich Gelegenheit haben werde, die noch angeführten

drei Abarten untersuchen zu können. Die Gattung Mjothera stellte Iltiger in seinen Prciir. syst,

mamal. et Avium auf, und ich habe diesen Gattungsnamen mit Ameisen vogel verteutscht. Cuvier
{Le Reg. Aiilmal I. p. 356) nahm auch diese Gattung auf, und der hier beschriebene Vogel eignet

sich hieher.

Der Artnahrae brachj'ura konr.t» aus der Ursache nicht beibehalten werden , weil die zu dieser

Gatt<ing gehörigen Arten kurze Schwänze haben, und da die Abdrücke der Steinplatten schon gemacht

waren, so konnte auf solchen eine Abänderung nicht mehr wohl vorgenommen werden.

Nach einem im Museum der König). Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu München

befindlichen sehr gut conservirten Exemplar ist Abbildung und Beschreibung gemacht worden.



IF. Lieferung, ^te TafeL

PIPRA Regiilüs mihi.

Gekrönter Schnurrenvogel.

Mann: Oberleib olivengrün, Unterleib t'öihlichgelb, Brust ttnd Bauch mit rctke» Uiigsßteifen

;

Scheitel karwoisinroth,

fVt \ b : Olivengrün, Unterleib etwas heller,

Mas: Corpus supra olivAcetim, subius e fiavo rulitum , venter pectoreque maculis hngitudinalibus

ruhris, '•jeuex coccineis,

I$tm, Oü^acta.

B e s c h r e Tb u'n 15.

Länge von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze aZoll 9. Linien.

— des Schnabels 4 Linien,

— des Schwanzes 6 Linien,

Höhe der Fflfse 6 4 Linien.

Die Flügel reichen zusammengelegt bis zum Ende des Schwanzes.

Schnabel: Am Mundwinkel mit steifen schwarzen Borsten besezt, etwas kegelförmig, «ra

Grunde rund, sehr spitzig, die obere Kinnlade etwas. länger als die untere und vom
Grunde aus sehr sanft gebogen; die Mundkanten etwas eingezogen; Farbe schwarzbraun.

Nasenlöcher: Am Schnabelgrunde, ritzenförmig.

Augenstern : Braun.

Füfse ; Nicht sehr stark, vierzchig, frey, drei stehen nach vorne und eine nach hinten;

die Klauen scharf; von Farbe dunkelbraun.

^
Der Körper ist rund, der Hals kurz und der Kopf etwas grofs ; die Bedeckimg besteht aus

weichen seidenartigen Federn, welche auf dem Scheitel länger und spitzig sind.

Mann. Der Scheitel ist karmoisinroth, und vom Mundwinkel an nach dem Rücken zu, so wie de»

Nacken selbst, dann der Rücken und die Flügel olivengrün; die Kehle, der Vorderhals,

die Brust, der Bauch tmd After röthlichgelb; die Federn an der Drust , dem Bauch und

After sind rothgesäumt und bilden Längiflriche ; die Schwüngfedern sind schwarz; die

zwei mittleren Schwanzfedern ganz olivengrün , die übrigen mit weifsen Spitzen und

Rändern.



V^eib, Der ganze Oberleib olivengrün, die Schwungfedern schwarz; der Schwanz wie beim Mann«

gefärbt; die Kehle, die Brust, der Bauch und After etwas heller.

BrafsilUn.

Insekten.

Vaterland.

Nahrung.

Fortpflanz ung.

Unbekannt. Von deren

Eigenheiten und Sitten
ist ebenfalls nichts bekannt.

Bemerkungen.
Ein Pärchen dieser neuen, esrtvon Seiner Durchlaucht dem Hrn. Erbprinzen Max v. Neuwied

entdeckten Art, belinJet sich in -dem König!. Baier. Universitäts - Naturalien - und Kunst • Kabinet

zu Würzburg ausgestopft, nach welchen die Abbildung und die Beschreibung gemacht warde.



IV. Liiferwtgy ps Tafsl,

-

NECTARINA velox rmbü

Schneller -Honigvögel,
Oh^'rleih und ein umfgcim'dfsi^^ei B^ud ülcr die Brust schiVJ''i.brMi)t, Nacken röihllth, Oherrlhkjn

LrAUii^e'.by Unten ucl.tn schiJ^erßrau'ulerlMfen; Kehle und Euist iptifs, ß>iuclj und ziper röilHici)-

we'ißqclüick.

Supra , ah fascia irrrgulatia tu pcctore fiisc4, cerv'ue tut'tU, tergo supeyisr] e fusco ßa'ja, iiiftrlere

cinerea, gnUi pectoreque alhis, 'centre abdomineque e ß.ticscemibiis ruiilis.

Le Veloce, Vieiilot tlist. nst. des Gvimperaux, p. 164.

Scbiuikr - Baumläufer, Lath. Ind. ornitli. Uebersez. S. 200. No. 404.

Beschreibung.
Länge -von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze 5 Zoll 6 Lini«>.

— des Schnabels 11 Linien. '

— des Schwanzes i Zoll 8 Linien.

Hülie der Fiifse 9 Linien.

Die 'Flügel bedecken zusar.itnengelegt den djitten T'-.eib^cs Schwanzes,

•Schn-abcl; Lang, ahlförmig {rebof,en, sehr spitz, die beejen Kinnladen am Grunde voa ob?«

und unten etwas breit gedrückt; Farbe schwarzbraun.

Nasenlöcher: Beinahe am Scbnabelgrunde, lang, ritzenförraig, etwas ausgeschweift.

Augenstern :

Füfse ; Ziemlich stark, zum Hüpfen gestaltet, die Zehen frey, drcy stehen nach vorne,

eine nach hinten; die Nägel gebogen und scharf. Farbe braun.

Der Körper-ist schön gestaltet, etwas gestreckt, der Kopf nicht grofs und spitzig, dis

Flügel nicht sehr grofs, der Scliwanz etwas sciimal. Das Gefieder am ganzen Körper

I ist seidenartig, beinahe wie geschlissen.

Die Stirne, der Scheitel, die Wangen, der llinteihals und ein unregelmäfsiges Band, welches

sich vom Nacken an über die Brun liinzidit, ist schwarzbraun; im Nscken ist ein rüth-

liches Band befindlich; der Uterrücken ist braungelb; iler Unterrücken und die Flügel

sind schwarzbraun, dann die kleinen üe<:kfedern der Flügel, der Unterrücken und die

sogenannten Aftcrtiügel sind .'chirFcrgrau uberhui"en ; die zwei mittleren Schwanzfedern

sind schwarzbraun, die übiigen von gleicher Farbe mit breiten weifsen Rändern und

Spitzen. Die Kehle, die Seiten des Mahes und die Brust sind rein weils; an der Gurgel

befindet sich ein gelbbrauner Fleck; der ßiuch, die Üchenkel und der After ist löthlicii

wcil's- gelblich.



Vaterland.
Neiihoiland. Von ieue»

Nahrung
•r.d

F~ o r t p f I a n, z u n g,

•lann-

Eigenheiten und Sitte»
kann nichts g«sagt w-erden.

Bemerkungen.
Abbililur.g und Beschreibung v/urde nach einem im Museum der Königl. Bayerisc'.icn Akademie

iex Wissenschaften zu München befindlichen ausgcstoiiftcn Exemplare gemacht.

Die Gattung Neciariiia, die ich mit Honigvogel übersezte, errichtete Illiper (siehe dessen

Prcdr. syst, mamal. et avium) und unser Vogel eignet sich unter diese neuaufgCitellte, auch von

Cuvier {R(ß. aiiinial 1. /-. 410) angenommene Gattung.



IF. Lieferung^ 6te- Tafel.

ALCEDOcristata Linn.

Hauben - Eisvogel,
Knrz.schvjiinz.ig ,• ein hJ.mcr Federhusch am Hiiiterkoj>f; Hauptfarbc iks Überleibs hmnielblMi ^''f <iV/«

Kopf Sibivurz. gcmllt; Unterleib gelbrotb.

Bracbjura subcrisrara, caerulea, sitbtus rnfa, a'uta riigro-urJaUta.

Alctdo cr'istatit. Gmel. Linn. sj'st. Nat. I. 2. p. 447. No. i.

Lath. Ind, orn. I. p. 225:. No. &&.

— — — Uebcrsez. S. 162. No. 26.

Crested Kifigsßscher,' L»th. syn.- I. 2. p. 632. No. 22.

Hauben- Eisvogel. — — Uebersez. HI. 2. S. 518. No. 22.

Ispidtt pbiiippensis cristata. Briss. av. 4. p. 483. No. 6. tab. 37, fig. 3.

