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Q3crret>e Dcd Uebcrfe^er^*

^3'd) liefere hier ben Liebhabern t>er Ornithologie Den ziepten Theil von LathamS
(Spnopßd tri Seutfdjem Gemanbe(ber erße hat einen anbern Herausgeber)/ trnbmüm

fd)e, baß ertönen nidjt nur eine angenehme, fonbern aud) lehrreiche Unterhaltmigge*

mähten möge*

Sie 25efchretbtmgen unferd &erfafjerd ßnb nicht fo fcbulgeredjt unb me*

tf)obifd) genau, wie fie mancher mohl münfehen mochte, allein Doch immer fo Deut*

lieh unb hiureichenb/ baß mer Luft hat, feilten &ogel gemiß fermen unb frnben mirb-

2Bie ungeheuer groß unb theuer müßte aud) ein 2Berf biefer
s

2lrt gemotben fcpn,

wenn Latham z- 25. alle feine 2Sefd)rdbuttgen nach ber fo beflimmten, vortrefflichen

unb genauen Terminologie eined jorß erd unb 2)terremd batte entwerfen mollert

— Zu gefchmeigett/ baß aud) eine fold)e methobifdje 23cfd)rdbung, nach meiner 33tcp*

«ung/ nur al^Dann erj? ihren mähren Sftupen jeigen mirb (menigßettd bei) folchen

Regeln, bet) Denen ed und, nicht mie bep fremben/fo fchmierig gemacht iß, fte in ber

frepen ^atur felbß zu beobachten), menn ber Ornithologe mit Suverficht behaupten

famt: ber fo befd)riebene 23ogel iß bad ?9?ünnd)en von biefer (Specied — unb

Diefe unb jene 2lbmeichungen zeigen fid) bep Den Gefd)led)td * unb 2llterdverfchiebeir*

heiten u. b. g. (Solche 25efchreibimgen murbett aldbamr ttrfimben in ber ^iaturge*

fd)id)te abgebett*)/ «ub mit einmal benummer mieberholten fXegtßriren, 2Serfc£en

unb 23ermechfeln eined unb eben beffelben 23ogeld abbelfcn. (Sie rnerben ed aber

mol)l leiber nicht eher rnerben fomteit (unb meint mir alle ivünße ber Isvritif unb
Theorie, unb alle Kabinette unb 25ücher zu 5pülfc nehmen) ald bid mir bie 23ogel

felbß in bem Kabinette ber s)latur beobachten lernen, unb bid ed bahnt fommt,
baß bie 5paudbal£cr ber ^fatur felbß, monmter ich vorzüglich Sorßer unb Säger
verliehe, erßlid) mit.fDanb and 2Berf legen, ftch mehr, ihrer 23eßimmung gemäß, mit

ber tftaturmifjenfchaft befdmtt machen, ober — melched nod) ftcherer zum^meefe
führen mürbe— (ich mit berfeiben befannt zu machen Gelegenheit hüben, mte id) bieß

fchon in mehrern meiner (Schriften audführlicher zu zeigen mich bemüht hübe* 25id

babin müffen mir bad, mad und £>err Latpam hier überliefert bat, mit Sauf
amtehmen, unb und begnügen, bie (Schönheiten an btefen geflügelten Gefd)6pfen zu
bemunbern, ob mir gleich oft genug nicht mit erttfehdbenber Gemißheit im (Staube

fittb zu behaupten, melchcr (Sdimucf biefer u n t> jener 21 r t audfchließenb zufbmmt,
ba mir bett mähren 25eftßer felbß verfemten.

Glicht nur bie 2Bohlfdlf)eif biefed 2Berfd in ^ergleicftnng mit bem Originale,

fonbern auch bie Treue, mit melcher ich bie Ueberfeßung bcffelbett ttad) meinen ^raf#

ten

*) ©oldje Urfunben ffir bie Ornithologie werbe
üf> in meiner 9)aturgefcl)idjte ber SS ß,

fiel
<Xf)ürin gen$ liefern. ^cf> fammte ba;

3w fepon feit vielen unb werbe aud)

nocf> fo tauge famrneln, Dta icl; mit ber grßöb

tn6glirf,ften <&cwi{U)cit werbe behaupten fern

neu— , bief ift biefcrSSogcl unb jenes jener,

unb fo finb feine 0?efcMecl)tS ; 2l'lterS unb am
bere jufdlltgc 23erfc^ieben^eiten.
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fest geliefert habe, tmb ferner liefern tDer^e, foÖen hoffentlich bemfelben tymu
ohenbe i£mpfehlung£mittel fepn»

s

2lud) finb bie 2lbbtlbungen fo gut nachgeahmt unb
nach bem Septe oerbeffert, bah fte fiä) olßie ©d)aam inr Vergleichung neben bie (Eng*

Isfchen merben binjMen bbnncn»

SMe S5eutfd)e Vomenblatur habe idj auch/ fo wk in meinen übrigen ©dmifteit,

leicht unb unterfcheibenb genug 511 machen mich bemüht» Sie fftegelrt/ nach melchen ich

baba; $u SBcrfe gegangen bin, liegen pfehr am Sage/ al$ bah id) glaube nbthig 5«
haben, fte hier meinen liefern ber Üteihe uad) por&u&üf)len» Sd> habe faji rntmer auch

hierin meinem Originale folgen Tonnen, ba aber, mo xd) ab^ugehen für nbthig fattb,

habe ich e3 entmeber astge^eigt, ober bie &bmeichungbgrüsibe finb fo einleuchtend

ba§ fte jeber ohnehin oou felbft fi'nben mirb»

Sa& mab ich &ur Veroollfommnung be£ Original beantragen mtd) bemüht
habe, begeht in 3« faxest, thetfe in ^Ittmerf ungen» %8aS ich oon er*

ft e r n big jeftt bin&uthun bunte/ ifj treulich gefchehen. SBare mir nid)t ber Jeitpuntt

jur ^erau^gabe biefeb Shells beflimmt gemefen, fo mürbe ich aüed hierhergeho*

nge in erfd)6pfett gefucht haben» gür bie Shat bann id) alfo jc|t bloß bag Vcr*
fprechen fegest, bah ba$, ma3 noch fehlt/ ttt einigen Vogen 3ufä|est/ bie ich ohnehin

$um erjiest Sheile in machen für nothig erachte, unb bie ber Lefer gleich nach Oftem
ju ermarten hat, noch bepgebrad)t merben foÜ. Sch merbe in bem <Enbe oerfchiebene

cmfehnliche Kabinette pergleichest, unb bie in biefent $ad)e fo ooflhanbige Göttinger

llmoerfitübbibliotheb benähen. Verfchiebeste 3ufaße habe ich ohnehin febott ber ®ü*
figbeit beo um bie 9?aturgefcf)td)te oerbienten iperrn D- Pieper $ in (Bottingen in

oerbanben. Vep best übrigen Sheilen aber follen bie 3ufa(?e fogleich mit bem überfeft*

ten Septe bommen. Vor bem Shüringermalbe, mo mast faft oon allen $ülf£mittelst

entblößt ijt, bte einen nicht I bte gefällige ^atur felb.it barreicht, i\\ frepltch

fehmer, etma£ Vollfommene^ biefer 2irtju leißen — allein ber Liebhaber biefer fdjb*

nen $Biffenfdjaft fucht auch biefe ©djmierigfeiten in überminben, unb fo hofft auch

id) fte auf eine Slvt &u überminben, ba§ ber Lefer mit mir &ufrieben fepst folh

Viele meiner
s

2l n m e r b u n g e n mirb ber Kenner, mehrere aber noch ber Liebha-

ber ber Ornithologie nicht w^medntähig finben» Sch münfehe bah mehrere berfelbett

neu, alle aber intereffant fepn mögen» Sad mag ich für ben erliest Sheil nod) ist

tiefer SKficfftcbt für bcmerbmtg^mcrfb halte, foll in ben oorbm oerfprochenett 3ufaßett

mifgptl)eilt merben. ©olltcn nod) hier mtb ba etma einige miebtige Seutfdje ©pho*
npmen oermiht merben, fo mirb and) biefe ber Lefer in ben Nachträgen |u fueftest habest»

lleberhaupt hoffe id), bah id) in biefen 3ufähen, befonber^ ma3 bie ®efd)?djte ber

fXaubobgel betrifft/ noch manche michtige Berichtigung tmb Venterfung merbe

liefern bbnncn»

Mochte hoch auch biefe Arbeit etma^ &ur Verherrlichung bed meifen unb gütiges?

©chopferb ber [ehesten Natur beptragen! ©chnepfenthal, ben iffen tylaxi, 1783 *

3. 2>?. 58cdt)ftcm.
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ber geflecirte p, 363. ber geraubte p. 346. ber

gefbfebfige p. 374. mit bem ©a&elfdpvnnjc p.

356. ber gefbfbpfige p. 363. bet* gemeine p. 369.

ber geffeefte p. 373. ber golbfbpßge p. 364. ber

große fdjwarje p. 366 ber ^angnefr; ^Mroi p.

360. bei* ffeittc QMfaugpirol p. 361. ber {feine

febwarje p. 367. ber olivenfarbene ‘Pirof p. 368.

6er Pfeifcrpirof p. 365. ber pifang «
Pirof p.

300. ber Sieiopirot p. 350. bei* ringfdjwdnjige p.

3j2. ber rotbflügefige p. 354. mit rotfycm ©teiß

p. '348. ber roßfarütge p. 374. ber ©pedjtpiref

p. 374. ber fpi^febwanjige p. 368, von ©t. ©o*
rningo p. 342. von Unafafd)f« p. 385. ber 3Be<

berpirof p. 35:9. ber weißfh'igelige p. 363. ber

Weißfäpftge p. 350. mit weißem Stücfen p. 363.

•pitiufj, ber p. 49?.

piattfcßnabef, ber afdjgrattc p. 539. ber bfane p.

540. ber bfepfarbige p. 541. ber braune p. 549.
ber bteitfdjndbfige p. 543. ber bunte p. 5:40. ber

ber bunfeffarbige p. 541. ber geraubte 544. ber

großfebnabfige p. 544. ber grüne p. 538. berfur^
g.efd)W^njte p. 441. ber roftrotbe p. 542. feer fcf>§#

ne p. 542. mit tprißera £inw p. •5-43. ber weißfb;

I P> H9.

e.

©pedjt, ber banbirte p. 465. ber ©aumfpedit p.

477. ber ©eugafifdje p. 4S0. ber ©raßfianiftfte

j?aubcnfped)t p. 487. ber große ©untfpeebt p.

465. ber {(eine ©untfpedjt p. 468. ber mittlere

©untfpeebt p. 467. ber <£«nabtfd)C ©itiußped^t

p. 471. ber Sapfdbe p. 484. ber (E«rbin«ljped)t

p. 476. ber ^arofinifeße p. 472. ber Sapennijcße

$aubenfped)t p. 486. ber brepjcf;ige p. 495. ber

©unenfpeebt p. 474. ber gefbfbpßge p. 491. ber

gelbrot^e p. 490. ber ©elbfpecbt p. 488. ron

©oa p. 481. ber gejrrcifte von ©t. ©omingo p.

485. ber ©olbfpedjt p. 492. ber granfbpßge p.

482. ber große geflreifte dapennifebe p. 459. ber

©t’üufpecbt p. 478- ber ©uianifebe p. 490. bet

paarige p. 473 bet* b«fbfcbn«bfigc 485. ber

bad’crfpedit p. 494. bei* {feine geßreifte Capeitnw

fd)e p. 487. ber ffctnfre p. 491. au$ <

0D2a(nffa p.

494. bei* ffltaniflifdie p. 482. ber tÖZerifanifcbe p.

470. ber SM'ifdjc p. 477. ber orangenfarbene p.

4*83. ber Perfifdje p. 483. ber rotf>e <£ai;cnnifd)e

p. 464. ber rotbßugefige p. 491. ber rotb&öfßge

p. 460. ber rotbföpßgc p. 462. ber rotbbi’üftige

p. 493. ber roßfarbenc p. 498. ber febaefige p.

475. ber ©d)malbenfpcd)t p. 461. ber ©d)n)arj*

fpeebt p. 554. ber ©euegafifebe p 484. ber©pcri

iingöfpc^t p. 486 ber ©urinatnfd)c p. 461. ber

vielfarbige p 489. ber Söirginifdje Rauben fpccf)t

p. 458. mit weißem ©teiße p. 464. 6er weiß;

fcbndbfige p. 456. ber jmepfarbige p. 476.

©peebt;



3ht 6 a l f.

&ptd>tmeife, bie Catta&ifdje p. 534. bte £apfd)e p.
537• C^itefif^e p. 536. bie jjeflecfte p 536.
tie gemeine p. 530. bie große p. 535. bie «eine
P* 533- wo« Smnaifa p. 535. bie langfc&nä&Kge
p. 537- ö« fdjwarjföpftge p. 532. bie ©ttrinam;

P. 53 6«

t.

353- t*t$e p. 355. bet* mit fcf; Wärter SOKtfee

^ P 357.
,

Surafo, bet* p. 447,

Sßenbe^al^ bet* gemeine p. 451.

Saffo, ber p. 440.

^oiu, ber p. 432.

Srupinf, ber von 2fntigim p. 357. ber 9SrafiHam'<
jcOep. 352. bet* £m;ennifcf;e p. 355. ber gemeine

£ ^
cr Srnue p. 354. ber ©nianifcf;e p. 356.