FetitMArtin-pkheur huppt desFhilipfines, Buff. eis. VJI. p. 250.

— — Uebersez. XXI. p. i;o.-

PI. enl, 756. fig. I.

Akedo ambonetisis cris^ada^ -- Seba tnus; i. tab. 6j. fig. '4.

Alcedo c)ißat.toTietitalts eUgiinüffiint pfäA. -- Seba mns. I. p. 104. tab. (,7. fij?. 4.

Der westindische Eisvogel. Müller Linn. Thl, II, S. C37. No, 2;

B SS c h r e 3 b 11 n g.

BWge- Von-dcr Schnabel- bis zur Sclnvanzsjitze 5 Zoll,

— des Sc'inabels i Zoll 2 Linien,

— des Sclnvanzcs 8 Linien,

iröhe der Füfse 5 ^ Linie,

Die Flügel bedecken zusammengeleimt tsnm den driften Theil dos Scliwanzes.

Sclmabel ; Lar^, gerade, lanzettförmig, an den Seiten zusariiniengedi tickt, auf den Rücken
geschärft. Farbe schwarzbratin, die untere Kinnlade am Grunde röthlich,

Nasenlöcher : Am Schnabelgrunde, ritzenförmig, ftey,

Augenstern : —

.

Füfse: Kurz, etwas fleischig, vierzehig, drei Zehen stehen nach vorne, eine nach hinten,

die vordere innere Zehe ist am kleinsten, die mittlere und äufsere Zehe sind grGIser und
bis über die Hälfte ihrer Länge nach zusammen gewachsen; die Klauen scharf, und von
Farbe gelbroth.

Bis Gestalt des Körpers ist etwas unförmlich, der dicke Kopf, der lange Schnabel, der

kurze Schwanz und die kurzen Füfse bringen dieses Mifsverbältnifs hervor. Oic rcocrn

am Hinterkopf sind länger als die übrigen und bilden einen kleinen herabh.lngcnden

Federbusch,



Die Scheitelfe.lcrn sind biaugriin und nach der Quere scliwarz gestreift; dii Hegend um

die Augen ufid die Seiren des Halses sind scliön bUu, und zwar im gewissen Lichte;

der Hiiueihals , der Ober - und Ustcrriicken und die obern Declifcdern d.a Sch\vanz.cj

sind lebhaftblau; die kleinen Deckfedern der Flügel, vom üückcn aus gesehen, violet

mit schönen lichtblauen Spitzen, von der Seite gesehen, aber blau; die Kehle ist weifs

und dieübrigen Tlieile des Unteileibs hellgelbroth; die Schwungfedern scliwärzlich UKd

die Schwanzfedern vun gleicher- Farbe mit blauen Raudern.

Zwischen Mann und Weib ist in Hinsicht der Farbe kein bedeutender Unterschied.

V a t e r 1 a n d.

Die Philippinischen Inseln und Amboina.

Nahrung.
VeriButhUch kleine Fische. Von dessen

Fortpflanzung,
dann

Eigenheiten und Sitten
kann nichts gesagt werden.

Bemerkungen.
Der von Seba a. a. O. p. 104. beschriebene und abgebildete Vogel, welchen fersher noch

jümnuliche Oruithologen als eine Abänderung unsers Hauben- Eisvogels angesehen liaben , scheint mir

iiichts aadcres als dieser Selbsten, vom Rücken aus betrachtet, zu seyn, und ich habe deswegen die

Synonymen vereiniget.

rAbbildung und Beschreibung ist nach einem im Museum der Kösiigl. Baicr. Akid.'niie der

Wissenschaften zu München befindlichen »usgcstopftcn Exemplare ficnomnien.
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V. Liefeftmg^ Tts Tafel,

XANTHORNUS nigrogularis , vnWu

S c li w a r -z k e h 1 i g e r H o r d e n y o g e 1

.

Qclh; Schnabel, Füße, Kehle, Schwung- und Schwanx.fcdcrn sJuvarz.; iiher die Flügel ein weißer

Streifeur

Zuteuf, roitro, gtdn, rcmlßjlus,rectr'icibiispeddusqttc nigris, aUrum stritt alhn^

Onolui Xaiithornus. Gmel. Linn. syst N»t. I. 2, p. 391. No. 15.

Lath. Ind. ornitli. I. 2. p. 360. No. 26.

— — — Uebersez. S. 124. No. 26.

Lisser Bonav.A Onole. — syn. f, 2. p. 439. No. 25.

Der k!('me F:s.i?ig. Pirol. — — Uebarsez. I. Bd. 2. Till. S. 361. 'No, ü-y,

XnKthornus mcxku/nis, Biiss. av. 2. p. iig. No. 23. pl. 11. fig. 2.

Le pet'it Cul jautie deXnjennf, Buff. ois. II. p. 247.
— ~ Uebersez. B. Vni. S. 153,

Le Careuge d'r Mexique. 1'!. cnl. 5. fi^. t.

Ltuer Bonatit Bhd. * Kdw. tab. 243.

Avis AgoquMitotoll, "' Hern. me.x. 54.

* Seba Mus. 2. p, 102. tjb. 96. flg. 5.

* Ray SV. p. 171.

Beschreibung,
-ISnge von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze 7 Zoll 4 Linid».

— des Schnabels 10 Linien.

— des Schwanzes 2 Zoll 5 Linien,

Hölie der Fafse 10 \ Lini«.

Die Flügel reichen zusammengelegt bis zu den Anfang des Schwanzes.

Schnabel: Gerade, kegelförmig, gestreckt, sehr spitzig, der Mundwinkel stark abwärts

gezogen; die Spitze der obern Kinnlade über die untere hackenförmig, bald mehr bald

weniger, herabgi/bogen. Farbe schwarz.

Naseniüclicr : Nahe am Schnabclgrunde, nicht grofs, nierenförmig.

Augenstern : dunkelbraun.

Füfäs : Si.iii:, vierzehig, drey Zehen vorne, eine hinten, mit starken Schuppen bedeckt,

Farbe schwarz ; Klauen stark, gebogen, schwär».

Der Körper ist etwa"; stark, Kopf und Hals dick, die Federn auf dem Scheitel etwas lang

und sptzig; vcnnuthlich kann sie der Vogel aufrichten. Die Flügel sind verhältnifs-

luäisig lanj, und der Schwanz etwas breit befiedert, stark gerundet, und beinahe keilförmig.



Die Gegend zwischen dem Schnabel und den Augen (der 7.ögel) ist, «o wie die Kehl«, tief

schwarz, der Kopf, der Hals, die Brust, der Bauch, der Alter, die klsinen Deckfedern

der Flügel, der Ober - und Unterrücken, und die obern Deckl'edern des Schwinzes sdiön

glänzend g»lb. Etliche der grölsern Deckfedern der Flügel schwarz mit gelb gemischt,

die folgenden schwarz mit weifsen Spitzen , welche eine weifse Binde bilden. Die

sogenannten Afterllügel federn schwarz ir.it breiten, - die grolscn Schwungfedern schwarz,

mit sehr schmalen weifslichcn Rändern, Die zwey mittleren Schwanzfedern sind ganz

schwarz, die übrigen schwarz mit wcifsliclien Spitzen.

Zwischen Mann und Weib scheint hinsichtlich der Farbe des Gefieders kein^ bedeutendez.

Unterschied zu seyn.

VaterTand.
Jamaika, Mexiko und C?jeDne,

Nahrung,
Insekten.

Fortpflanzung,
Sein beutelförmiges künstliches Nest hängt er an die äufsersten Zweigfr honer Biame^

.Eigenheiten und Sitten.
Davon ist nichts bekannt.

Bern erkun- gen.
Da von den neuen Systematikem die Linneische Gattung Oriolus mit Recht in mehrere anfgelöftt

wurde, und unser Vogel «ich zu der von Cuvier (siehe dessen Reg. animal I. p. 394) neu aufge-

stellten Gattung Xaiithoriius eignet, so habe ich dessen bisherigen Artnamen ebenfalls geändert.

Abbildung und Beschreibung ist nach einem im Museum der Königl. Baier. Akademie, dex

Wissenschaften zu München sich befindlictiin, sehr gut ausgestopften Exemplare genoKnien.



V. Lieferung^ tte Tafel.

XAN-THORNüS rubricollis', mihK

E o t h b r ü s t i g e 1- H o r d e n v o g e ],.

SdivoTi.; Kehle, Gurgel, Brust und Fliigdrand roth, die Schwungfedern ziigesplixt,

Niger, gala, guttint, puicre, alarum margine rubris, rtctricibns accuminatis.

Xunthormti Jmericmuf, Guvier Reg, animal I. p. 394.
ür-oltis Jmmcaniis. Gmel. Linn. syst. Nat. I. 2. p. ggfi. No. 29>

L»th, Ind, orn. I. i. p. 178. No, 15,

— — — Uebersez. S, 123. No. ly,
Red-breasted Oriole. tjtli. syn. I. 2. p. 430. No, 14,
Der roihbrüstige Piroh _ _ Uebers.I, Bd,2. Thl. S.35SN0. 14,,

Tronpiak de Cajetine BnfiF. ois. II I, p. 248.
—» — Uebersez. VIII, S. 93.

PI, etil, 236. fig. 2.

Merula indica pectort cinnahrnnSi an iMcaptt. Marcgr, ? * Ray Syn, p, 67. No. 10,
Red-breasted Indian Black bird.. * Will. orn. p. 194.

MocJiing.Bird af üuianj. « ? Bancrofts Guian. p. 177,

Seeligmana IV. pl. 59,

Beschreibung»
Eänge von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze 7 Zoll..

— des Schnabels 10 Zoll.

— d-es Schwanzes i Zoll 9 Linien.

Höhe der Füfse 11 Linien.

Die Flügel reichen zusammengelegf bis e-twas über die SehwanzwurzeK

Schnabel: Gerade, kegelförmig, gestreckt, spitzig, der Mundwinkel sehr stark abwärts

gezogen, die Kannten der beiden Kinnladen stark eingezogen. Farbe dimkel schwarzbraun,

Nasenlöcher: Nahe im Schnibelgruede, klein, eyrund.

Augenstern : Dunkelbraun.

Füfse: Stark, vierzehig, drei Zehen stehen nach vorne, eine nach hinten, Farbe schwarz-

braun, Klauen stark gebogen und schwarz.

Der Körper ist ziemlich dick uncf schwer, K'^pf und II«ls etwas dick, die Flügel nicht sehr

grofs, der Schwanz verbältnifsmäfsig nicht lang, und aus nicht sehr breiten, zugespitzten

Sedein bestehend, Die Spitzen und fast fahnenlos.



Bas ganze Gefieder in sd.wjiz, nur Jis Kinn, Vorderhals und Brust nebst den obern
' Hii^cIranJ sind scliön dunkclrotli. Vernuithlicli ist die$ das vollkommene Gefieder des

alten Mannes, denn nach einem im Eilanger Universitats -Naturalien Kabinette »ich

befindlichen Jüngern Exemplare ist die liauptfarbe dunkel schwarzbraun und die Ränder

'-'er Schwungfedern sind hellbraun, so wie sich auch auf der Brust mehrere schwarz-

braune Federn befinden , daher ist wahrscheinlich bei ganz jungen Vögeln auch der

Vorderhals und die Brust braun.

Guiana und Cajsnne.

Vaterland

Nahrung.
Insekten.

Fartp flanzunj».

Auf den hohen Aesten der schlankesten Bäume hängt dieser Vogel sein aus Um und der-

gleichen cylindcrisch gebautes kunstvolles Nest auf. Ein dergleichen Nest soll 12—15
Zoll im Umfange haben.

Eigenheiten und Sitten.
Seine Stimme ist angenehm und harmonisch,' auch soll er die Stimme vieler anderer Vöijel

nachahmen.

Bemerkungen.
Mehrere Naturforscher ziehen den Oriottts Gu'ianens'ts Gmel. Linn. als Weib oder jungen Vogel

hieher. Ich kann hierüber nichts Giwisses sagen, da mir leztere unbekannt sind.

Die Abbildung wurde nach einem sich im Museum der Königl. Aluiemie der Wisseiischafte«

au München befindHcben ausgestopften Exemplare gemacht.



V. Lieferung, ^u Tafel,

Miir.n

Weil:

Mas:
Fe Dl.

XANTHORNUS phoeniceus, Qmer.

Rothachseliger Hordenvogel.
Schwitri., mit rothen Schultern.

JVIattSfhmarz., mit rostfarbeii«n oder weißen Fedeirimkrii , und rothgelheti mit schmerz.

gemiichtcH Schulteru,

Niger, htimeris ruhris.

Nigricans, pcniuirum margiuihus ferrugineis vd ulbiäis, humerorum, ex mgris fulvis^

Xamhorims phoeniceus.

(Jrwlits .phäcniceus.

Red-winged Oriole.

Der rothjlugelige Pirol,

Icterus pte}^f>hoeni(eus.

Le Coinm.mdcar.

Lt Troupiale k aiies rouges.

Red'Winged Oriole,

Acalohlcbi,

ScdtUt-fcathered red Indian-Bird.

Ked-miiiged Starling,

Die Purpurdrosicl,

Cuviar Le Reg. animal I. p. 394.

Gmcl. Linn. syst. Nat. I. 2. p. 386. No, y.

Latli. Jnd, orn. !. 2. p. 178. No. 14.

— — — Uebersez. S, 123. No. 14.

Lath. syn. I. 2. \\ 428. No, 13.

— — Uebers. I. 2. S. 3^4.No. 13. uadBd.VI. S. 53$.

BtIss. av. a. p. 97. No. 12.

Buff. ois. III. p. 214.

— — Uebersez. Bd. VIII. S. 87.

PI. enl. 402.

Arct. zool. 2. p. 25<r. No. 140.

* Ray Syn. p. 166. No. 6.

* Will. orn. p. 391.

*Cate8b. Car. i. tab. 13,

* Albin I. pl. 13.

Sceligmann I. tab. 3,6.

Müller Linn. IL S. 187. No. 5.

Beschreibung,.
Länge von der Schnabel- bis zur Scliwanzspitze, 7 Zoll g- Linien,

— des Schnabels, 9 Limen.

— des Schwanzes , 2 Zoll 4 Linien.

Höhe der Füfse, i Zoll.

Die Flügel bedecken zusammengelegt dtn vierten Theil des Schwanzes,

Schnabel; Gerade, kegelförmig, sehr spitzig, der Mundwinkel stark abwärts gezogen;

beide Kirailaden von gleicher Länge. Farbe: dunkelschwaizbraun.

Nasenlöcher : Nahe am Schnabelgrunde, klein, ovalrund. /

Augenstern : Wtifs. .



Füfset Stark, vrcrzehig, drty Zehen stehen nach vcrne, eine nach hinten. Fubc;.

ichwarz oder auch schwarzbraun. Die Klauen stark gebogen, schwär».

Der Körrer ist etwas dicl<, der Kopf nicht sthr spitzig, die Flügel verhaitnifsmilfjlß lan«;,.

und der Sciiwanz etwas breit bcßedert und zugerundet.

Alter Mann. Das ganze Gefieder ist tief schwarz, mit Ausnahme der kleinen Dcckfcdcrn der

Flügel (Achseln^, diese sind von der Achsel herab schön karminroth, hierauf folgt eine

Reihe schmuzig braungelber utid dar.n eine Reihe weilser Fedtrchen.

Altes. Weib. Dieses ist mattschwarz, oder audi schwarzbraun, der obere Theil des Halses und

der Rücken ist undeutlich weil's, oder vostfa||(en gefleckt, ijegen den Bürzel zu sind die

Federn, so wie auch die gröfscni Fliigeldeckredern und die Sclnvungfedern, wcililich,

©der licUrostfjrben gerändert. Die Schulter - oder kleinen FliigeKlcckleJcrn sind roth.

gelb, und bald mehr bald wenij'^cr schwarz gefleckjt, auch ist dieser Heck nicht so grof»

als wie beym Manne.

Junger Vogel. li"'i eisten Jahie fthlt ganz djs Rothe der Sclniltern; und das übiiüc Gefieder ist

weifs pcIlccUt; im zweyten Jahre zeigt sich das Rothe bald mit, bald- ohne weil'se Feder»

läncer, und die ülrigcn Fedi.rn des Körpers siiul dann weiCs oder ro5tr<iih gciiindert;

Eist ira diiiten Jahic erliält der Mann stin vdlhtändigcs üben beschriebenes Gt5cder,

das Weib hingegen bthäU die Farbe des zweyten- Jahres.

Vaterland.
Man findet ihn in Mexiko, Carolina, Virginien bis NeHJork. Im Winter zieht er in u««

geheueren Flügen nach Louisiana.

Nahrung.
Diese besteht in Insekten, viml um solche aufzufinden zerstöhrcn si^ die ßeisfelJcr, so

lange die Aehren nceh grün sind, Sie picken remlich ein Loch in die Seite derselben,

um Insekten und Larven zu suchen. In jenes Loch dringt der Rei;en , und die Aehren

verderben, sie werden daher »ucli in den nordamcrikanischen Kolonitn sehr verabscheut,

und mit den Namen Ecisdleb belegt. Nach Pennant sollen sie auch Ueis fressen.