*(f 93?eA
-

ifanifcf?e p. 3p. ber 9}eufp<mifcf)e p.

<. V 1 ' ";*: r- wer orautte p. 507.
Capfcf>e p. 566. ber gelbe 569. ber gemeine

1:3t: bet
P- 564. ber «Ütefc

famfcje p. 565 . bet* orangenfarbige p. 569. ber
y^b.e^tebe^opf P . *55, ber m^nablige p57°* bet* ffrupptge 568.

J F

Sutfemgef, ber p. 5oi.

&



tarnen bet* ^bbubattgett«

©ei* ipcififtögctige QMrof fttfft auf bem '©tefhtpfcr,

äud) finbct man von if>m eine fcf;6ne 2C66ifbung itt

Sparrmanttö Mufeo Carlfoniano Fafc. II. No.

31. unter bem tftamen Oriolus melaleucus, tiefer

SSogel 6am auä Surinam.

'Sfcaf. ao. ©er fpi^febroanjige ’JMrof. Seite 358 .

— ai. ©ie bootfd)tPdnjige 2f(se(. S. 379.

— 22. ©er prächtige ^arabieövogel. S. 391.

«— 23. ©er ^arabteävogef mit bem .Jjatebanbe.

S. 39a.

— 24. ©er gelbrotlje Äurufu. S. 402.

— 25. §ig. 1. ©er ©artvogclmit ge(b(id)em

(tcfjte. S. 413.

§ig. 2. ©er rubinföpfige Äotibri. S. 639.

— 26. ©er glanjettbe Äucfuf. S. 435.

— 27. ©er 2Benbef)afö. S. 451.

28. ©er Surittamifcf;e Specht. S. 461.

— 29. ©er faitggefcijwdnjte grölte ^afantar.

S. 498*

©af. 30. ©er fettige (Eisvogel. S. 5°9*

— 31. 1. ©ie Surinamfcbe Spccbtmeife.

S. 536.

$ig. 2. ©er iüei§f6pfige ‘JMattfcbnabel.

S. 540.

— 32. $ig. 1. ©et gro^[d)ndb(igc QMattfcbua'.

bei. S. 544-

gig. 2. ©er rotfyfcbmdnäige ©ienenfref;

fer. S. 555 *

— 33. ©er flrupptge 3Biebef)opf. S. 568« _

— 34. ©er rotf>fcfjndb(ige 5S3iebe^opf. S. 5

7

°*

— 35. gig. 1. ©er grüne frummfd)ndb(ige©aum;

Idufer. S. 575.

gig. 2. ©er CEarbtttalbaumlaufer. 0. 598.

=“ 36, $ig 1. ©er granatfef)iige£oIibri. S. 619.

gig. 2. ©er vielfarbige Kolibri. S. 624.

— 37, ©er $ragenfofibri. $ig. 1. tOiänncbem

$ig. 2. Seibd;ett. S. 543.



SJcr&efferungc n,

36t. % 6, ff. nuttom l. fafffltiieti&rßuit. ©. 449 . *> #kr i(t tto<b btmMett: im MufeoCarif*
mano ffe&t Fafc. in. No. 8?. unter bem tarnen Cu.

3&3* 3» H- ff. loucopterus f. leucopterus. culushepaacusaud>eine2(t>&tn)utt9t)onl)tercin s^o9eic

©- 363. 3. ir. ff. f. bkmv wnt> fcrepffigffe ic. {. ffe&e
S>aö suelfupfer.

<3* 4if 3- if- ff - f>?ffqer&{id)it>eigeit f. grau ridjtbriuiid).
2>iep fott ttamlid) eigentlich bic garte [eyn, bieber
öngffinbermit creanicoiourauö&rücft, rote mir ein qe;
toferner ^ngffinber »erfuhrt W-

©• 448. 3» $S’ ff. träunftSpftge Äucfuff.gt'MiKSpffse,

©. 46r. 3- 8. ff. fefcimijjig reffqefb (6öffefreberfqr&en) t
(unb fo atlemaf, roo id) ei m'cf>t f#on qeÄnbert ftflbe)brauss
ieberfarbett oberfbOienlebcrfarben, feuff-colour/

©• 48?. 3. 33. ff- ffbcrianifcfeeit l get>erfd>en, unb ff» ah
Icmal, roo ei ffe&t.

©.y93.3-37.ff- I. fcodtbeirtigen.’



c^Jct) biefet ©affung ifi ber ©cfjnöbel gerate, fegefformig, fe§r fc^arf gugefpift, mit meffor*

förmigen etwas eingegogenen £>ianbern unb gfeid) fangen 5?innlaben uerfe^en. Sie Sftafett*

locker fmb flein, ft|en an ber ©djnabelwurgel, unb fmb gum ^peil befceeft. Sie Junge i|r

an bei- ©pilje gefpalfen* Srep jefyen fielen t>octx>artö, eine ruefwerts, unb bie mittlere tjJ

nafje an tfjrer Söurgel mit ber dufjern »erbunben *).

Siefe QSdgel fmb, einige wenige ausgenommen, affe in gu Jpaufe. Sie fmb
fefjr ^afifreicl^, galten ftef) fjaufenroetfe gufammen, machen viel farm, freffen grudjfe unb itdr*

ner, fmb überhaupt fefjn* gefrdfig unb bauen oft djangnefler. (mbe »teilt ndtf)ig, gu tiefer

allgemeinen üBefdjretbung ber ©affung etwas me§r §ingufe|en, ba bie Lebensart jebes ein

nen Vogels an feinem Orte bemerk werben fod.

1 * ^Ct’^rafiliaiufc^e ^opu. (Ser fdjwarg unb gelbe $Mrol. Elack and yellow Oriole),

Oriolus perficus. L. I. i. p. 388. No, 7.

Le Caßique jaune. Briff. orn. 11. p. ico. No. 14. pl. 9 * Eig. 1.

Le Cailique jaune du Bresil. Buff. vif. in. p. 235**). — Pk enlum. 184,

Lev. Mus.

©rifl großer als eine ©djwargbroffel. Ser ©cfynabel ijl fedjgefm finten laug, unbblafgelb;

ber 'Hugenjiern blau; bie Jpauptfarbe bes ©ejiebers fdjwarg; auf ber Oftitte ber §lugel ein gro»

$cr, goibgelber ^feep ber untere Speil bes Diücfens, ber ©teifj, 55aud) unb äfftet Ijellgelb;

bie ©cfyenfel bep einigen Ijellgelb, bep anbern fcfywarg; bie ^ufje uttb Pfauen fc^warj.

1. 23 ar. A. Oriolus perficus. L. I. 1. p. 388. No. 7. ß.

Jupujuba, feu Japu Brafil. Raii Syn. p. 46. No. 7.

Brafillan Jupujaba, or Japu of Marcgrave, Will. orn. p. 142.

Siefer QSogel fdjeinf niefjt wefentlid) »om »origen »erfc!)ieben gu fepn, ausgenommen am
©djwange. Siefer ifi »on oben gang fdjwarg, bis auf bie cufjerfle an ber QSurgel gelb gegeid;*

neu Jebet-
;
»on unten §alb fdjwarg unb fjalb gelb; ber $ugenf|ern Ijat eine ©app^irfarbe, unb

bie Junge ijb blau.

1. 23ar. E. Oriolus perficus. L. I. r. p. 388. No. 7. y.

Black and yellow Dau of Brafil Edw, p. 319.

Siefer fdjetnt etwas großer gu fepn. ©ein fd)marges ©efteber f)at einen ^urpurgfang,

unb einige ber gelben Secffebern, aus benen ber $led auf ben klügeln befielt, fabelt fdjwarge

©pifen. • 3Ban

*) SBenn_ leb nicf?t irre, fo mürbe biefe 2>ogefgat*
tung fdjlcfiidjer if)ren JMafe unter ben©ingvägefn
f)a&cn ; beim nad) iljfem ganjen Äußern ?(nfe$ett

gehören biefe S35gef bortfyin, unb nad) tfu-eit

Äenwjcic^en fdjetaen ftc jwifdjen ben St e r n 6 e U
fern (Loxia)unb 21m me rn (Emberiza) gra;

be mitten itme 31t freien. SBentgflen« gilt biefj

von beit meisten fremben mitten, tlnfer gerne U

ner JMrot(0. Galbula L) obnef)in ei *

neu enibcrS gefrniteten ©djitnbcO unb fcfjcinr

cf; er mit einigen ifnn ndf)cr ocntxmbten

ten f)ier hinter ben Stäben feigen 31t bfirfert.

**) so ü f fo n ö 31. ©. ubevf. reit Otto 8 .

0. I37. 25 .



*CN4g 3wei)te Oftuumg* SSBaltw&gel*

9ftan fiubet tiefe iSogel iit f^rafilten uni» C<U)emtC, uni) tti foett warmem ©egenten von

©übamcrtfa; jte verfertigen frie fünftlidjen ölejter, tue man in ^unfifabinetten antrifft. Diefe

STtefier fjaben bie Jorm eineg Jpelmg, finit ofjngefäfw anöertftalb $uf? lang, unb befreien aug

einer IMfdjung von treefnem ©taff unb £Hof?f)aaren ober ©djweineborflen *). Der SSoben ber»

felben ijl einen S*ufi aufwarfg, f)ojjl, wie ein Söeutel
;
baö Uebrige ober ber obere ^eil ifl einen

falben 5ufj lang, btd;t, unb fjdngt mit ber ©pt|e an bem ©nbe eineg SSüutnjroeigeg. ©ie
bauen oft nalje an bte Raufer, unb man Ijat an Einern Q3aume fdjon über vier fmnbert folget

Jftejler angetroffen. Q3on manchen paaren weif man aud?, baf fie in ©inem ^ab>re bvepSSru*

ien gemacht fjaben.

2» Der $3irol mit rotljem ©feige* (Red - rumped. o.).

Oriolus haemorrhous. L. I. i. p. 387. No. 6.

Le Caffique rouge. Briff. orn. 11. p. 98. No- 13. pl. g. Fig. 3.

Le Caffique rouge du Brefil, ou Jupaba. Buff. oif. ui. p. 238.**) — Pb
enlum. 482. ***).

©r ift eilf Bol! lang, ©ein ©djnabei ifl einen unb einen QSierfel £oU lang, fdjwefelgelb,

an ber üBurjel bief, unb gef)t tief in bie ©tirn hinein, wo er ^ugerunbef unb unbeftebert ig. Die
^>auptfarbe beg ©efeberg igfcfjwarj; ber untere DpeÜ beg Ovücfeng, ber©tei§, bie obern Decf«

febern beg ©djmanjeg ftnb fd;on farmoifinrotlj
;
§lügel unb ©cfywanj bunfelfd?war$ j ^uffe l,n&

flauen fdjwarj.

©r tfi in ^rnftlieirunb ©a^emte SU £aufe, wo er fceigf.

2. 23 ar. A. Oriolus haemorrhous. L. I. 1. p. 387. No. 6. B.

Caffique brun. Orn. de Salerne. p. 112.

Der ganje Körper biefeg iöogctg ifi braun, ing ©djwarje übergeljenb; ber ©teif unb ber

obere D^eü’beg ©djwanjeg wein§efenfarben; unter bem ©d)man$e ifl er lid;tgeib.

?)tan fmbet ifm in ©utamt/ wo er unter ben tarnen £>UtaFrtt$on befannt tg. ©r feil

fid/fjduftg an bufdjreicfjen, fet^atfi^en ^Ma^cn, nalje am 2Baf]er, auffjalten, unb wie ein $ol$«

§efjev fcfjrepen.
'

2* Der

*) Sunt ’Shtil ftnb biefe Slefter auch au$ einem

Qjewadjfe '.21 ( t * fDianngbart (oldman’s-
beard) genannt , verfertigt , beg in ben

[üblichen ©egettben von Micrifa unb auf ben

wcfnnbifd;en Unfein fcfr gemein ifr,

unb bepm elften Mblicf wie kofh'Uire au&
fid)t. ift Tillandfia iffneoid.es. Lin.

Obiger 33ogei fbnnte vielleicht Scrnting
Tetite Pie -fei)«, genuin giebt aber feine

weitere Ü3efd;reibung von i^>nt ^ als baf fein

^vclertt fef;r mannigfaltig mtb von ber OiRitte

bcö SUufcnS big jum Steffi hellgelb fei;. Mtf;
jagt er, er ferne leicht eine 9Jienge SBorte

nadffiprcchcn, baue fein 9?c|t gewinnet; auf

bie ©tpfcl hoher Raunte, lege jebeSmal fcd;g

big ad;t fchwarjgeflecfte ^t;er, lebe von 3nfe^

ctett unb aiiett Wirten fieiiter 236gc(, wenn ec

fte fangen fbnne, auef; von ihren (£t;ern. 0eitt

^ang fet; ein Rupfen, wobei; er immer ben

0d;man;j auf unb nieber bewege (dirting).

<£r fet; fuhn genug, um Staubvogef, ja felbfl

junge Jpafen unb bcrgleid;ett SBilb anjufaifen.

Defcr. de Surin. Vol. II. p. 167. ('Me Oie;

fe 0gcnfcf;aften fd)eineit mir mehr auf eine

kabett i al$ QMrolart hiujusieien. S.)
**> tteberf.®. 8 . ©• 158 . ö-
***) Q3 öffo n rechnet ihn nod; jum vorf;crgchem

ben nnb ^aft ihn nur nach Elfter, föcfa;led;t

ober 3«l)tbjcit :e, verfd;ieben.



Sßierjkeljnfe 93iroL U9

3 . £er gef><uif>fe 93irol. (Crefted o.).

Oriolus criftafus. L. I. t. p. 387. No. 33.

Le Caffique huppe de Cayenne. Buff. oif. 1 it. p. 241. *) — PI. enlum. 3 44.
Xanthornus maximus. Pallas Spicileg. vj. p. 1. feq. tab. 1.

Lev. Mus.

Q:r' bie ©roj?e einer Ziffer, unb tfl acf)fjehn 3oll lang. ©ein ©cfjnabel iff (Torf,

gwep 3ad lang, fchmuftggelb, an ber ‘SBurjel nacft, jugerunbef, ergaben unb etwas bocferig

;

bie Dfafenlocher ft|en in einer furche; bic 3unge iff geferbt; ber 2{ugenffern blau. Dem ^0 =

pfe $iert ein $eberbufd), jjen per gjogel nach 2BiUfü()r auff)eben fann
;

ber Körper iff fdjmarj,

bis $ur 5)fitte; bie untere J^alfte, ©teifj unb Elfter aber ftnb bunfel fajfanienbraun
; bie glügel

fdjwarj ;
bie $wep mitfiern ©d)Wan$febern »on eben ber $arbe, bie übrigen aber hellgelb

;
ber

©djwanj fetbff iff feilfbrmig geffaltet ;
bie §üfje ftnb fdfwarj.

$3aUa$ fagt, ber 2lugenjfern wäre hellgelb; ber Körper fd)roar^ ohne ©ianj; ber Ziffer

roffigrotf» ;
bie Flügel reidjten bis $ur ÜKitte bes ©chwanjes, beffen $wep mittlere gebetn für.

$er, als bie angranjenben waren.

$PalIa$ ©jremplar fam aus ©urinattt, wo biefe 936gel, wie id? h° l
’

e
/ gemein

(epn follen.

3. 33 ar. A. Oriolus criftatus. L. I. 1. p. 387. No. 33. B.

^d) habe eben i|o ein außerff fdjones ©jremplar btefes Vogels t>or mir, bas «olle jwanjtg

£ol! lang iff. Der ©cf)nabel tfl $wep unb ein Viertel 3aß lang, fyettgetb, orangenfar-

ben getüpfelt, unb wie bep anbern ^effaftet ;
ber ^opf hat nicht nur einen §eberbufch, fonbern

noch überbieh jwep fchmale Gebern, bie jwep unb ein Viertel 3oH lang ftnb, am ^interfopfe ent*

flehen, unb bem Dfacfen herab hangen. Das ©ejieber überhaupt iff oiwenfarben, mit einem

2lnffrich oon Orangenfarben
; ber untere ^he^ &eS Dcücfens, ber ©teifj, 33auch unb Elfter ftnb

fajfanienbraun ;
ber ©chwanj jugerunbef, bie jwep mittiern Gebern beffelben fürder als bie

nachffen, unb fajfanienbraun, bie übrigen gan$ fytüyelb, bie attfjerffe ausgenommen, beren

Thifjenfahne ihrer ganzen lange nach bunfelbraun iff; bie §üfje ftnb fchwar$, unb bie3ehen bis

an ihrer
<S3urjel getrennt.

tiefer QSogel iff in ber ©ammlung bes ^apifainS Da»ie£, ber ih« aus ©öbcwtet’tfa

erhielt; unb erff neuerlich ha &e Ich einen jwepfen gefeint, ber aus©gpcmte fam.

3. 23 ar. B. Oriolus criflatus. L. I. 1. p. 387. No. 33. %
Le Caffique vcrt de Cayenne. Buff. oif. in. p. 240. **) — PI. enlum. 323.

Lev. Mus

tiefer QSogel mift mer^hn 3oü in bie lange, unb adjfjehu bis neunjebn in bie ^Breite,

©ein ©djnabel tff roth ;
alle oorbern ^fml 0/ nebff ben Decffebern ber Flügel, ftnb grün

;
bie

hintern fajfanienbraun
; bie ©chwungfebern fchwarj; ber ©chrnanj bat bie ©effalt wie bep an»

bern, feine jwep TÜfittelfebern ftnb fchwarj, bie übrigen hellgelb
;

bie $üfje fchwarj.

©r iff in Cvipcmte ju Äaufe. 10er Q5ogel im 2ebcrianifd;cn ‘’OcUfctint/ bcn ich oben ctrtr t

habe, war olioengrün, übrigens glid; er bem befd)rtebcnen.

'£ y 2

*) Uebevf. 53 . 8< ®. 142. iö. **) UcDcrf. 53. 8- ©. 141 8 .

4. Der
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4 rDst’‘ipei§f6pftge ffeL (Wirhe- headed O.)

Oriolus ludovicianus. L. f. i. p. 387. No. 31.

Le Caffique de la Louisiane. Buff.

\

oif. 1 li. p. 242, *3— PL enluni. 646,
White - headed Oriolit. Am Zoo!. No.

Seine lange ijl jefut 30H. ^>er ©chnabel ifl fdjroaq, 'efmaS gebogen, unb 'einen ßoü

lang
; Äopf, Jjals, Saud) unb ©feifj ftnb n>ei§

;
Me ©d)roungfebern unb her ©c^roanj fcf)iU

lernt) meiert, mit n)eifen©aumen; bas übrige ©efteber fchmarj imb roeifjgem ifd)f, ber ©d)n>an§

etwas feilformig, unb bie Ringel reichen gufammengelegt ofwgefdfn' bis gur SJlicte bejfelben; bie

§üfe ftnb bleifarben,

IDiefe Art ijljn Souiftdttfl unb anbern ©egenben 5» ^aufe.
nT-B’XM^ic^a-^-mrrtrTIfTMt ^ —

©eine **) lange iff §ehntehalb 3cd, bie Sreife merjehufehalb, unb bas ©ewkhf eine unb

bret) Sierfel linken. 53er j^opf iflmeif, ein fchraar^er 5lecf auf bem ©cheitel ausgenommen;

«^als unb Srufl ftnb glanjenb fc^mar| mit weifen glecfen; bie fleinern Secffebern ber ^lugel

desgleichen, aber matter; biejjjAfterflügel fchwarj unb weif geflecft; bie ©chroungfebern aon

cupen weiß; ber übrige Sogei braunlichfchroarj; bie $üße blaß fleifd)farben.

Stefer Sogei mürbe £errn £>utd)tn$, rtra^renb feines Aufenthalts in ipubfbtt^bap, im
^unius 1781 unter bem Dlamen: HBoiipaibC^OU ©f)Ucfltt)om gebracht. SDian fagte, baßer

fiel) unter anbern ©djroarjbroffeln (Black - birds) einjinbe, aber nicht gemein fep, ^d; rem

niuthe, er ifl eine ©pielart meines ipeifjfopftgert ipirofö.

©ines anbern, ähnlichen Sogeis wirb in ber Arftifd)e Böologic ***) gebachf,
;

r

ber ofmgefahr

einen 3°^ fur^er ijl; Ä'opf unbi^ehlefmb weiß; ber Dianb ber $lügel, bie erjlen ber roröem

©d)mimgfebern unb bie ©djenfel ron eben ber $arbe; auf ber Srufl einige längliche, weiße

©triche ;
ber übrige Segel bunfelbraun, |um $hc ‘i m i* grünem ©fanje.

©ahrfcheinltd) ifl bteß eine ^wepte ©pielart meines tpetßfopfi'gen bie ftch auf

Spitbfonlbap roifnbet.

5. ©CP!Ötct0piroI* (Rice 0.).

Oriolus oryzivorus. L. I. i. p. 3 g<5 . No. 30.'

©eine lange Ifl neun %ott. 33er ©chnabel tfL anberfhalb 3oß lang, fdjwarg, ftarf, fpi$*

gig, an ber ©pt|e ein Hein wenig gebogen, oben gegen bie jugerunbefe üöurjel hin flach, »reif

sn bie ©tirn hinein laufenb, wo er, wie bie norhergehenben, einige fleine Erhabenheiten bat.

Sie ^auptfarbe bes ©eftebers ifl fchmar^; 5bopf, jpals unbSrufl haben einen fchonen ^urpire*

gian^; bie ganzen glügel unb bas Uebrige bes Körpers ifl fchmarj; ber ©d)man$ beflefjf aus

gwolf $ebem, unb ifl fünf 3ofl lang
;

et war aber noch langer geroefen, benn feine ©nbfpt'hen

mären abgejloßen; bie glügel reichen etwas über bie SBurjel bes ©chmanges hinaus ; bie

Hü^e fehlten.

3d)

*) Ueberf. 8. ©. 147. V*. ***) Hudfonian white • headed Oriole, Ardl.
**) Sufofj aus bem ©upplemeut. 0 . 88. ließetfl Zool. ii. p. 260.
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^;dj fanb biefen Cöogef in bet ©ammfung bertDftj^lütTtcftclt)* SXcati mnwtfyte, baf et

6uß©at)enne gefommen feit. Tlufeinemange^eftetenBebbeiflönb ber3]ame; Olfeau de Ris 3
t/e

große ejjjsce, Sieifmogd oou bet großem 2(rt»

,

6 * ©er gemeine ©rtipial O&ric o.).

Orio’us Ifterus. L. f. i. p. 384. No. 4.— — S'cop. ann. I. p. 39. No. 40»

Coracias Xanthormis. ibidem No. 42.

Le Troupiale. Brijf. orn. u. p. 86. pl. 8. fg. I .— Buff. oif. m.p.203. pl. 16. *) —=
Pi. enlum. 532,

Guira tangeima Braf. Ray Syn. p. 45. No. 6. — Will. orn. p. 14 1.

Yellow and black Pie. Key Syn. 1. 181. No. 10.— Sloar.e jam. p. 301. tab. 259, Fig.

4. — Catesby Carol. App. pl. 5.

Yellow Woodpecker. Sloane jam.
Bonana Bird frorn Jamaica. Albin 11 pl. 40.

Large Bonana Bird frorn Jamaica. Brown Jam. 44^
Lev. Mus.

©r §at feie ©reffe einet ©cbmörjbroflef, unb if! gebnfebalb 3ott fang. ©er ©djnabef ifl

Bep einigen meifjgrau, bet) embertt fd)tt>arj, mit einet braunen 3Bur$ei
;

feie Tfugenfreiffe r'alji

unb blüufidj; ber ?fugenf}ern ^ellgelblicB. ©te Jjlauptfarbe bes ©efieberß ij? orangengelb; bet

Äopf, bie ^e^le, bet untere %$eil beß paffes unb bie 9Jiitte beß 9iucfenß fd)on fcbn>at$; bie

S*lügei febmatj, mit jmep weißen üueerbänbern ; ber ©ebroanj fd)n>arj; bie §üpe bereinigen

febroarj, bei) anbern blepfarben, au cf) jutoeilen granlicbmetfj.

©tefen QSogef finbet man oon ©atofina an, biß naef) SSt’rtflftett, unb auf affen ©ärßibt»

fdjeit Sfafefa. 3" Samaifa »ff er, me ©foane fagt, fefjrgemetn. ©r febt non

unb pflegt eben fo ju fiüpfen, mie bie Tfeffler. 2fl6in bemerft, ba£ er in feinen ^anbiungeti

Bern ©taare gleiche. „^cb habe »ier ober fünf biefet* SBögef, fagt et, auf einen großen $8ogef

„fprtngen unbi^n tobten gefefrn; unb naebbem er tobt mar, mabyffe jeher, nach bem ©rabe feinet

„Kräfte, feinen tfjeif baoon *)." s

2fmerifa man ifm in Raufern, bamit er bie ^nfebtest

tobte. 3m müben guflanbe jfj er bebenb unb jorntg, unb fo fufyn, baf? er 9Jlenfd)en am
faßt; er fud)f bie bereite eingefponnenen ^nfeftenfaroen auf, unbjerftort fie, inbem er mit bem

©ebnabef fnneinflofjt, bie ©eefe aufreifjt, unb fo bie J)uppe fjerauß hefri SBenner $ahm ge-

macht ijl, f0a er auch fefjr gefefyrfg fepn.

©en fonberbarfTen
<

©(yei( feiner ©efcf)icfte macht aber n>o^f baß 9'efb, mefebeß er in $orm
eineß ©plinberß baut, unb an baß ©nbe beß öufferffen ^meigeß eineß SSaumß aufbangt, ©of*

cf)cr Siejler fief)t man jumeifen eine große Stenge an ©inem s©aume, unb nicht weit ton beit

li 5 Jpflu*

*) Itc&erf. SN 8. ©. 66. 25.

**) €troaß «f)»lid)e6 ^aöc id) nie bepi ©taar,
tooljf

*>ri> ber ©cbtoarjtirbflel bemerft. ©er
©taar wirb vielmehr burdj feinen SKaufe ioof)k

d)atig
; er gefeilt ftcfj ndmlfd) im §r(if)jrtbr unb

•^erbft in ganzen ©cfedfd)nfften unter bi«

©cbacif; ©dnoeittumb ?!finbvief)beerbem utib

lieft biefen
<

Lf)' fl
'en bie Saufe unb anbereß Btt;

gejtefcr ab. ©cm ©cf)mieroieb unter ben 0diaai

fen baeft er fogar bie ©lattevn auf, unb nimmt
bie ©rinbet weg. J&,
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Raufern. Dfme B^eifef gebraucht er biefe Q3orftcbt, um ber 9\aubfud;t bet* ©drangen unb

anbeter ^friere pot^ubeugen, bie auperbem feine gütige (obren mürben.