Fortpflanzung-
Seine weifsen Eyer sind hin und wieder unregelmäfsig schwarz gestrichelt, und sein beuteU

förmiges Nest baut er zwischen Schilf, doch so hoch,, dafs es vom Wasser nicht beschä-

diget werden kann.

Bemerkungen»
In allen von mir besnchten^ Naturalien Sammlungen fand ich Vögel dieser Art, und unserfr

Abbildung ist nach einem sehr schön ausgestopften alten männlichen Exemplare, welches sich in der

Sammlung meinet Freundes des Akademikers Herrn J.Wagltr aus Nürnberg, befindet, gemacht worden.



K lAeferms, 4^« TafeL

XANTHORNUS purpnrascens, mihL

Purp urschillernder Horden vo gel,

Schviirz y viebr oder n-eniger purpiirschillertid, Fliigtl und Schwanz. stahlbUtl schillernd,

NiQtr, tnagis- seu miuus pur^urascens, alae caudaque chaljbis nttore,

Xanthomas minor. €uvier Le Reg. animal I. p, 394.

(jTioliis mi;:tr. Gmel, Linn. syst. Nat. I. a. p. 394. No 46.

Taiucji-ii lonaitensis, — — — — I. 2. p. 898. No. 38,

(Ji'ictus minsj. tath, Ind. ornith. L 2. p. i84- No. 40
•— — — Uebersez, S. 126. No. 40^

Tauigra honariensis, — — — I. 2. p. 430. No. 36.

— — — Ueberscz. S. 385. No. 35,

Lisstr bleck Oriole, •— syn. I. 2. p. 446. No, 38.

Kleiner Pirol. -^ — Uebersez. I. 2. S. 367. No. gg.

Violet Taiuger. — — II. 1.. p. 232. No. 9.

Violette Merk. — — Uebersez. II. i. S, 235. No. 36..

Le petit T'OHpiale hoir^ BuflF. ois. III. p. asi.

— — Uebersez. Bd. VIII. S. lof.

Tatigavh^ — — IV. p, 241»

-- — Uebersez. Bd. XVI. S» 4«,

*«> PI. enl, No; 710.

B e s c h r e 1 b u n g*

LJnge von der Schnabel - bis zuc Schwanzspitze, 7 Zoll 2 Linien,

— des Schnabels, 7 ? Linien.

— des Schwanzes» 2 Zoll,

Höhe der Füfse, 11 Linien.

Die Flügel reichen zusammengelegt bis etwas über die Schwanzwurzel hinaus.

Schnabel: In die Stirn gehend, gerade, kegelförmig, stark, sehr spitzig, die Wurzel der

untern Kinnlade gerundet. Farbe: schwarz.

Nasenlöcher : Nahe am Schnabelgrunde, klein, eyrund.

/\ligi:nstern ; Gelblich oder auch bläulichweifs.

Fiifse: Stark, vierzehig, drei Zehen nach vorne» eine nach hinten, Stark beschtippt Farbe
schwarz. Klauen stark gebogen und schwarz.

Der Körper ist gestreckt, der Kopf etwas niedrig» die Flügel nicht sehr grofs^ der breite
£ichwanz fast abgerundet.



^f mn. Das ganze ist, Gefieder mit Ausnahme der staHblau glänzenden Flügel und Scliwanzfederit,

schwarz, mit purpurrüthlicliera Schiller.

Weib. Eben so wie der Mann, nur ist der Purpur- und Stahlschiller sehr schwach.

Abänderung. Bei einem Exemplare, das ich sah, war auch am Kopf und Hals eiu stahlblauer

Anflug bemerkbar.

Vaterlind.
Südaraeriki,

Nahrung.
Insekten. Von dessen

Fortpflanzung
ist nichts bekannt.

Eigenheiten und Sitte».
Er läfst sich sehr leicht zähmen,

Bemerkungen.
Die Abbildung ist nach einem, in der sehr schönen zoologischen Sammlung meines Freundes !e$

Herrn Akademikers J. W agier aus Nürnberg, befindlichen Individuum gemacht. Uebiigens fand ich

diese Art noch in den SammJungen zu München und Würzburg.

'•*c



^F. Lkftnmgs, Jti Tafel,

:XANTHOB.NUS castaneus., mibl

B r a u n b r ü s t i g e r H o r d e n v o g e i

.

Schvurz.; Uvterrihkeu, Steifs mid Unterleib mattrosnotb, die hintern Sdiivungfcdern wüfs geunAftt.

Niger, tcrgo injmort, venire, urop)s)oquc ßiragineis, remigiitu vunoHi/US ititiis vMr^miUs,

Oriolus castaneta. Lath. Ind. oth.I. 2. t. 180. No, 27.

varius. — — — Uebersez. S. 124. No. 2?,

Gmel. IJnn. syst Nk. I. 3. p. 390 No 33.

Chesimt and liLtik Oilole, Lath. syn. I. a. p. 437- No. 24.

Der" Iwite Firol. — — Uebers.I. Bd.2. Thl. S. 361.N0.-24.

Buffons Vögel Uebersez, Bd. VIII. S. 156.

Le Carouge de CajenKe. Pl. enl. 607. fig. i-

Bastard Baltimon fentale. "f Citesb. Caro!. p. 49,. die unterste -Figur.

B es c h r e i b u n <r

Länge V( n der v'^clrnabel - bis rar S-cIiwanzsiiitzc-, 6 Zoll 3 Linien,

— dts Schnabels, 8 Linien.

— des Schwanzes, 2 Zoll.

Höhe der Füfse, 9 Linien.

Die F;ügtl bedecl^en ZLisanrmengelegt den vierten Theil des Schwanzes.

Sclinobi;! : Gerade, kegelförmig, spitzig, die obere Kinnlade vom Grunde sn, dem Rücken

nacii, kaum bimerUhar sehr sanft gebogen. Farbe: schwarzblau.

Nasenlöcher ; Nahe am Schiiabelgrunde, klein, eyrund.

Augenstern : Dunkelbraun.

Füfse: Etwas stark, vierzehig, drey Zehen stehen nach vorne, eine nach hinten.

Farbe brai.ngclb. (Nach Latham a. a. O. bläulichschwarz.) Klauen sehr gebogen,

schwarzbljU.

Der Körper ist gestreck% mehr schlank als dick, der Kopf und die Flügel nicht sehr grofs,

der tjchwanz etwas breit befiedert und fist abgerundet.

Mann. Der ganze Kopf, die Kelile, der Hinter- Seiten- und Vorderhals, dann die Oberbrust, der

Nacken und der Oberrücken schwarz ohne Glanz, der Unterrücken, die obern D ckfedern

des Schwanzes, die Unterbrust, der B:uch, die Scher.ktl und der After hellkastanien-

braan (n.Tcli andern rostrothj; die kleinen Deckfed;;rn der Flügel und die hierauffol-

genden eiwas grölseien sind ebenfalls hellkastanienbraun; die grofsen SclnvungfeJern, und

die daiaufKümmenden kleinern, sind schwarz mit breiten schmuzig weifsen Rändern; die

Schwanzfcdein ganz schwarz.



Weib. Dieses soll racii Latham i. a. 0. folgende Färbung haben, Kopf und Hinterhalf dunkef.

grünlich gemischt, Kinn und Kehle schwarz, Brust kastanlenroth» Bauch hcJIgelUlich,

Scbwunefedcin und ScbWMiz dunkelfarbig mit blassen Rilndcrn.

Vaterland.
Cajennc,

Nahrung,
Insekten. Von desse»

Fortpflanz ung-y

«lano

Eigenheiten und Sitte«
tst nichts Näheres bekanoc

Bemerkungen,
Cuvier a. a. 0. ziehet unsern Vogel zu der von ihm neu errichteten Gattung Icierui, ich gl.iitfie'

aber, da(s er besser unter Xaiuhorms Cuv. stehe, denn die kaum bemerkbare Biegung des Schnabel»

rechtfertiget diese Versetzung nichr.

Die Abbildung ist nach einem au'gestopften Exemplare, welches sich in der Naturalien - Samm-
lung des Lycäums zu Bamberg befindet, gemacht worden.



V. Lieferung y 6te Tafel

XANTHORNüS icterocephafus, Cuvkr.

Gelbköpfige. r H ): d e n V o g e I.