7 . 2er ?0?ejctfantfd>e Sruptal. (Mexican o.).

Oriolus novae Hifpaniae. L. I. r. p. 358. No. 23.

Le Troupiale du Mexique. Briff. orn. 11. p. 8 8. No. 2.

L’ Acolehi de Seba. Buff. oif. m. p. 206. *)

Avis Americana de Acolchichi nigro- lutea. Seba vol. I. tab. 54. Fig. 4.

Qrr F>af bie ©rope beg (entern. 2er ©cpnabei ijl fef)r iang, unb pon fieügeiber $arbe

;

ber $opf, bie $e()(e, bie ©djnnmgfebcrn unb ber ©d)tpan$ fmb fd)n>ar$ ;
ber ber gan^e

Svücfen, bie £5ruff, ber 53aucb, bie ©eiten, bie ©cbenf'ei unb bie obern unb untern 2edfebern

beö ©ebroanjeö fd;bn fieligeib; bie fieinen giugefbeeffebern fd}roar$; bie gropern mit beügei*

ben ©pi|en.

(£r ift in $)iejrifö ju £aufe.

8 * 2er ringfd)man^e 93troL (Ring - tailed. o.)

Oriolus annulatus. L. I. 1. p. 385. No. 24.
Le Troupiale ä queue annelee. Briff. orn. ir. p. 89. No. 3.
L’Arc- en- queue. Buff. oif. 111. p. 207. **)

Avis Ocotzinitzcan, columbae magnitud. Seba vol. I. 97. pl. 63. fig. 3.

58on ber ©rbpe einer ‘Saube. 2er ©ebnabei i(I peUgelb, an ber ©pi|e etroaö gebogen.

$opf, bpalö unb j?e§le fmb fcbtparj ; ber übrige Körper peligelb, mit einem bunüern ©elb cm

ben obern unb untern 2e<ffeberu be$ ©d;tpan$es, unb f(einem 2ecffebern ber Ringel fcfjntttrf

;

bie gropern 2ecf'febern ber §iuge( unb bie©cfm>ungfebern fcpmar^licp, mit blapgelben Zaubern

;

ber ©d)tpan$ fjeligelb
;

jebe §eber mit einem fdjroarjttdjen üueerbanbe bezeichnet, bas, menn

ber ©djtpanj auögebreifet ijl, einen, mit bem au6gef>of)iten ^ijeiie gegen ben Körper gefefirten,

falben SKonb hübet; bie gupe fmb grau.

tiefer 2?ogel ijl in ^fmerifrt $u £aufe, Wer, nach 53erid;te, ju ben SKaubPo«

gebt gejagt wirb.

9 . 2er SSraftltamfcfte 2ruptaf* (ßrafilkn o.).

Oriolus brafilianus. L. I. 1. p. 385. No. 25.

Le Troupiale du Rrefil Briff orn. 11. p. 93.
Small yellow and brown bird. Sloatie Jam. 309. No.'43.

(©eine' lange tff ein 3oH. ©r fiat einen runben faft geraben unb anbert§afb 3off fangen

©d)nabei. Svopf unb Diucfen fmb (id)tbraun, mit februar^en §fecfen; ber ©d?manz anbertfialb

SoU iang unb braun, fo mie bie 3*lügei, bie an iprem ©nbe roeipiieb fmb; bie Tiugenfreipe, bie

^ebie, bie ©eiten beö jpalfes unb bie 2ecffebern beö ©«bman^eS fmb fjefigeib; Me Q?rufl pon

eben ber 5'ai’be
; bet 23aucb meip; bie $üpe braun, unb einen unb einen Viertel lang; bie

3e§en tjcügeib.

€r
*) Ue&crf. $5 . 3. 0 - 73. S **) lleferf. «ö. 8 . 0 . 75 - 23 *
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ifl in ^rttuaifa 3U fjaufe ; feljr gemein um fcie ©tat>t ©f, ^jago, man i§m oft

jm 0ebufd;e fief)t

IO, Del’ ^apafaitt* (Japacani O.).

Oriolus Japacani. L. I. i. p. 385. No. 26.

Le Troupiale du Brefil. Btiff. orn. xi. p 93.
Japacani Buff. oif. m. p.208. **)— Ray Syn.p 84 No. 12. — JVili,

oru. p. 240.

f>a£ bie ©rofe bes ©taarö, unb iff ac^f fang, ©ein ©d)nabet ifl'lang, fpi|tg,

etwas gefrümmt, unb fdjtparj; ber ^ugenfiertt goibfarben; ber $opf fd)rpar$(id) ;
ber fnntere

!£f>eU beßj^alfes, ber Svucfen, bie Jiugei unb ber S3ut^ei ftnb fcproarj unb iicpübraun gemifcpfj

ber ©d)tpanj ifl pon oben fdnparjlid), pon unten tpeifj gejlecff
;

bie Sörujl, ber SSaud) unb bie

©djenfel speifj unb fjellgetb melirf, mit fd)tpar$en D.ueerfireifen ;
bie gufje bunfelbraun; bie

Miauen fd)arf unb fcpmarj. 2(uS biefen jtpep 2(rfen f)at Söriffo» €ine gemacht; if) re ©rofje

iji aber fo perfcfjieben, bafj man fie unmöglich mifeinanber pereim'gen bann, inbem bie (entere

nocp einmal fo grofj ifl, a(s bie erflere,

SSöffon fiat feine 53efdjreibung pon bern ^apafani bes ^Qlarfqraf^ entfernt, fo wie bie

Angabe ber ©rojje, unb pat habe»; nitf;t auf bie ©rofje beS ©(oamfcuCU Vogels 2(d}t gegeben
5

bod} flimmen bie färben fo jiemlicf) uberein ***).

11» &)er 9?eufpamfd)e Srupial ****)
CNeu ’ sPain

Oriolus Coflototl. L. f. 1. p. 385- No. 27.

Le Troupiale de la Nouvelle Efpagne. Briff. orn. ri. p. 95. No. 10.

Le Xochitotl et Coflototl. Buff. oif. nr. p. 210. ****+)

Q3on ber ©rofe bes ©taars. .^opf, ^efjle, $ais, dürfen, SSürjei unb bie obern Decf*

febern bes ©d^anjeS ftnb fd)marj; bie 25rufl, ber 53aud), bie ©eiten unb bie untere Decffe*

bern bes ©djtpanjes faffranfarben, mit ©tf;ipar$ meltrt ;
bie ©djenfel fcfjtparj; bie ^lugel pott

unten afdigrau, mit©d)tparj unb ^Beif permifd)t; ber ©damalig faffranfarben, fcfnparj geflecfr.

Die jungen QJogel ftnb fjedgelb, ausgenommen au ben Sh't^Ifpilen, welche fd^tparj ftnb*""""**)«

€r ijl in 2teuf|>ameit 3u JQaufe.

12. Der

*) 0 ( 0 a tt erwähnt nocf> einer 23 a r 1 e 1 d t bicfeS

23ogclS, welche mir barin abweid)t, baf fie et;

was wenig er ©elbcö in ben $lttgeln hat. 5$.
**) ltebcrf. 2?. 8. 0. 77. 8.
***) 25üffon giebt ®röf,e unb §arbe bet;bcr23i5*

gel grabe fo, wie ttnfer 23erfa|fcr, unter bem
allgemeinen 3lamctt japacani an. 25.

****) jpier ift cigent(id) ber Xochitototl be$

S e r n a it b e 3
(Fern. Ray. Syn av. p 167.) Oe;

febriebett. 23uffon giebt unter bem 32amcn
3£od)itototl einen 23ogc( an von ber ©röfe
eines 0pcr(ingS/ mit einem bunten, hellgelben,

©raunen, treifen mtb fd;ivdrj(icf;en 0eftebfr»

Jpietwott foll ber dofeototl ein ,3 llugeS fepm

beffeit ^arbe gelb i|t mit fd)warjeit ^(ugelcnben*

(SS f>crt*fcf)t in ber s5e|timmung biefer 23oge({

art noch nie! 23erwirrung, bie nähere 23eobad);

tungett entwicfeln muffen. .8.

*****) Ueberf. 25. 8- 0* 8o- 25*

*****) 0iefc jungen 236gcl ftnb 25i'ijfoitS (fojtoi

totf, welche aber nicht grbper, als bie 0per;

(iitge ftnb. Cie fbmten alfo hierher nicht gej

hören. 2lud) fagt Jvernanbeä, baf biefe Cojco^

totf fehr angenehm fangen, ba hingegen unfer

Dleufpauifcher ^vttpial wie eine 2felfrcr fchrept.
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i2. £)cr graue Sruptal* (Grcy o,).

Oiiolos grifeus. L. I. i. p. 3 8 6. Ko. 28»

Le Trotipiale gris.de la Nouvelle Efpagnc. BriJJ. orn. II, p, gS. No, II.

Le Tocoiin. Buff. oif. in. p. 213 *)

5öcn fcct @ref}t fceg ©taarg. ©ein Körper ift fc§r cu-tig fd)tt>ar$ 1mb gelb geffecff, Pen

Oiüden, i)ic ©d)enf'ei unt> ben 25audj ausgenommen, weldfye afdjfarben fintu

€'r bemohnt bie SGBatbci* in ttefjXtttktt/ imö hütet aud; tafelbfl, fingt nid)f. ©eiri

$ietfd) nmt> für eine gute ©peife gehalten,

13* S)cr rct^Pögclige ^Hrol (ber ©ommanbeur. Red - winged o.).

Oriolus phoeniceus. L. I. 1. p. 38 6. No. 5.

Lc Troupiale a ailes rouges. Briff. orn. 11. p. 97, — PI enlum, 402,
Le Commandeur. Buff. oif. in. p. 214. * +

)
Acalchichi. Ray. Syn. p. 166. No. 6.

Scarlet- feathered Indian Bird. Will. orn. p. 391.
Red - winged Starling. Catesb, Car, 1. tab. 13. •— Albin 1. pl. 13. — Am er;

Zool. No.
Br. Mus. Lev. Mus.

©r fidd feie @tofe feeg ©faarS, unb iff ad)f big neun fang* ©ein ©d)ita6e( ifi

fdüroarj, unb fafl einen 3°d lang; bei* ^ugenflern weip; bei* ganje 3[?oge( tief fdynmrj, bis

©d)u(fern ausgenommen, bie feunfeirotf) ftnb; bie §ü$e fmb fd;roar$ ***%

3)aS SBeibdjen fott barin abgehn, feafj eg (deiner i|7, eine graue 5Üiifd;ung in feinem ©e»

fiefeer (jaf, unb bag Stoff) an feen gfügefn unfdjeinfid)er ifh.

2)iefj tfi ein 2fmerifanifcf)er SSogef, unb biefem ianfee migfdjfüfjfidj eigen. SRan ftnbef

ihn in SDlejiifo, bep ben ©aroltnä/ QSirgtmett unb big Sleuporf. ©afetfln) betreibt bie

iirt, wie biefe ^ogef i§re SReßer bauen, unb fagt, in Carolina unb SSirginim bauten fie

ins ©d)iif, unb flöchten fie aus bemfeibeu jufammen; anbere uerfidfern mir aber, fie bauten ttt)R

fd)en bie S5aumajle (forks of trees), brep ober m'er $uf? nom S5oben entfernt, tn ©efefffd)afff

^nberer QSogei, in ©ümpfe, bie für Sftenfdjen nid)f leicht ^ugangfid) ftnb* liefet* 2frt fru nijtett

gebenft aud? $entant>e|j*

3»n £ouijiana ****)
fte(>f man fie im hinter, unb guwdfen fontmen fie in fb ungeheuerst

gfügen an, bap man oft mit Einern 9?ef$ug mehr a(g ferepf)unfeett fangen bann, SMefeDlefe

re er*

*) Itcbetf. 03, 8 . 0 . 84- ^
**) lieber f. 03 . 8- ©. 87- 25 -

***) 3d) Befif^e felOjl einige von biefen£> ögcln, unb

habe ihrer mehrere in Kabinetten gefepen. ©ie*

jenigen, tüdd)C inan für bie 93' rin neben aug;

giebt, haben ein fdfbucö bunfelfchmarseg (3a
fteber, unb eben foldjc Oieine, ber @d)nabet

aber ift halb fcfjWftrj, halb hornbraim; vermut!)*

lieh med/feln biefe £>6gel bie ©dytabeifarbe, it’ie

Sep ung fcte gemeinen hinten k. '0tc <m^e;

gcidjncfe ©chonheit biefeg SSogeig machen feine

Reine ©eeffebem, bie carminrcth unb unten

burd) eine ikeihe fd)nu:|ig bunfefgeibcr Gebern

mit heilen ©pi|en eingefafi firtb. 3e alter ber

S3oge( ift, befro ^ß^et* tfi bag Sloth, befto roe;

ntger ©unfelgclb ift ftdftbar, unb fccfto fdpyän

ger ifl ber ©djuabel. 23-

****; du Fratz, vol. 11, p. 135,
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werben auf Serben ©eiten etneß gereinigten unb geebenten ^ußßeigeß, auf weldjettmatt SReißtc.

ffreuf, an einem ©albe weg außgefpannt. Oft fangt man eine fo große ©enge auf einmal,

baß man bie meißen gleich auf ber ©teile tobten muß, weil man fie fonfl unmoglid; alle in ©i»
cherfjeit bringen fonnte.

3hr gew6f)n!id)er Diame in ^fmerifa iß 9Jtat)$bieb, weil ße biefeß ©efraibe jerßeren

;

fie fallen aber nur barauf, fo lange eß noch grün iß, unb ptefen ein lod) in bie ©eite, burd)

weldjeß bann bei- liegen hineinlauff, unb bie 2lef>re oerbirbt. ©an l)at mir oerßebern wollen,

baß fte biefeß mehr floaten, um ^nfeften aufjufuefjen, alß beß ©etratbeß falber; bod; fann td>

hierüber nid)tß gewt'tfeß fagen *).

Tlußer biefem ßnben ftd) an ben nämlichen ©feilen aud) nodj anbere SSogel ein, bei) benett

febe $eber, auch bie rotfietr, weiß geranbet finb, unb beren id) viele gefe^en habe. ©imgePerfonett

»erßdjern mir, eß fepen junge QSegel; anbere behaupten, eß fet) eine befördere 2lrf, bie mit ben

anbern feine ©emeinfdjafft gelten
;
unb wiebet* anbere, unb jwar nid)t wenige, geben por, eß

fepen bie £ßetb(f)en ;
berjenige QSogel aber, ber mir oon einem gefd)icften Söeobadjter als ein

üßeibd)en gezeigt würbe, batte nid)tß Drotfießan ben Ringeln, ob er gleich weiß geranbet war,

toie bie anbern. 3$ glaube ba^er, baß feineß oon bepben @efdjled)tern bie oellfömmenefdjroar*

$e ^arbe oor bem außgewad)fenen Filter befomme, unb baß ©etbd)en gar niemalß. Unter ben

gefprenfelten habe ich einige gefehen, bie baß an ben klügeln oollfommen hatten; anbere,

bie eß eben fo haften, aber oon bloßerer $arbe; wt’eber anbere nur mit ber erßen ©pur baoon;

ttnb enbüd) einige wenige, bet) benen man aud) nid)t bie geringße ©pur baoon bemerfter ©ben

fo habe id) gefefien, baß bie gefprenfelten alle einen oerbltchenen, blaffen ©treifen über bem
2luge hatten, ber bet) ben ganj fchwar^en nid)t ftchtbar iß. 2llleß bieß bebörf nod) einer ge*

nauern ttnferfud)ung, unb eß iß ju fyoften, baß forgfaltige Q5ebbad)ter fünftig ftch bie ©üfje

geben werben, unß über btefen ©egenßanb Tfusfunfc 511 oerfcf>affert*

14. (Ser <Eöt>enmfdje £rtipiaf. CSer rethbrüßige Pirol. Red* breafted O.).

Oriolus americanus. L. I. r. p. 3875. No. 2 7.

Troupiale de Cayenne. PI. enlum. 236. No. 2. — Buff oif. nr. p. 218. **)

IVlerula Indiea peefore cinnabarino, an Jacapu IVIarcgr. ? Raii Syn. p. 67. No. 10,

Red - breafted Indian Black bird. JVill. orn. p. 194. No. 7.

Mocking- Bird of Guiana. Bancrofts Guian. p. 177.

Lev. Mus.

tiefer iß fleiner alß eine ©djwarjbroflel, unb fieben 3oll lang. £)ie $arbe iß über unb

über fdjwarj, baß Äinn, ben QSorberhalß unb bie 23ruß außgenommen, bie fd)on bunfelrctfj

ßnb; ber obere Slügelranb iß aud) rotl;.

©an

*) SRnd) Qb c rt tt « tt t in feiner 3frct. Zoologie

verabfd)cut man fie in ben Kolonien, tote Die

«peft inbem fte fo mof)( in bem gebeten at«

reifen ©apßitnb anberm ©etratbc große 23en

Leerungen anvichtett. S>ie 'Pächter furt^n ße

baburrf) ju vertilgen/ baß fie ben ©aiß, efje

er gepfLmjt toirb/ in ein Stccoft bei* meinen
Sgiesmurj (Hellcborus albus Lin.) eimoeü
tpett. -ö.

**)Ueberf.$.S.@.93.

9 9
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Bwepfe Ortumng* SSßaföp&gel,

$flan ftnbef ifm tn ©uiana ttnb ©apemie. Sei; SSattcroffö CBoget tfi au$ ber

©feitet rot^ unb bet* ©c^nabel ftctfc^facbcn ; bod) ^metffe id; faum, baji er nid)teme@pieU

ölt bes oben befd;riebenen fei). ©ie Sftefier biefer Sbgel finb auö ijeii u. b, gl. gebaut, ci;lin*

brifd; geformt unb galten ^wolf bis funf^efm 3oü im Umfange. SHan fielt fie »on ben ()of)en

Tieften bei* fcfylanfefien Saume {jerabfxmgen, wo fie vom ‘üöinbe (jin unb f)er getrieben werben,

©ie muffen beswegen vonfo betrad;tüd;er iangefepn, bamit ber Segel nid)t von jebem 'TBinbfiofj

ftrausgeworfen werbe. 3()re ©timme iji angenehm unb §armonifd;
;

bod; a^men fie aud; bie

(Stimme vieler anberer Soge! nad;.

15. ©er ©utamfdje ©rttptaf. (Gulana o.).

Oriolus guianenfis. L. I. 1. p. 358. No. 9.

Le Troupiale de la Guiane. Briff. orn. n.p. 107. No. 18.pl. II. I. —
Buff', oif. 111. p. 218. *) — PI. enlum. 536.

Son ber ©rofe einer ©reffet, unb fteben unb einen Viertel 3od lang, ©er ©djnabel ifi

Braunlid); bie djauptfarbe bes ©efieberS fcfywarj, jebe §eber grau geranbet; bie untere

Steile aber, vom ^inn bis 511m Sauere, ^mifc^en ben Seinen unb bie unfern ©eeffebern ber

glügel finb rotf)^ ber ©d;n>an$ iji etwas grau gefireift; gufje unb flauen finb braun.

<£r iji in ©utaita $u ipaufe. %d; vermute fefir, biefj fei; baS S>etbd;en beS le|tern, ober

ein junger Sögel, wte id; bei; bem vorigen (9?o. 1

3

) $u verjiefm gegeben f)abe. ^d; £abe aud;

eben fo viele Serfd;iebenf)eiten bei; einzeln Sögeln gefunben, tvie borf. Einige biefer Söget

Raffen blofj eine rotfje Srufl, bei; einem ©pemplare fehlte aud; bie rotlje Srufi, unb nur am
^inn tvaren einige wenige rothe $lecfen bemerflid;; an allen aber falje id; bie rotlje ©d;u(tern.

SSÜffOrt vermutet bepbe Wirten biefe unb ber rotljfLigelige Pirol (97o. 13), mit all i^ren

(Spielarten, fei;en ein unb eben berfelbe Sogei. ^d; fann i§m für jetjt nod; ntd;t bepjiim*

men, weil mir bei;berSergleid;ung, ber Sau unb bie ©ejialf biefer Soge! $u verfd;ieben vor*

fonunt. künftige Seobacfytungen allein fonnen biefe @ad;e ins iid;t

16 . ©er roffje ©ruptaf. (Red o.).

Oriolus ruber. L. I. 1. p. 388. No. 34.
Le Troupiale rouge d’Antique. Soim. voy. p. 1 1 3

.
pl. 6 8. ***)

(£r fjat bie ©ro§e unferer ©cfywarjbroffel. ©er ©cfmabel ifi fcfjwärjlid; ; ber üugenjTern feuer*

färben ; 5\opf, Jpats, finden unb ©d;enfel finb mennigrot!)
; bie ©d;wungfeDern, ber Saud?

unb @d;wanj fammetfd;war$; bie §üfje fd;warjlid;.

(£r ifi in Antigua, auf ber ^nfel ^aitap, ju £aufe.

17. ©er

*) Ueberf. 95. 8. 0. 93» 25 .

**) 3d) f>abe mehrere biefer 33^et gefe^en,

uitb bin feg uberjeugt, beiß 9io. 13 unb 14
vcrfcf)iebene 236 gc( finb, wenn aueb 37 . 15 bnS

SBei6djett von 37 , 14 fepit feilte. 2>er ro tf;«

flugclige 'Pirol ifi allieit gvfper, at$

ber £at;emtifcf)C 'tnipiaf, 60t <utd) f>6f>cre Q3 ci*

ne, unb wenn id) nach ber @efta(t ber

uitb drallen urtf;ei(en barf, fo finb 97o. 13
unb 14 alte SGögcf. 25 .

***) ?Ü7an fef;e aud) bie Iteberf. von 33 dffoni
löbgeln. 5>. 8« ^90. 25.
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17, ©er ©ruptal mit fdjmarjer Sdläße. (Black - awned ö.).

Oriolus mexicanus. L. I. 1. p. 38g. No. 8.

Le Troupiale brun de la Nouvelie Efpagne. Brijf orn. 11. p. 105. No. 17.
Le Troupiale d calotte noire. Buff. oif. in. p. 222. *)

Troupialejaune ä calotte noire de Cayenne. PI. cnlurp. 533.

<£r §af bie ©rd|je ber.Sdjtüat^broffel, unb iff ad)f unb btep Viertel 3 oll lang, ©er
©djnabel ift fjeügelbüd;

;
bet ^opf (ben ©cfyeitel auggencmmen), bie Refyle, bet jpalg, bet

£5aud), bie ©eiten, bie untern ©ecffebern beg ©d)tpanjeg, bie deinen ©ecffebern bet §lügel

»on oben, unb bie ginget non unten fjellgetb; bet ©djeifel, bet 3iücfen, bet 55ur$el

unb bie cbern ©ecffebern beg ©cptpanjeg fdjmarjbraun
;

bie grofjern ©ecffebern bet glu*

get pon eben ber garbe, mit gelblicfygrauen jKanbernj ©djtüimgfebern unb ©cpwanj f(£n)arj;

gufje unb Miauen Ijellgelblid).

<£r mirb in ^ejeifo unb ©apemte angetroffen.

Ig. ©er ©ritptal DÖlt ^Hftßua **) (Antiguan yellow 0 .).

Oriolus flavus. L. I. 1. p. 389. No. 35.

Troupialejaune d’Antigue. Sonn. Voy. p.Tio. pl. 69, ***)

OSon’ber ©rofje bet ©djtparjbroffel. ©et ©cftnabel tf fdfpdrfid) ;
bet ?fugen)?ern refft

;

bet ßopf, bet QSorberljalg, bie Söruft unb bet Q3aud) fjaben bie garbe beg gelben Opermenrg
;

bet ^uuterbalg, bie glüget unb bet ©djrcanj ftnb fammetfd;n>ar$; bie gujje fcpradrjlid).

€t ift in Antigua, auf bet ^nfel^3anat?/ ju #aufe. 9ftan finbet if>n aucf> in bet neuen

®eft. Ilm bem Update * ©front in ©übamertfa fennt man ifm unter bem Flamen be$

123untbaud;g (Ventre concolore). (£r fcf^eint fel)r naf>e mit lefferm penpanbf $u fepn,

19. ©er SSdtimor* (Baltimore 0 .).

Oriolus Baltimore L. I. 1. p. 389. No. ro.

Le Baltimore. Briff. orn. rr. p. 109. No. 19. pl. 12. fig. x. — Buff. oif. in,
p. 231. ****) — PI. enlum. 506. fig. 1.

Baltimore Bird, Catesb. Carol. 1. pl. 48. — Am. Zool. No.
Br. Mus. Lev. Mus.

©ie fange btefeg QSogelg t(I fiebert 3 od. ©ein ©cftnabel ift blepfarben ; bet $opf,

j£)atg unb bte obern ^fietle beg ^otpetg ftnb fd)n>at|; bag übrige beg .^orperg orangenfarben;

bet glügelbug unb bie deinen ©ecffebern bet glugcl orangenfarben; bie größten ©ecffebern bet

Ringel unb bte ©d)n?ungfcbern fdpvarj, etfrete mit rocifjen ©pifen, rooburdj ein »petfjer ©tteif

auf ben glügeln gebilbet »rirb, teurere rneif gordnbef; bie jtoep niiftlern ©djtpanjfebern ftnb

fdjwap}, bie pier dufent pon bet fÜittte big ben ©pi|en orangenfarben, unb bie ^tpep udd;=

fett nur au ben ©pifjen
;
guße unb flauen fd;n>ar$. ?

?Ji) 2 ©ag

*) IteBerf. T>. 8. 109. 23 . ***) 0tefje aticf> bie tteberf. pen Q3 uffongiöfo
**) X'tcfer unb ber votf)eTntptaf (5Tlo. 16) gub gein 8- ©• 179* 3nfn^ II. £5>.

permutblicl) b(op bem ©cfcplcdjtc ober 2Utct Uebcrf. b- 125. 23 .

ttad) perfclpeben. -ö.
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SaS B3eibd)tU tfl nacf; Muffen an allen »etbcvn Reifen fd)on fcf)wat$, wie bas59?dttn*

djen; am ©djwanje pon eben her $arbe; bte §lugelbecffebern unb bte ©djwungfebern ftnb

fd)wdr;lid); unb bie £f)eile, bie &epm.9)ldmid)en fd;6n orangenfarben ftnb, haben eine matt

rofjje ‘Jarbe *).