Schwarz.; Kopf, Kehle Und ütirgel §dk
Uigtr, cajtte, gula gutiurcque, Itaeis,

Xmthornus kttrocephahts,

Oflelus icurocephalus.

Yeloiv - headed Or'wle.

Der gelbköpfige Pirol.

Xanthorms icterocephalus caj/aitemis^

Les Caisses jAunes,

Caroiige de Cajemie.

Cornix atra, capite, collo peetoreque fiitvis.

Telorv - headed Starling.

Der QeWikopf.

Mann.

Cuviier Le Keg. animal T. p. 394,

Gmel. Ltnn, syst. Na.t. I. 2. p. jfyz. No. i(5,

Latb, Ind. ornith, I. 2. p. 183. No. 33.— — — UebcFsez. S. 12^. No. 32.
-r- syn. I. 2. p. 441. No. 30.

— — Uebersez. I, 2. p. 263^ No. 20.
Briss. av. 2. p. 124. No. 27. tab. 12. fig. 4.
BufF. eis, IJI. p. 217. ßjo.

— — Uebersez. Bd. VIJI. S. 164.

PI, enl. 343.

*N C. AcacUSc.Getr.Vol. XI. p.435 tab. i^, fig. 7,

*Edw. gica. tab. 323.

Müller Linn. II, S.190. No, 16,

Bes chreibung.
länge von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze, 6 Zoll 4 Linien,

— des Schnabels, 8 Linien.

— des Schwanzes, 2 Zoll.

Höhe' der Füfte, lo Linien.

Die Flügel bedecken zusammengelegt den vierten Theil des Schwanzes,

Schnabel: Gerade, kegelförmig, sehr spitzig, der Mundwinkelabwärts gezogen;, die

WuFzel der untern Kinnlade bildet ein ungleiches Dreisck, Farbe ; braun.

Nasenlöcher: Nahe am Schnabelgrunde, klein, eyrund.

Augenstern : ßläulichweifs.

Füfse : Nicht sehr stark, vierzehig, drei Zehen stehen nJch vorne» eine nach hinten, star^
beschuppt. Farbe schwarzbraun. Klauen stark gekrümmt, schwarz.

Der Körper ist schön gestaltet, die Flügel niciit sehr gKofs, der Schwanz breit befiedert

und abgeEund«t, der Hals nicht sehr lang, der Kopf nicht grofs, mit etwas platter Stirne.

Der ganze Kopf, der Nacken und die Kehle ist schön gelb, der Z«*el (die Gegend vom
Schnabclgninde bis zu den Augen) schön schwätz, das übrige Gefieder schwarz ohne
Glanz, Bei sehr alcen Individuen sind die Seiten de» Bauches mit gelben Federn untci»
mischt.



Weib, -Eben so wie der Mann, nur ist das Gelbe am Kopfe und das Schwarz« des iibricen Körper«

matter.

Vaterland.
Cajenne, Brafsilien.

Nahrung.
Insekten. Von dessen

Fortpflanzung,
•lann

Eigenheiten und Sitten,

kann nichts gesagt werden.

Bemerkungen.
Abbildung und Beschreibung ist nach mehreren in dem Museum der Königl. Akademie der

Wissenschaften zu München sich befindlichen 'ausgestotvften Exemplare entworfen worden.
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An zeige.

yJm die Maengel, weichein den Befchreibungen bisher tcmerVJjar waren, zu entfer.

nen, die aus Mangel an litterarifchen HüJfsnjitteln entiprangen , und theils auch daher

entstanden, dafs ich nicht mehrere Exemplare einer Art vergleichen konnte, sondern

zu oft nur nach einem Individuum die Beschreibung entwerfen mufste, werde ich voa

dieser 6ten Lieferung an nur kurze Anzeigen statt weitlaeufigenv und doch niu: un-

vollstaendigen Beschreibungen jedem Vogel beilegen ; na^h Beendigung eines jeden

Bandes aber die vollstaendigen Beschreibungen aller darin enthaltenen Voegel nach

systematischer Ordnung der izten Lieferung beilegen, und auch die der bisher er-

schienenen 5 Liefermigen umarbeiten , und sonach koennen dann diese ordentlich

gebunden und die Voegel systematisch eingeschaltet werden, -wie das Pvegister zei^

gen wird.

Da mir ein beriihmter Ortiitholog Deutschlands seinen Beistand anzubieten die Gü-

te hatte, so koennen die Titl Hrn. Abnehmer der Piiclitigkeit und Genauiglieit der

Beschreibungen um so mehr versichert sejTi, als ich alleine solche zu liefern im

Stande gewesen waere.

Ntui noch ein Wort an die Freunde der Naturgeschichte unsers Vaterlandes,

Mit Aufopferung meines Vermoegens sind bereits 6 Lieferungen meines Werkes

erschienen. — Jedermann sieht die Wohlfeilheit einer ieden Lieferung ein, und doch

finden sich seit laengerer Zeit nur aeufserst wenig neue Abnehmer.

Den edlen Rlaennem, v\^elche seit Anfang des Werkes durch Unterzeichnung mich

unterstützten, zolle ich meinen innigsten Dank, und bitte sie mir auch in Zidiunft ihre

fernere Unterstützung nicht zu versagen. Nicht grofser Gewinnst, nur die Liebe^ zur

Naturgeschichte hat mich verleitet diejes Werk zu beginnen,^ und diese Liebe nur



konnte es bewürken, dafs ich dieses Opfer brachte, indem ich kaum gedeht, di«

ForlseUung wagle.

In der süssen Hoffnung, dafs der Deut^^che den Deutschen nicht fallen lassen

wird, bitte ich uni Unterstützung, durch Unterzeichnung mehrerer Freunde der

Naturgeschichte.

Jeder der sich direkte an mich wendet, erhaelt die bisher erschieaencn, so wie

die folgenden Lieferungen um den bereits hekanntCii SuuiciijjciDiJS-rreils pr. i fl. jo l'^r.

Rhn., und die auswaertigen Hrn. Buchhaend er ersuche ich bey Abverlangen des

Werkes den Betrag an mich sogleich hieher an ein Haufs anzuweisen , da mir als

Privatmann nicht zugemuthet werden kann, dafs ich nur jaehrhch Abreclxnung hal-

ten soU. Mehr als lo proCent Piabatt kcum ich nicht gestatten.

Nürnberg im Februar 1820.

Carl Wilhelm Hahn
Doct. pliilos.



I n n h a I t

der VIten Lieferun

Tafel 1.

Xanthomas atirantius. Wagler in litt. Der orangefarbige Hordenvogel.

Ori lus icierus. Gniel. Linn. Syff. Nat. I. 2. p. 334. No. 4.

Le i'roupiale. Buff. PI. enlum. 002.

Jeteric- Oriole. Lath. fyn. I. 2. p. lai. No. f,

f^ateriand America, von Carolina an bis Biafilien und auf alieu Caraibisclien Infein • in
Jamaica s'>li er sehr gemein seyn.

Bemerkniig, Nach Cuvier ( Le Reg. animal. I. p. 694) gebort diefcr Vogel zur Gattung
X'tnthorrtus , da er aber deffen Artnamf-^n Icterus zu f-inem Gattungsnahnien gebraucht
hat, so iiabe ich um so mehr geglaubt ihm X/intkcrnm nwrantmus nennen zw muffen
da er diesen INamen in der Sammlung meines Freundes des Herrn Akademikors J. Wa»--
1er dahier führt, nach welchem Exemplare auch unsere Abbildung gemacht ift. Wahr-
scheinlich ift es ein Mann. Seine ganze Laenge ift 9 Zoll 8 Linien,

Tafel 2.

Xanthornus flaxavilla. mihi. D^r gelbacliselige Hordenvogel.

Xanthoinus cayanensis. Cuvier, le Reg. animal I. p. 394.
Oriolus cayanensisi Gmel. Linn fyft. Nat. I. 2, p. 090. No. i5.

Le C?irouge de l'isle de St. Thomas. Buff. PI. enl. 535. Hg 2.

Yeilow-wingcd Oriole. Lath. syn. I. a p. 44o. No. 28.

Vaterland. Cayenne und Insel St. Thomas.
Bemerkung. De,n bisiierigen Artnamen dieses Vogels habe ich aus bereits bekannten Grund

in e'nen paffurndcn umzuaendern gewagt.
Die Abbildung ift nach einem ausgeftopften Exemplare, welches in der Naturalien-

Sammlung (ics Lycaeums zu Bamberg aufbewahrt wird, genommen worden, welches
ein Minn ift.

Die ganze Laenge des Vogels ift 8 Zoll lo Linien.

T a f e 1 3.

Icterus melanocephalus. mihi. Der fch%varzkoepfige Haufenvogel.