‘Die BöUimcn>Ogel finbet man in oiefen ©egenben non ^Imerifa. 3>n norbltd^cn

Styetl befud;en fte im ©ommer, fo baß man fte juweilen bis Sftonteral in CanaDd/ gefef)en

hat, wohin fie im SSttai fommen; im hinter aber Riehen fte ftd) wteber nad) @üt>en, wo man
fte aisbann im SOiaplaitb unb Söirginicn gefeiert haben will. ^§r Sftefi, baS bie ©eflalf ei*

nes Beutels fyat, bauen fte aus einem weichen, pflaum ähnlichen ©toffe, unb befefHgen es mit

§dbcn an bie äußern gabelfdrmigen3weige ber Bilpenpappet (bicconperell) unb beS ^ornbaumS

;

bann legen fte i()re ©per Innern, unb ergehen fo ihre jungen, ungefidrt non sXaubern aller 7lvt.

£>te ©ingebohrnen nennen fte ^eueri)6gel, unb in ber3^/ wenn fte i§r PoHeS ©efieber

§aben, fo gleichen i§re Bewegungen non Kft ju 21ß nidjt uneben einer ^eueeßamme.

20* &ev fBaftarb* Balttmor* (Baftard B. o.).
t

Oriolus fpurius. L. I. i. p. 389. No. 11.

Lc Baltimore Baüard. BriJJ'. orn. 11, p. m. No. 20. £ 3. — Buff. oif. JIJ.

No. 233. **) — PI. enlum, 50 6. f. 2.

Baftard Baltimore. Catetb. Carol. 1. pl. 46. — Amer» Zool. No.

©r hat bie ©roße beS wahren BaltimorS, ifl aber nicfytganj fo lang, ©ein ©djnabel tff

Bleifarben ;
©tirn unb langen ftnb febwar; unb f)ellgelblid; gemtfd)f; ber Jpinterfopf unb ber

SRaden olioengrau, mit einigen wenigen fd)war;en $lecfen; ber obere ^fietl bes Diucfens non

eben berj^arbe, nur matter; ber untere ^l^eil bes ^iucfenS, ber ©tei{3, ber Borberfwls, bie

Brufr, ber Baud), bie ©eiten, bie ©d)enfe(, bie obern unb untern £)e<ffebern bes ©d)wan»
ges, unb bie Unterflugei orangengelb, am gldn^enbfien an ber Brufi unb am©d)wan;e; bie

f(einem üDecffebern ber $lugel bunfelbraun
;

bie großem eben fo, mit fd)mti£tg gelblkßweißen

,<©pifen; bie ©d)wungfebern braun, an bepben Dtdnbern weißlid) gefdumt; bie $wep mittlern

<Bd)wan;feberu am Urfprunge olioenfatben, bann fcbwdtjlid), unb am ©nbe mit einem lang«

lieben, hellgelben $lecfen bejeid)net, bie nadjße auf jeber ©eite olioenfarben unb fdjwarj, ttn«

erbentlid) mit cinanber permifdjt, unb bie Pier dußerßen gelblich olioenfarben; 3 l! Pe unb flauen

ftnb bldulicf).

©in Bogel biefer 21rf, ber mir für ein 2Beibd)en gezeigt würbe, fyatte ein fd)warjes $inn;
bie obern Xheüe bes Körpers waren olioenbraun

;
an bengdugeln befanben ftd) jwep weiße $lef*

fen, bie pon ben ©pifen ber ©edfebern ber $lugel gebilbef würben; bie ©d)wungfebern waren

weiß*

*) e n n a n t, ber (ln
f.

Arct. Zool, 2. p. 257.
3^o. 142. t. 12. naep SimmcrmcmnS UeOerf.

0. 245. 37. 58.) bepbe ©efcblccpter mit bem
S7cgc abbtlbcr, fagt, baS 5B exbeben fcp am
£opf itnb Siücfcn olivengrött, blagbraun ein«

gefaxt, bie ©cdfebern ber glösel von eben ber

ftnt&emtt einem einzigen Weipett Btrcifen, ber

Untertbcil bes Äörperö unb bie ©eeffebern bcS

0d>manjeS gel&, nnb ber 0d)U)anj bunfefe

braum gelb eingefaft. 23 .

**) Ueberf. 3>. 8 . ©. 129 . 23»
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fvetpd; geranbef; ber’ ©d;matt$ bunfeffarbt^ ; bie .unfern Steile bes Körpers otf^cn^elb

;

0cf;nabel unb §ufje blaultd;.

©o ftabe id; and; einen von bet- le|f befdjdebenen %vt, ber aus $?ort>amerifa fam; aber

Bet? meinem $ogel mar bas 5?inn nur braun, mie bte, obern ^fteile bes Körpers, unb alie gar*

Ben maren blaffer, als bet; bett anbern *).

©S fdteinf mir fefir viel QSermtrrung unb ttngemifljeif in ^ud'ftcftf IDäfjrCrt unb 33a*

S5afttmor3 unb tl)rer ^Bct6cf)eit objumalfen; memgfhms mod;fen fte maf;rfd;einlid;alle

|ufammen blofje ©pielarfen ©iner 2trc fet;n, bie man vielleicht 31 t einem ober bem anbern Öe»

(d;led;fe beS magren 33altimors, in verfd;iebenen ©fufen bes Liters, bringen fonnte.

21* 2Der 3BekrpiroL (Weever o.)»

Oriolus Textor. L. I. 1. p. 390. No. 3 6.

Le Cap - more. Buff. oif. in. p. 226. **)

Troupiale male du Senegal. PI. enlum. 37).
Troupiale femelle etc. ib. 376.

©r |af"bie' ©rofje bes gemeinen Tirols (9}o. 43 .)/ wir fmb bie 3'lugel verhältnismäßig

fürder, '©er ©cf;nabel ifi fmrnfarben; ber '21ugenffern orangenfarben
;

ber ^opf. braun, in ber

©onne aber mie ©olb glän^enb ; bie $arbe bes übrigen ©efiebers gtoßfentfteils hellgelb, mefjr

ober mettiger ins Orangenfarbne fpielenb; bie ©d;mungfebern fd;märjltd;, unb orangenfarben

geranbef; bic — 33ep einem anbern QSogel mar ber ^opf, bas Än, bie ©ei»

fen, unb ber vorbere $;heil bes ^talfes unb ber 33ruff fteügeib
; ber (untere bes £alfe$

braun; $(ugel unb ©d;man$ bunfelbraun, mit hellgelben 9iänbern; 35auch unb ©d;enfef

mifilid) ; bie J-üfie mie bet; bem $uerff befd;riebenen.

©iefe bepbett QSogel famen jufammen aus ©ettegal, unb mürben anfänglich für

cf;en uttb SSSeibcfyctt gehalten ;
nad;bem man fte aber jmet; ^a|re im j\afig f)atfe, befam ber,

ben man für bas ^Betbcf)eit hielt, bas nantlid;e ©ejieber, mie ber anbere, inbem fein $opf
braun mürbe; an bepben aber yerloftr ber ^opf im^terbfie feine bunfele §arbe, unb mürbe hell*

gelb, befam fte aber im $rüf)jaf)r mieber.

3>n bem Äaftg, mo biefe 336gel eingefperrf maren, bemerffe man, baß fte einige von ben

©fielen beS ^impenells (pimpenel), momif fte gefuttert mürben, um bie ©raffte herum micfel»

fen; meil bieß nun eine Anlage jum SReflbauen ju verraten fd;iett, fo murbett einige 33infett»

halme (ruich ftalks) in ben j^aftg gelegt, aus me(d;en fte uttverjuglid; ein 3Rcfi bauten, ba$

groß genug mar, um mentgjiens ©inen von ifmen $u verbergen
;

es mürbe aber eben fo off ein«

geriffelt als gebaut, unb bas ‘üBerf eines ^ages am anbern gleid; mieber $erftoref
;
$um Q3e-

meife, baß baS SReffbatten int ©taube ber 9?afttr bas 3Berf bepber, bes SDtdnncfjen unb beS

üöetbcbens juglctd; fep, unb. aller ®a§rfd;einlid;feit nad; vom leffern beenbiget merbe. — ©ie

Ratten eine rauf;e, lebhafte ©timme.

5)p 3 ©itter

sfr) Er gltd) fcl)r viel bem in tum PI. enlum. 607.

2>i fl&gdnlbetftt, ber vow äSorse&irg*
ber guten .f? 0 ffu u n g Fomnten foß.

**) Uebetf, ß. 119.
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©incr meinet' $reunbe befcfrieb mir einen QJogef, ben ec in bem ^)aufe eineg feiner ^Be^

fanuüen gefefien fjatte, unb bec oollfommen ber namlidje QBogel 511 jepnJdfen. Diejer befarrt

jufalligerweife ein ©tücfcpen 3Japfeibe, unb wiebelte eg jmifdjen bie Dratfje feineg ;
als

man ipm noep mepr baoon gab, mifepte ec alleg opne Dehnung burepeinanber, fo bap bec größte

^eil einer ©eite beg ßdpgs betburd) unburdjftcptbar würbe. Sftan bemerfte auep, bap ec bie

grüne unb gelbe ©eibe jeher anbern gefärbten oot'jog.

22. ^ifangptroL (Bonana O.).

Oriolus Bonana. L. I. i. p. 390. No. 12.

Le Carouge. Brijjf. orn. 11. p. 115. No. 22. pl. 12. f. 2. — Buff. oif. xn. jL

243.*) — Pb enlum. 535. f. 1.

Xochitototl altera. Rii Syn. p. 167. No. 12?

Bonana Bird , Brown Jam. p. 477.
Lev. Mus.

©eine lange ip peben Bell. Der ©djnabel if jepn linien fang unb fcproarj; bie SÖurjel

bec untern ^innlabe grau
; $opf, d?a(g unb SBrufi faffanienbraun

;
bec obere Ipetl beg £Hüf-

feng fammetfepwarj ;
bec untere ^peil beleihen, ber ©feip, SBaucp, bie ©cpenfel unb bie Un®

terflügel bunfet orangenrotp ;
.ber Elfter eben fo, mit fajlanienbraunen tüpfeln; bie gropern

SDecffeöern ber ^fugel, bie ©cpwungfebern unb ber ©cpwanj fcpwarj ;
güpe unb flauen grau.

Dag 3tÖeibd)en ip nur barinnen yerfepieben, bap feine färben minber lebhaft pnb.

0Jlan fnbet biefe iSogel auf Martini!/ in^ameufa unb anbern ^nfefn $Bcjlwbt’etl£.

©ie bauen ein 3Jep non fonbecbacec ©tcuftur, bag aug $afern unb flattern bepelzt, unb yoll®

fommen bie gigur beg vierten tpetlg einer $ugel paf. ©ie peften eg mit groper ©efcpitflicpfeü

unter einem Jdifang* -Blatte**) an, fo bap bag Blatt eine ©eite beg 3Pefg augmaepf.

23- £)er ipmtgttejlpirol. (Hang - neft o.).

Oriolus nidipendulus. L. I. r. p. 390. No. 37.

lfterus minor nidum fufpendens, Watchy Picket, Spanifh Nightingale, Ame-
rican Hang - Neft, Raii Syn. p. 184. — Sloane Jam. p. 300 No. 17.

pl. 258. f. 3 .

bann mit gutem ©runbe jweifeln, ob ©fcftll^ Watfchy Picht bec namlicpe Bo®

ge! mit lefterm if, obgleich Bdfjfon fte in feiner ©pnonpmin.3ufam1r.en feilt; icf> pabe baper

für jmecfmdptg gehalten, fte trennen, unb will nun ©foartS eigne Betreibung geben.

Der ©djnabel, fagt ec, ifi weip mit einer fepmarjen linie eingefapf
;

ber ©cpeitel, bec

Jjjalg, bec Siücfen unb bec ©cpwanj votplicpbraun
;

bie $lügel buuffer, mit weip unfermpepif,

unb eine fcpwarje linie an ber SÜlifte beg ^alfeg, beffen ©eiten, bie Brup unb bec Baud? gelb*

braun, wie abgefalleneg laub (feuillemort colour) pnb.

(
3jine ©pielart biefeg Bogelg patte einen mehr gelben 3iücfen ; Bruf unb Baucf waren

glanjenb hellgelb; unb ber ©cpnabel fd;war$. Diefe ip, wie er bemerft, gemein in ben^Bal®

beim.

*) UeOcrf, 8. *43. & **) Mufa fapientum f. paradifiaca Lin. S,
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feern, trnb finge nicßf unangeneßm. ©ie macßt tßr 3?efi auf ßoße Q3dume, aus Jahnen, ctei:

ben inmenbigen paaren bes 2Utmatm$bdrb/ bie ben Dloßßaaren dßnlid) fmb. ©olcße 3iefier

floßt man nicßt feiten an ben yorbern 3weige ßoßer 33dume, wenn bas iaub abgefallen ifi, bas

fie perfiecft ßatfe. 3wep fo entgegengefeßte djietßoben im Diefibauen fowoßl, als im 2lnbrm*

gen (placing) beffelben, fonnen woßl nicßt Einern Siegel eigen fepn.

24 , ©et’ bimfe §3troL (©er nußbraune unb fcßwarje $)irolf Cheftnut änd black O.)

Oriolus varius. L. I. i. p. 390. No. 38.

Le Carouge de Cayenne. PI. enlum. 607. f. 1. *)

Baftard Baltimore female. Catesb, Carol. pl. 49. ©te imterffe^igur.