Jcteru= doniinicensis Cuvier, le Reg. animal. 1. p. So*.
Oriolus duminicensfs. Gmi^l. Linn, fyft. Nat 1 2. p. ögi. No. 14,

Le Carouge de St. Dominique, liuff. PI. enl, 5. fig. a.

St Domingo Oriole. Lath. fyn. I, a. p. 439. ^o- ^^
Vattrland. Biafilien, auch findet man ihn in Mexico, Jamaica und St. Domingo.

BeKierliring. Aus voröemerkter Urfache habe auch den Artnamen dieses Vogels umgoaendert
ine Abbildung ift nach einem ausgeftopfleu Ex -mplare, welches aus Kr. filien kam und
sich in der Naturalien-Sammlung der Königl, Baier, Akademie der Wisse nfchafien zu
München befinder, gemacht worden. Es ift ein Mann.

Die ganze Laenge ist 7 Zoll, 9 Linien.



Tafel I,.

Icterus olivaccus. milü. Der oliveiifarbigc HaiifenvogeL

Icterus Cipenfis. Cuvier, Le Rcp. Animal. I. p. J94.
Oriuliis capenfis. Gmel. Lim', fjrt. Nat. I. s. p. 39a. No. 18.

Le Carouge de Cap des bonnc Espirance. Buff, pl. tnl. 607. fig. a. eine kaum kcnnbirc Ab-
bildunjr.

Olive- Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 444. No. 35.
T^aterlani. Louisiina, nielit aber das Vorgebürge der guten Hoffnung, wie von mehreren Orini-

tlidlogen behauptef wurde
Bemerkung Au* vorgefagter Uiftche habe ich auch den Artnahmen, und rwar mit noch mehrere»

Rechte, diefer Art »bzuarndern inicii bewogen gefunden.

Die Abbildung ift nach einem au-sRcftopften Exemplare, daS fich in der Naturalien »Saramlur*
der Ufiiverfitact zu Erlangen befindet, gemacht worden.
Seme ganze Laenge ift 6 Zoll, 8 Linien.

Tafel 5.

OiioliTs melanocrphalus. Gmel. Linn. Der schworzkoepfige CilLvogel.

Oriolus melanocephalus. Gmel. Linn. fyft. Nat. I. a. p. 383. JNo. 3.

Le Loriot de la Chine. Buff.. PI. enlum. 70.
TJiack-eaded Indiin Icteros. Lath. syn. L 2. p. 402. No. 43.

Vaterland. Madrai.
Bemerkung. Das maennhche Exemplar, wonach die Abbildung verfertiget wurde, befindet firh aun/tt-

ftopfc fn dem Mufeum der Koenigl. Baier. Academie der Wiflenlchaften zu München. EmW'jib
fai)«l ich im Naturahen-Cabinette äu Erlangen, und werde von diel'em avck in Zukunft eine Ab-
bildung liefen.

Seine Laenge ifl 8 Zoll 10 Linien.

Tafel 6,

Cassicns haemorrlious. Cuv. Der rothsteifsige Stlrnrogel.

Cafficus haemoirliouj, Cuvier Le Reg animal I. p. 394.
Oriolus haemorrlious, Gmel Linn. fyft. Nit. I 3. p. 387. No. 6.

Le Caffique rouge de Brefil, ou }upupa. BufF. PI enl. 48a.
Red- lumped Oriole. Liih. syn. I. a. p. 419. No. a

Vaterland. Guiana und Brafilien.

Bemerkung In den Nituralien Cabinetten zu München, Erlangen und Würzburg Uni ich diefen Vo-
gel au?geftopft, und nach einem zu Erlangen fich befindlichen maennlichen Exemplare habe
ich die Abbildung gemacht.
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I n n h a 1 t

tJ e r Villen L i e f e r n ii

Tafel 1.

Ampelis nigrogr.laris; milii. Der scliwarzlceblige Seiden v ogel.

Vaterlny.d. Br»(ilien.

Bemerkung. Mehrere Exemplare diwfer neuen Art, welche aus Brafi'ien kamen, befinden fich

ausseilüjifc in dem naturhißoiifchen Mufeum der Königl, Baier, Äkiciemie der Wi(renlchaften

zu MCincben, uisd nach einem derfeiben tfl: iinfcre Abbildiuig gemacht.

Die ganze Laenge des Vogels ift 5 Zoll 4 Linien.

Tafel 2.

Procnias v enlralis, JUIg. in Muf. Berolinensis. Der kalilkelilige S chnappvogel,

Hyrundo viridis, Tenimiuik Catalog.

T^aterland. Brafilien. *

Bemerkung, Die Abbildung ift nach einem Individuum in der Sommerkleidung gemacht, welches

fich ebenfalls in dem .ibengenannten Mufsum zu München fshr gut ausgtftopft befindet.

Seine ganze Laenge ift lo Zoll.

Tafel 5.

Trogon Curncui. Liiin. Der rothbaeuchige Nagevogel.

Troson Ciirucci Gmel.Linn. fyft. Nar. I. a. p. 403. no. a,

Couroucou ä ventre touge de Ca^enne. BuiF. PL enlum, 452.

P.ed-hcllied Gurucui. Lath. fyn. I. a. p, 485. no, 1.

VeUrlanä Neiifpanien, Brafilien, Peru und Mexico.

Bemerkung, Nach «'inem alten maennlichen fehr fchoen ausgeftopften Exemplare, dis (Ich auch

ira Mufeum zu München hefindet ift die Abbildung gemacht worden.

Di« ganze Laenge betraegt pj Zoll.



! l

Tafel 4.

Cinnyris zeylonica. Cuv. Der l>laukehlige Z uckeiTOgel.

Cinnyris zeylonica. Cuvier, Le Reg. Animal. I, p. 411.

Certhia zeylonica. Gmel. Linn. fyfl. Nac. I. 2. p. ^i2. No. »3.

Grimpereou olive des Pliilippines. Buff. pl. enlum. 576. fig. 4.

PaterhnJ. Die Philippinifchen Infein.

Bemerkung. Die Abbildung ift nach einem maennlichen Exemplare in feinem hoechften hoch-

zeitlichen Federfchmucke, gemacht, welches fich fehr gut confen'irt im Naturalien- Cabinette

des Lycaeums au Bamberg befindet.

Sie Läenge defl'elben ifl z Zoll 10 Linien.

T a f e 1 5-

Loxia.3 cucull^ta» Lath, Der Hauben- Kernbeiser.

Loxia cucullata. Latham. Ind. ornit. I, a. p. 378> No. %%.

Loxia Dominicana Var. /?. Gmel. Linn, fyft. Nat. I. 2. p. 848. No. g.

Le Cardinal Dorainicain hupp^. Bu(F.. Fl. enlum. 105.

Crested dominican Grosbeeek. Lath. syn. I. 2. p. laa. No. so. Var. A.

Vaterland. Brafilicn.

Bemerkung. Der hier vorgeflellte Vog«l ifl maennlichen Gefchlechts, und wurde liengere Zeit

lebendig in der Stuben- Menagerie Sr, Majeftaet des Koenigs von Baiern zu Nympfcnburg

gehalten.

Nach Cuvier CLe Reg. animal I. p. 385) foll unfer Vogel zu der von ihm neu aufgeflelUea

Gattung Pyrgita gehoeren; da aber Fringilla domeftica and montana Linn. als Gattiings-

Exempel vorangehen, fo kann ich unmoeglich unfern Vogel dazi' ziehen, und es wird wohl,

wenn die Linneifchen Gattungen Loxia und Fringilla in mehrere Gattungen aufeelöft werden

folher", diefet und etliche ihm verwandten anslaendifche Arten eine neue Gattnng bilden muffen.

Seine ganze Lacnge betracgt 6 Zoll 3 Linien.

T a f e 1 C,

Loxia rufobarbata mihi. Der rothbaertige Kernbeiser.

Vaterland. Er foll aus Oftindien feyn

Bemckwif^ Die Abbildung ift von einem ausgetopften im Mufeum der Koenigl, Akademie de»

VViflenfchaften 2U Müncben fich befindlichen Exemplare gemacht wordea.
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I n n h a 1 t

der Vniten Liefernn

,
T a f e I 1.

llirundo leucoptera, Cmel. Liiin. Die w elsfl üglige Schwalbe-

Hirundo leucortera. Gmel.Linn. fyll. Nat. I. 2. p. 102a. no. 26.

Hirundelie ä ventre biaiic de Cajenne. Buff. Pi. eiilum,. 5^45. Fig. 2.

White- winged Swallow, Latli. lyn.-Ii. 2. p. 5-7. no. 27.

F'aterhnd, Guiana. . •, .

Bemerkung. Nach einem im zoologischen Mufeum der König;!, Baier, Akademie der WißCTi-

fchaften z^i München ausgeftopften Individuum, habe ich die Abbildung gefertigte

Die- ganze Laenge dcflelben betraegt 4 Zuü i Linie.

Tafel 2.
"

Fringilla furiuama. Liiin. Der weisbaeucliige FincJt»

. r .(. <".
. .

Fringilla furinama, Gmel. Linn. fyd. Nar. I. 2. p. 900. No, 2.

Surinam Finch, L'a.h. ijn. ir. i, p. 275. No. 41.

Vaterland . Surinam.

Bemerkung, Dasjenige Exemplar wonach ich die Abbifdung entvrarf, befindet fich atisicftopfc in

der Naturalien • Situmlüng des Lyraeums zu Bamberg.

Die ganze Laenge des Vogels ift 4 Zoll 5 Linien.

T a f e 1 5.

Ncctarina eyaiiea. JUi^. Der blaue- Honig \ogeI'*

Ncctarina cyanea. Jlliger Prodr. £y(l, mamal, et avium, p. 210.

Certliia' c'yanea. GmeL Linn. fyft. Nac. l. 2.- p. 483. No, 24.

Grimperau du Brefil, Buff. PI, enL 33. Fig. 2.

Black' and blue Creeper. Lath. syn. I. 2.. ji. ;724. No. 26.

Le Guit-guit. Vieiilof hift. nat. des Grimpereaux sx, p. 07. PI. 4,i.

Vatitland. 'Brafilien, Gajenne, Guiana,
,

Bemtrkung. In mehreren Sammlungen traf ich Vögel Jiefqr Art, Meine AbhilJiing ü! nach ei-

nem maennlicken Exemplar in feinem volikommenften Gefieder gemacht, welclies in dem zoc-



logifcheti Mufeum der Künigl. Baicr, Acadtmie dct WifTinfcliaficn zu Mftnchcn fich befinätt,

und von dem durtftlbfl angeflelhen zoologifdien Pacparator, Herrn rvscl, i'rachtvol! ausjc-

üopft i<\.

Di5 g,i;i2e Lacnge betracgt 4 Zull 7 Linien.

Tafel 4.'

Nectarina varia. Cuv. Der buitlc IIonigvogeL

Nectarina varj?, Cuvier, Le Regne Aniroal. I. p. 410.

Sylvia varia. Latliam. Ind. orni:h. I. o, p. 539. No. 118.

Motacilla varia. Gmcl. Linn. fyft. Nat. I. 2. p. 979. IVo. 23.

White- poll Warbier. Latin syn. H, 2. p. 488. No. 1114.

Le Grirapereau variii. Vieillot hift. nat. des Grimp. &c. p. 141. PI.' 74.

Vaterland. Penfylvanien. Jamaika.

Bemerkung. Die Abbildung habe ich nach einem im Naturalien -Cabinetlp der Univeifitaet Er-

langen fleh vorflndlichen Exemplare gemacht.

Seine gsnze Laenge betraegt 4 Zoll.
'

Tafel 5-

Eniberiza oryzivora. Linn. D er Reigammer..

Emberiza oryzivora. Gmel. Linn. fyft. nat. I. 2. p. 83o. No, 16.

Argipenne ou Ortulan de riz. BulF. Oif. IV. p. 337,

Rice- Buting. Lath. fyn. II. i. p. 188. No. 25.

Vaterland. Carolina. Louisiana. Cuba.

Bemerkung. Nach einem ausgeflopften Exemplar, welches ich fclbften Befitze, ift die Abbildung

gemaehr. In den Naturalien- Sammlungen zu München, Damberg und Würzbi'rg traf ich mek'

xere degUichen Vögtl.

Die ganze Laenge d«s Vogels i(l 5 Zoll 11 Linien.

Tafel 6.

Bucco barbiculus. Cuvier. Der r.othstirn ige BartvogeL
Bucco barbiculus. Cuvier Le Reg. animal I. p. 428»

Le Barbu barbichon. Vailiant hift. nat. des Oif. de Paradis &c. II. p. 131. No. 55. PI. £(?.

Vaterland. Die Moluccen und Java

Bemerkung In dem Mufeum der Koenigl. Baier. Akademie der WilTenfchaften >u MÜDCbcQ traf

ich diefen feltenen Vogel, wonach ich auch die Abbildung fertigte.

Seine ganze Laenge betraegt 5 Zoll 3 Linien.
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I. TYRANNUS pitangua, Cuviar,

3. MÜSCIPETA loucocilla, mihi.

3. AMPELIS pompadora, Linn.

4. TURDUS felivox, Vieillot.
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6. ALCEDO tridactyla, Gmel. Linn.
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Inhalt
der IX*^° Lieferung.

T a f e 1 f.

Tyrannus Pitangua, Cuv. Der orangescheitelige Würgvogel.

Tyrannus Pitangua, Cnvier , Le Reg. Animah I. p- 344-

Lantus Pitangua. Gmel. Linn. syst, nat, I, a. p. 303. no, Ij,

Tyran du Bresil. Buff. PL enl. 213.

Brasilia!! Skrike. Lath. syn. I. i, p. 187, «o. 39.

Vaterland, Brasilien,

Bemerkung, Mehrere ausgestopfte Exemplare dieses Vogels befinden sich im naturhisfo-

rischen Museum der Königl. Baierischen Akademie der Wissenschaften zu

München, und nach einem derselben ist unsere Abbildung gemacht worden.

T a f e 1 2.

Muscipeta leucocilla, mihi. Der weiskappige Miickezivog el.

Vaterland. Südliches Amerika.

Bemerkung. Die AE<bildung ist nach einem im obbenannten Museum sich befindlichen

ausgestopften Vogel gefertiget. Die Gattung Muscipeta, wozu unser Vogel

gehört, stellte Cuvier (siehe dessen Reg. animal. I. p. 3445 neu auf. Die

dazu gehörigen Arten waren unter der Linneischen Gattung Muscicapa b;p-

griffen.

T a f e 1 3. -

Ampelis Pompadora, Liiin. Der Pomp ador - S eidenvogel.

Ampelis Pompadora. Cmel. Linn. syst. nat. I. 2. /^.-SSg. no, z.

Cotinga pourpre. Buff. Fl. enl. 27g.

Pacapac. Lath. syn. II. i, p. 96. no. 6.

Vaterland. Cayenne, Guiana. »

Bemerkung. Nach einem prachtvoll ausgestopften Exemplare in der Sammlung des

Herrn Oberförsters Schmitt lu Kloster- Ebrach, ist die Abbildung genom-

men worden.



T a f e 1 4.

Turdus felivox, Veillot. Die Kazen -Drossel.

Turdus felivox. Le Merle catbird, J-'eillot Ilist. nat. des Ois, de /'amerii/ue Sfp-

tentrionalc , Tom. II. PI. 67.

Muscicapa caroHnensis. Gmel. Linn. Syst. nat. I. 2. p. 946. no. 18.

Cat-bird, Catesb. Car. i. tah. 66.

Cat - riycatcher. Luth. syn. II. i. p. 355. 710. 54.

^Vaterland. Nordamerica,

Bemerkung. In der naturhistorischen Sammlung des Herrn Kaufmanns Eisen dahier,

befand sich das Exemplar, nach welchen diese Abbildung gemacht wurde.

T a f e 1 5.

Trochilus Pella, Linn. Der Topas-Blumenvogel.
Trochilus Pella, Gmel, Linn. syst, nat, I. 2. p. /j85. no. 2.

Le Colibri Topaze. E''ß> PI- e/il. 599.

Topaxe Humniingbird. Latli, syn. 1. x. p. 746. «o. 2.

P aterlaiid. Guiana und Surinam.

Bemerluuig. Die Abbildung ist nach einem männlichen ausgestopften Exemplare ge-

macht, das sich in der bereits oben angeführten Sammlung des Herrn

Oberförsters Schmitt ru Klostor Ebrach befindet.

T a f c 1 6.

Alcedo tridactyla, Linn. Der ureyzehige Eisvogel.

Alcedo tridactyla. Gmel. Linn, syst. nat. I. 2, p. 459. no. /jo.

Pallas spie. fl. pl. II, ßp,. 2.

Thrc«- toed Kingsßsher. Lath. syn. I. 2. p. 6-1',. no. 36.

/ aierland. Indien.

Bemeihing, Das ausgestopfte Exemplar, wonach die Abbildung gemacht wurde, ist in

dem naturhistorischen IMuseum der Universität zu Erlangen aufbewahrt.
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I n h a -1 t

der X'®° Lieferung,

j •
.-' JertibisL)

,
^ .Ol .< 1^ a I e 1 r.