©eine länge i fi fed)S £oü, ©er ©djnabel ifi acßt iinien lang, unb biduficbfcbmarj ;
bet

$opf, ber Jjals, bie Sörufi unb bet fXucfen bis jur ÜJiifte fdfwarj ; ber untere ©peil bes 9iuf*

fenö, bie obern ©ecffebern bes ©cßwan^es, bet £5aud), bet Ufter unb bie unfern ©cßwan^becf»

febem matt rofiigrofß; bie f(einem ©ecffebern ber Ringel pon leßterer ^arbe
;

bie großem, bie

©dpronngfebern unb ber ©cßwanj fcßroarj ;
bie ©dpwungfebern ber ,$wei;ten Dtbnung aber am

äußern 9ianbe bunfelweiß eingefaßt; bie |$iiße bldulicßfcßwarj.

3cß bin bisher immer zweifelhaft gewefen, ob biefer QSogel mit bem rbdßrett ober mitbem

fBdjlart) * ^3aIitmor Perwanbf fei;, ob es gleicß (£afC£>bt) Pon leftermperfid;erf, unb 83rtf*

fett pon erfierm »ermittlet; jeft bin icß geneigt, ißn, auö meßrern ©rünben, für eine eigene

Tft'f $u Ralfen, ©er gan^e QBogel ifi f(einer, als einer pon biefen, unb fur$er; aueß ifi fein

©d;nabel etwas perfdgeben. 3n biejer QSermutßung würbe icß nod; befidrft, als id; im SSttt*

Jtfcßüt SOiufcum einen QSogel faß, ben man für bas 2Beibd;en pon tiefem ausgab, unb als fo(=*

eßes in ben nämlichen Mafien gefieKt batte, ©tefer föogel fiimmfe an ©rdße unb ©efialf, an

©cßnabel unb 5üßen, pollfommen mit jenem uberein. ©ein $opf unb JQinterßalS waren bun*

fei unb grünlkß melirf; ^inn unb ^eßle fd;wat’5 ;
bie 35rufi fafianienrotß; ber Q3aud; bell*

gelblicß; ©djwungfebern unb ©dfwanj bunfelfatbig mit blaffen Sidnbem. 3roep ©jremplare

pon ber oben befd;riebenen llvt würben aueß neeß neuerlich bem .ftapitam©awe£ für SRdnncße»

&mb Slöeibcßen einer Uvt gefdgeft.

25:. S)er Herne Sptfrtmjpirol. (Lefler Bonana 0 .).

Oriolus Xanthornus. L. I. 1. p. 391. No. 13.

Le Carouge Mexique. Briß orn. 11. p. 118. No. 23. pl. ir. f. 2. — Pl. eti'

lum. 5. f. 1.

I.e petitCul jaune de Cayenne. Buff, oif 11. p. 247. **)

Lefier Bonana Bird. Edw. pl. 243.

©eine lange ifi ad)tßa(b 3oüe. ©er ©cßnabel ifi fcßwdt^licß
;
bas ©efi^t fommt mif

lienTlugen uberein (face even with the eyes ^eßle, ©d)wungfebern unb ©cßwan$ fmb

P)warj; böS übrige bes Körpers gldn^enb ßellgelb; bie©ecffebern ber^lugef feßwat^; bie mei*

fien

*) Ueberf. von Q5'i(fons5 3Si5geltt. 03, 8 , ©„ ***) woßl ßeißcu : bie ©feile junfcljen Dem

146 . 33. 0d)naOe( unb beit 2fugeit x bie Äeßic k. fmb

Ueberf. 53. 8. ©, 153.
.
33. jcßWöfj. ©0 fast 03 uffon. 1$,
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jjTen t>et*fe{6en weif geranbet, wie bie ©cfwungfebern t>on innen, gegen t^sre SBut^ef §tn
; güfj^

imb Miauen fchwarj.

£5 et; einigen öon benen, bie id? aus ^iamatfa befam, waren bie gvofecn SDecffebem Ut
^lügel gan$ weif, rooburd) ein weifcr ©treif queer über bie §lügel gebilbet würbe, unb ba$

©elbe beS Körpers fpielte ins Orangenfarbene.

26. &5er ^irot t>ott ©i. Domingo (St. Domingo o,).

Oriolus dominicenfis. L. I. x. p. 391. No. 14.

Le Carouge de St. Domingue. Briß'. orn. ir. p. 121. No. 25. pl. 12. f. 3. — Buff.

oif. r 1 1. p. 247. *) — Pl. enlum. v. No. 2.

©r ifr ad)t 3offfong. ISiejjaupffarbe bes Vogels iff fcfwarj, einen £feil ber f(einem £>e<£n

febern ber ^lügel, ber untere ^feil bes 35aud)S unb ben Ziffer ausgenommen, bie felfgelb ftnb.

S5Üjfon fja(t biefen SSogel für bas ^Beiheften bes (extern.

©ie ftnb in ?O?e^i0O/ Santatra unb @t. Domingo 3U £aufe; an lefferm Orte Reifen

fte Jungfern (Demozfeües)', unb in^amaiba f(eine^ifangr>6gel (lejjer Bonana - Bircls). 3n

ifrem ©efange gleidien fte bem gemeinen §3iro(, fdjrepen aber fo burd)bringenb, wie bie iCel|Ter*

©ie fangen, wie siele anbere biefer ©attung, tfre £ftejler, bie beutelformig gebaut ftnb, an bie

äuferfien 3rDe*3c ber ^efe fofer 33aume, befonbers berer, bie über einen $luf ferüber ragen.

%n biefen SReflern ftnb fleine Unterabtfeilungen, bereu jebeglefcffam ein einzelnes £fte(I außmad;f.

25iefe 2Sogel follen fefr fünjllicf unb fcfwer $u fangen fepn.

27» £er SSraftliamfdje 93iroL (Erafilian o.).

Oriolus Jamacaii. L. I. 1. p. 391. No. 39.
Le Carouge du Brefil. Briß,'. orn. 11. p. 120. No. 24. — Buff. oif. UT.p. 249.**)
Jamacaji. Raii. Syn. p. 75. — f-Vill. orn. p. 237. pl. 42. -— Salerne orn. p. 221,

No. 4. pl. 16. f. 5.

©eine Sange ift neun unb bret; Viertel ’3oü* 3)er ©tfnabel ifi fcfwarj, an ber ©urael

blau; ber ^opf unb ber QSorberfalS fcfwarj; bas übrige bes Körpers fellgelb; awifcfen ben

klügeln ein fcfwarjer 5‘iecf ;
bie 'Oecffebern ber $(ügel fcfwarj, mit einem weifen §lecfen in

fer SKitte; ©di)wungfebern unb ©d;wan$ fdjwarj; bie güfe braun.

©r ijt in 35raftlien 311 „ipaufe. ©ein 9ie|i, bas aus jarfen £a(men belieft, unb mifipaaj

rer» ausgelegt ifl, befejligt er an ein grofes ^)tfangb(att, unb jwar mlttelfl langer ^aben, bie

«jueer über baS £3 laff, an serfefiebenen ©teilen, abwecffelnD naef ben SXibben unb Sianbern

ieflelben, finlaufen ;
unb fo gleicht es einem tiefen Söeutel, ber an bas 53latt genaf et ijd ***).

2§. (Der Cat^nnifdje SpiroL (£>er gelbflügelige ^3irof. Yellow- winged O,).

Oriolus cayanncnfis. L. I. 1. p. 391. No. 15.

Le Carouge de Cayenne, Briß'. orn. 11, p. 123. No. 26. tab. 9. f. 2.

Le

*) Urierf. g. 0. 15:4. **) Uebcrf.^.g. 0.157. 25 . ***) Salerne.
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I e Carouge de Fisle de St. Thomas. PI. enlum. 535. f. 2. — Buff. oif. in. p. 248.*)
Yellovy- winged Pye. Edw. 322.

Br. Mus.

Sßon ber ©rofje einer ierdje, unb acfyt lang. ÜDer@d;nabeI, bte $ujje, unb bas gan*

|e ©efteber bes ifl fcbroarg, einen fd;on fjeügeiben Rieden ausgenommen, ben bie flei*

nern ‘Dedfebern ber §iügel hüben
;

ber Schwang ifl gugerunbef.

€r ifl in Capemte unb auf ber @t £{)£>ma£* ^nfel gu £aufe. — NB. 'Der bet) (£&
tt)art)£ abgebübete &ogei fjaf gasförmige ©infd^ntde oben queer übet* bie Bcfmabeinwrgel, baö

id; bei; feinem anbern ©jrempiare bemerft §abe.

29* IDer tt)etf>flöge%e ^3iroL (white - winged o.).

(f. bie jmei; unb brepfügfte ^upfertafet bte jtt>et;tc §igur.)

Oriolus loucopterus. L. I. 1. p. 392. No. 40.
Br. Mus.

(Je f;af bie ©rofje bes leffern, (ein Schnabel ifl aber efmaS fldrfer. £>ie Jpauptfarbe ifl

fdjroarg ;
an ben glügeibedfebern grabe an ber Bfeüe, roo bep jenem bas ©elbe ifl, jfl ein n>ei*

(jer §ied, ber aber mefjr nad; hinten ftff; Sdjnabel unb 5ü|je ftnb fcbnmrj,

tiefer befnbet fid; tm äSrtffifdjen SÄufeitm* Sleuerlid; fjabe id) audj nod) einen anbern

gefe^en, ber aus Capeitne fatn **).

30. £)cv gefbfopftc^e (Yellow - headed O.).

Oriolus ifterocephalus. L. I. r. p. 392. No. 16.

Le Carouge ä tete jaune de Cayenne. Briß] orn it. p. 124. No. 2 7. t. 12. f. 4.
Les Coiffes jaunes. Buff. oif. 1 j r. p. 217. 250. ***).

Cornix atra, capite, collo peftoreque flavis. N. C. Acad. Sc. Petr, Vol. XI. p. 435.
t. 1 5 f. 7.

Yellow headed Starling. Edw. 323.

Seine lange ijlfieben 3od. ‘Der ^djnabel ifl fdjroargüd;, bie SBurjel mit furgen fc^mar*

gen Gebern bebedf; bet ^opf, bte $ef)(e unb ber Q}orberf)aIS fcpon (jeügelb; bas übrige ©efieber

fcproarg, aber qfme ©lang; ber Sugel and) fcfwarg; giijje unb Pfauen braun.

(£r ijl in Capenne gu £aufe.

31 . £)er geffecfte ^trof. (Shomburger o.).

Oriolus melancholicus. L. I. i.p. 392. No. 17.

Le Carouge tachete. ßriß] orn. n.p. 126. No. 29.

Le

*) Ucberf. 55 . 8 . ©. 159. V>.

**) Apicvper gehört vermutf-Hd) andren natttS

(Arft. Zool. 2. p. 257. n. 141. Ucberf. von

Simmcrmamt ©. 245. n. 57.) QM r 0 1 mit
weiten 3H

I

f c n, ben er nad? M a \m (I I.

274.)/ ber iljtt aber ntept genauer befeprieben

bat, angiebt. itafm bat if) rt juerff 6ct;

t;orf gcfeljcn. Sr folf fdjön fingen, unb bamt
unb tuamt in ben 53ufdjcn um ©avatoga fycvt

umfliegen. 2'.

***) Ueberf. 95. 8< 0. 164.

B 3
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Le Troupiale tachete de Cayenne. Buff. oif. 1 1 r. p. 223.*) — [PI. enlum. 443.
f. 12. Schomburger. Edw. No. 85.

03on bcr ©tofje einet* lerdje, unb fed;S 3°^ lang. @ein ©cfmabel ifl maft fTetfcfyfaeben

;

ber Tlugetifiern Ijafelnufjbraun
;

ber ©cfyeitel, ber DUtcfen unb ©reif t*otf)ltd;braim
; unten fjerr*

fd;en eben bie färben, nur ftnb fte gelier; jebe gebet*, forooljl oben als unten (ben ©djeitel aus-

genommen, bet* einfarbig tjl), (jat einen fd)trdt*älid;en glecfen auf iljverdMtte; ber untere ^fieU

bes 23aud;S, bie ©djenfel unb bie obern unb untern Decffebern bes ©cfmiarnjes ftnb lidjtbraun

;

bie ©djulterfebern eben fo, mit einem §eüqe(ben 2lnfirid;e ; ©cbmungfebern unb ©d;noan$

fd^tnar^iieb, mit i*btf)lid;braunen Dianbern ; DBangen unb fd^marj, welche garbe 511 bet)-

ben ©eiten bes fisalfeS fd;maler wirb, unb ^ule^t, an bern untern ^eile bes .f3alfeS, grabe

übet* ben ©djultern, in eine ©pi|e ausldufr; bie güfje fleifdjfarben ;
bie Miauen braun.

(Er ijl in Dftejdfo $u ^aufe. djerr ©twarbB **) oergleidtf bas Kolorit biefes OSogefS

mit jenem bet* lerdje, unb fagt, feine (untere 3d? e fei; (ang.

31. 33 <tr. A. Oriolus melancholicus. L. I. 1. p. 392. No. 17. ß,

Le Troupiale tachete de Cayenne. Buff. oif. p. 223.— PI. enlum. 448. f. 12.