, ,- jilji:n3t«)

T a 11 a g r a ni e x i c a n r. , "Li n n. Die b 1 a üb ü n tv% M 4r fiiEJk

Tafiagra niexicana, Gmel, Idnn. sysT. n/zt, I, a. ji. 893, no, 10, *

Tangara tachete cle Cayenne, Br/ff. PL enl. icp. ßg. a.

Black and blae Tänager. Lmh. syn. II. r. p: i'io, rro, 34.

Vaterland, Mexico, Cayenne, Guiana un^ Brasilien.

Bemerkung. In den Naturalien - Sammlungen zu München, Erlangen, Würzburg und.

Bamberg fand ich ausgestopfte Vögel dieser Art, und nach einem sehr voll-

Ständigen Exemplar, 'welches sich im Museum zu München befindet, fer-

tigte ich die Abbildung,

T a f e 1 2.

Pipra leucocilla, Linn. Der weiskappige Schnurrenvogel.

Pipra leucocilla. Gmsl. Linn. syst, nat, I, 2. p, 1002. no. 9,

Manakin ä tete blanche. Buff- PI. enl. 34. fig. 2.

White -capped Manakin. Lath. syn. II. 2. p. 523, no, 6.

Vaterland. Brasilien , Guiana und Surinam,

Bemerkung, Nach einem im Naturalien - Gabi nette zu Würzburg aufbewahrten ausge-

stopften Vogel ist die Abbildung gemacht.

• ' ; ,1 - --. A

T a f e I" 3.

Loxia oryzivora, Linn. Der Reis-Kernbeiser,

Loxia oryzivora. Gmel, Linn, syst. nat. I. 2, p, 850. no, 14,

Grös-bec cendre' de la Chin«. Bn^. PL e/?i.;-;i(53: fig.^ »,

Java Grosbeak. Läth. ayny^t,''-%, p: ilSg^ «ö.'iig.

Vaterland, Yorgebürge der 'güton^Hoffnung, Java^'China und Madera.

Bemerhihg. Dasjenige Exemplar, wonach die Abbildung gemacht ist, befindet sich au»-

gestopft im Museum zu Älunchen.



T a f e r 4.

Loxia. Orix, Linn. Der Grenadier-Kernbeiser.
Loxia Orix. Gmel, Linn. Syst. nnt, I. a. p. 863- no. 42.

Fyrgita oryx. Ctivier Reg. animal. I. p. 385-

' Cardinal du Cap de bonne esp^rance. B'ijf. PI. enl. 6. fig. i,

Grenadier. Lat/i., syn. Tl. i. p. 120. no. 16,

faterltind, Vorgebürge der guten Hoffnung und Insel St. Heidna.

I

Bemerkung, Die Abbildung fertigte ich nach einem im IMuseum zu Bamberg sich vor-

findlichen ausgestopften männlichen Exemplare, ausserdem aSer befindet

sich diese Art auch in den Museen ^u München und Würzburg.

Tafel 5.

Emberiza? Cirls, Linn. Der gemahlte Ammer.

Emberiza Ciris. Gmel. Linn. syst, nat, I, 2. p. 885' "o. 2/|.

Pyrgita Ciris. Ciivier Reg.ianimal. I. p. jyö.

Verdier de laLouisian. R"ß. Tl. enl. 159. ßg. 1. 2.

Fainted Bunting. Lach. syn. II. i. p. ac6. no. 54.

Vaterland. Zvrischen Canada und Guiana.
*

Bemerkung. Die Abbildung wurde nach einem in der Sammlung des Königl. Ober-

försters Herrn Schmitt zu Kloster Ebrach sich befindlichen ausgestopften

Exemplar gemacht.

Tafele.
Anser canadensis. Die mond fleckige Gans.

Anas canadensis. Gmel. Linn, syst, nat., I, 2. p. 5l4> "o. 14.

Oye salivage de Canada. Bi/ff". PI. enl. 346.

Canada Goose. Lat/i, s^-n. III. z, p 45o- «o- '4»

Paterland. Nordamerika.

Hemerhing. DasjenigeExeiriplajr, wonach die Abbildung gemacht ist, befindet sicR eben^

., 4al\«in-,yorbemerXtßr Sammlung, aber auch im Münchner Museum sind

mehrere ausgöjtopfte Gänse dieser Art.

1
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A n z e i £f

Xnderrr wir von :

.1-1 >sb

Dr. C. W. Hahn's Vögeln • £lu¥ Asien, Africa^ America utid Neuhoüand ^ inr

Abbildungeii nach der Natur mit Beschreibungen, gr. q.

das Xlte Heft liefern, haben wir dabei folgendes zu bemerken.

Dieses Werk erschien bisher aaf Kosten des Herrn Verfassers und wir hatten solches

blos in Kommission ; allein darcli getroffene Uebereinkunft hat uns derselbe nun das Verlags-

recht gänzlich abgetreten; nicht nur die Fortfetzung davon erscheint in unserm eigenen Ver-

lage, sondern wir haben auch die bereits schon erschienenen lo Hefte, mit Vorrath und Ver-

lagsrecht an uns= gekauft V so-, dafs also die?« ga.wife interessante Werk, von jetzt einzig und

allein von uns zu beziehen ist.

Einige der frühern H^^fte haben sich ganz vergriffen, und es mufs also eine neue Aus-

gabe von denselben veranstaltet werden; da aber von verschiedenen Besitzern dieses Werkes,

schon öfters einzelne Hefte, v^elche denselben fehlen, verlangt wurden, so wollen wir mit dem
neuen Abdrucke so lange warten, bis von allen hochverehrten Abnehmern dieses eilfton Hef-

tes, die eines oder das andere der ersten lo Hefte nicht empfingen, Nachricht eingegangen ist.

Und bitten nur gehorsamst um recht baldige Anzeige, damit bei der neuen Auflage, auf solche

Bestellungen Rücksicht genommen werden kann.

Die respect. Herren Subscribente» erhalten fortwährend jedes Heft für den Subscrip-

tionspreis von j a. 3o kr. rhn. oder 20 ggr. sächsisch ,. der Ladenpreis bleibt aber 3 fl. 24 kr. rhn,

eder I Rthlr. 8 ggr. sächsisch. Wer sich directe mit Bestellungen an uns wetidet, soll bei

gleich baarer Zahlung, alle bisher erschienenen Hefte noch im Subscriptionspreis erhal-

ten, die Bestellung mufs aber noch vor dem S-chlufs- des ersten Bandes gemacht werden.

Von demselben gelehrten Herrn Verfasser, haben wir auch das ebenfalls bisher nur ia

Kommission gehabte Weik:

Monographie der Spinnen etc.

in Verlag übernommen; es erscheint in 3 Wochen das 3te Heft davon, und wir f?euen uns,

üSer d«n grofcen Beifall, den dieses aber auch wirklich schäizbare Werk, schon allgemein er-

halten hat.

Durch die VerUgsübemahme, sind wir im Stande den bisherigen Preis bedeutend herab-

zusetzen, und is kostet daher von heute an jedes Heft im Ladenpreis 2 11. rhn. oder i Rthlr.

gggr. säch).; ern Subscriptionspreis kann davon nicht statt finden, doch wird bei Vorauszahlung

und directer Bestellung bei uns , ein mäfsiger Aabatt bttwilliget.



Schlüfslich danken wir allen geneigten bisherigen Abnehmern beider Werke, für die

gütige Unterstützung , die sie durch die Abnahlhe denselben angedeihen liefscn , und bitten er-

gebenst, auch den Fortsetzungen das nemliche Interesse zu schenken, damit wir dieCs mit vie-

len Kosten verbundene Unternehmen , ununterbrochen foriführen können.

Nichts wird gespart werden , was diese Werke an Schönheit und Brauchbarkeit andern

naturhistorischen Werken gleichstellen soll, indem der Herr Verfasser und wir, nur nach ei-

nem Zwecke streben, nemlich denselben die möglichste Yollkommenheit zu verschaFten,

Nürnberg, am i. April.

J. L. S. Lecliner'sche Buchhandlung.

t'i I



Inhalt
der X I''" L i e f e r u n g.

Tafel I.

Psittacus pullarius, L i n n. Der Z-^verg-Papagel.

Vaterland. Asien , Africa.

Bemerkung, Ausgestopft in den Naturalien - Sammlungen zu München , Würzburg un'4

PIrlangäfi. Abgebildet' nach einem lebendigen Vogel aus der IMenao'erift r
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