SBüffött niaebt aus biefem unb bem lefcfetn nur ©pieiarten. £)as 2Dictnnd)eii (?af eine

einfarbige, weife ^efple; ein ©treif pon ber ndm(id;en garbe gellt bureb bie 2lugen liinburd;,

^ptfd;en jtuep anbern fd;war$en, bie parallel mit ifim laufen; ber 2lugenfiern ijl rorfilicb oran-

genfarben. Q3et; biefem 03ogel ifi jebe gebet* in bet* ?Üiitfe fd;war$bi*aun, mit orangenfarbener

©nfaffung an ben glugeln, bem ©cb»»ange unb ben untern feilen bes Körpers, unb mit gelb*

lid;er (Einfafjfung an ben obern.

SSepm S93etbcf)en tfl basöefiebergroftentfeilsfdfmufiggelb, mit ©cfmufigweifem unter*

mifd;t, bas eine mißfällige Sinformigfeit giebt; ber ^ugenjlern iji orangenfarben, wie bepra

5}idnnd;en.

(Bie jmb ebenfalls in ©ai)eune ju $aufe.

32* £et* Bofbfopfjge §JtFof ***) (Gold - headed 0.)»

Oriolus chryfocephalus. L. I. 1. p. 395. No. 20.

Le Carouge ä tete jaune d’Amerique. Brff orn. app. 38. f. 2. f. 2.

£>te lange biefes fBogels ifi ad)t 3 oll. 3>r ©cfnabel ifi fcbn>ar$ unb etwas gebogen
5

ber obere ‘S.ljeil bes 5?’opfs fd;bn Ipellgelb; bie ©tim, bie ©eiten bes ^opfs, ber £als, Dvuf*

fen, ©teif, bte ©d)ulterfebern, bie 23ntfi, ber £3aud;, ber obere ^fieil ber ©d)cnfel unb bie

©eiten fmbgldnjenb fdjwarj; ber untere $f)eilber©cbenfel hellgelb; bie obern deinem unb bte

untern 3>cffebern bes ©d)wan|eS pon eben ber garbe, nur blaffer, bie großem 2)edfebem bes

©dfman^eS fdpoat’j; bie deinem Decffebent ber glugel pon unten blafgelb, bie großem afd)*

grau, mit ©elb unb ©cfpoara gemifd;t, pon oben ftnb bie deinem f$on hellgelb, bie gtofern

fdjwarj«

*) ttcöerf. §3 . 8. ®. in. 23. ***) 3« tOierremö Q3 eptr. 1. 14. t. 3. Defir$

**) 23 oit biefem ijl auch bie gemje 33cfcfyrei$iwg bet fici> eine fehlte 2i&Möwtg. 23.

«ntlef>nt. 23 .
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fcfrpar^icfj ;
bie ©djnnmgfebern fcbroarj, mit fjeffern Sxanbcrn ; ber ©d?tptm$ fdjtparjlidj uni

gugerunbet; bie güfje bleifarben; bie flauen fd;n?ar$li(f;»

€r ijt in %mx\ta £u $aufe.

33» ©et* Spirol mit bem ©abelfdjtuat^e» (Fork- tailcd o.>
Oriohis furcarus. L. I. 1. p. 395. No. 52.

LeTroupiaie ä queue fourchue. Briff. orn. 11. p» 105. No. 1 6.

©r fiat bie @rof;e ber ©cfymarjbroffel. ©ein ©djnabel ifi §eügelb
;

bie $arbe beö 93o*

gefs über unb über fcbrrar^; am Diücfen unb ©teij? aber fpielt fte ins s23(aue, fo raie an beit

©cbroungfebern unb am ©djmanje; bie untern ©ecffebern be$ ©c^ipanjes finb mi$ ; ber

©d;»ranj felbfl lang unb gabelförmig
;
§üße unb flauen fd?n?ar|.

€r ifl in ju *£>aufe*

34» ©er ?3feifferpirol (Wiflier o.).

Oriolus viridis *). L. I. p. 395. No. 51.

Le Baltimore vert. Briff orn 11. p. 113. No. 21. pl. I. f. 2.

Troupiak de St» Dominique, appelle le Siffteur. Buff. oif. m. p. 230.**) — PU
enlum. 236. f. 1.

©tefer ifl fafl fieben 3oll lang, ©ein ©cfinabel ifi bornfarben
;

ber $opf, ber jjtalö, bie

.Stelle unb ber obere ©jeil beß Diücfenö ftnb olioenbraun
;

bie Sgrujl non eben ber §arbe, mit

einem lidjtbraunrotfien 2ltifhid)e; bie ©firn non lidjferer $arbe; ber untere 'S.fjeil bes DiücfemS,

ber ©teiji, S-Öaud;, bie ©eiten, bie obern unb untern ©ecffebern beä ©d^ipanjeö unb bie fl ei»

nern ©ecffebern ber Ringel olioengrün; bie ©d?enfel olioengelb; bie unfern
ä
©ecffebern ber

$lügel unb ber 9ianb ber Ringel fjellgelb; bie großem obern ©ecffebern ber ^lugel braun, unb

feügelb geranbet; ber ©djwanj jugerunbet, non oben matt olipenfarben, mit cltpengrünen 9£an«

bern, pon unten oliuengrün; Süfje uub flauen grau.

€r tfl auf ©f. ©omtttgoju £aufe, roo er Pfeifer (Siffleur) permuffjlid) roegett

feiner flarfen burcfybringenben ©ttmme.

35» ©et* ©apfdjc ^MroL (©er olipenfarbige <pirol. Olive O.).

Oriolus capenfis. L. 1 . 1. p. 392 No. 1 8 .

Le Carouge de Cap de bonne Efperance. B’ iff. orn. 11. p. 128. No. 30, — Pl, en-

lum. 607. f. 2.

Le Carouge olive de la Louisiane. Buff. oif. m. p. 251. ***)

Olive Oriole. Am. Zool. No.

©eine Sange ifi fieben 3otl. ©er ©dpiabel ifl braun
;

bie ^arbe bes ©cfieberö pon oben

direnbraun, pon unten hellgelb; ber obere Xfieil beö ^opfö olioengrau; 5\efjle uub %>orberbate

‘

3 i
2 ins

*) tiefer ‘Srioial 1 31amc fomrnt im ©pflem **) ttefrerf. 3>. 8- 123. 23 ,

innrymal t>or;
f. p. 393. No. 42. lleberf, ***) Ueberf.. 3>. 8* i<36 < 23 .
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ins orangenfarbene fptetent» ; ber Btanbber glitgel ^eüqetb
;

bie Decffebern braun, mit olipcit^

grünen Sianbern; bet* ©dymanj pon lebte rer Sarbe; §üfe unb Miauen braun.

©r ijl am Vorgebirge ber guten 5poffmmg ju ^aufe.

©in fotd>er Vogel, ber oen bern namlicf?en Orte fam, unb ben Stifter VfUt£$ 6eft§f, mar

an ©tim, ^Bangen unb aßen untern gellen liieügelb; bie obern waren braun; $lügel unb

©d;wanj bunter, mit Ijeßgelben jHaubent.

SBftffbtt fagt, er fyabe einen Vogel biefer 'Xrf aus Soiliflctttä erfüllen, an welchem bie

^ejile, jjtaft orangenfarben, [c^war^ fep, unb ber übrigens burdjaus ins Dlwenfarbene fpiele.

36. £)er blaue SpiroL (ßluc o.).

Oriolus caeruleus. L. L t. p. 393. No. 41.

Le Carouge bleu. Briff. orn. 1 1. p. 125. N. 28.

Small blue Jay. Raii Syn. p. 195. No. 11. pl. 1. £11.

©ein ©d)nabeliß braunrot^; bas gan$e ©ejieber fd)war| ober afdjfarben, $opf, Ringel

unb ©d)man$ ausgenommen, bie blau ftnb.

©r tfi auf SftabraB ju jpaufe, unb bep ben (BertfOO$ Peach Caye .

SSÜffott miß btefen Vogel nid;t mit ben ^Mrolett nereinigt mtffen, weil bie $orm bes

©djnabels mdjt angegeben fep ;
and) fommt tl)m, feiner SDiepnung nad}, bas Vaterlanb nicht

511, aus bem er f)etfiammf, meil er glaubt, biefe ©aftung fep einzig unb aßein auf ©ubante*
rt£a eingefebränft. 3ni?e fTen muf man aud), um bte ©ad)e ins ©letd;gemid)t 311 bringen,

5>ilUa$ SJlepmmg anfufpren, ber es ebne gweifel mof)l überlegt fiat, menn er fagt, es fep ein

wahrer Xanthornus*), menn fd)on ber fleinfle feiner ©attung **).

Termin ***) gebenft eines ©imnamfä)Ctt Vogels, ber biefem nicht unafjnlicf) ifT. ©eitt

©cbnabelififpüjig, fchwarj, unb einen Ringer lang; ber ^opf unb bie obern ^^eele blau, bis

§um Anfänge bes Siüd'enS; ber ©eßmanj febmat^; bie ^nigel eben fo, auf berSDfttte berfelbett

ein langer, weifet* $lecf, ber mit if)rer iange parallel lau. ft; bas übrige bes .^otpets bimmel»

blou
;

bie $üüe blaulid;. — ©r fagt, er bange fein Blejt an bas ©nbe ber Vaumjmeige auf;

unb biefes UmjlanbS megen habe id) es gewagt, ifjtt f)ietf)er |u fe|en ****).

37. &er gro£e fdwar&e SjMrol. (Black o.),

Oriolus niger. L. I. 1. p. 393. No. 45.
Le Troupiale noir. Briff'. orn. 11. p. 103. No. 15. pl. 10. f. 1. — Buff. oif. ur,

p. 320. *****; — Pl. enlum. 534.
Br. Mus.

*) ©ieson Griffon unter btefen eigenen fiat

liemnt nen aufgefüprten 236 ge( werben nanu
lief) vom 23 erfaffer mit unter ber ©attung pi*
rol begriffen. 53 .

**) Contra Xanthornus verus efl, quamvis in

fuo genere minutiffimus etfolo cyaneus, vi-

gefimus octavus Bril’fonii. Pal-

€t*

las Spie. vi. p. 3 nota fa).

***) Oefcr. de Sarin, vo!. 11. p. 171.
****) ^ötef? (entere tpun mehrere 236ge(, 3. ©.

unfer ©olbpapncpen, ohne baji man ftc be^
fjalb hierher rechnen fanst. ©er große @d)wH
hcl i|t ja auch ohnehin gar ju [ehr entgegen. 53.

*****) Ueherf. ©. 0 . 104 . ö.
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©r fjat Me ©tofe öes ©faarS, unb iff ubei* neun 3°d fang. ©ein <Bd)nahel iß einen

Zoll lang unb fd;n>arj; bas ganje ©efteber fdjroarj unb gldnjcnb; bie gufje fd)mar,$.

X)aö fffieibc^cn ijlgraulid)braun; Sdpnabet unb $ujjegerabe fo, mie bepm aftanndjen;

bet $opf, bie ’iiSrujr unb ber SSaud) aber fpielen ins 2{fd)enfarbene.

©je fmb in ‘D'iorbamcrifa su äpaufe. S5epm ©apitain £)g,öte£ föfj td? einen fofcben Q3o
3

gel, ber auf ben elften Unblitf oon oerfdpebener 2frt fepn fd)ien. £)as ©efteber mar braun3

lidjglänjenbfcbmarj, aber jebe einzelne 5*eber mar roftigbraun geränbef, ©d^miing* unb ©cbman3

febern ausgenommen, bie einfarbig fd)tt>ar$ auSfafjen. ©0 Ijabe id) auch ned) einen jmertten irrt

SSrtttifd)en 93Znfeitm bemerfü, ber mit ben ^mei; anbern, juoor betriebenen, als ein junger

QSogel in einem Mafien flattb. 2Ö3ol)rfd)einltd) mar bieji ein $}iümtd)eu, metl feine ©runb*

färbe fdjroarj mar, ba fte hingegen, menn es ein ?H3etbcf?en gemefen märe, me§r ins fbraune

fyülte faden muffen«.

38. £)ei’ fleittc fdjipar&e ^3 irol. (Leder black 0.)*

Oriolu^ minor. L. I. I. p. 394. No. 46.

, Le petit Troupiale noir. Buff. oft. 1 1 1. p. 221. *).

Troupiale de la Caroline. PI. enlum. 606 f. 1. bct6 SScibdjen?

tiefer f)ält jmifd)en fed)S unb fieben 3Ml in bie länge, ©ein ©d)nabel tfljfdjroarj; bas

ganje ©efteber gleichfalls burc^auS fcf)6n giänjenb fd)ioar$, um ben $opf fjerum aber mit einem

blauen Qöieberfd)eine.

55epm 5S3etbcf)cn ift ber $opf unb ber ipals nicf)f fo bunfelfdjmarj, mie ber übrige $or*

per; an ben klügeln unb bem ©d;manje ins 23laue glänjenb. lefjtere ijf an ben d£nbfpi|en

gleid).

'Xbiefe 55efcf)reibung iff nad) SBtiffott, ber ibn für eine nod) nid)f befd;riebene Tlrt aus*

giebt, unb fagt, er fänbe ftd) in 2(mcrifrt unb merbe halb ,$a§m.

fDer in ben Pl. enlum. als ein ‘üöeibdjen abgebilbece QSoqel, bat einen afdfbrau*

nen $opf unb Spalt. ffn bem 23er$eid)niffe ber ^or&amertfattifdjcil Spiere fL^t ber

Slame: btCUinfopftget Spirol(brown- headed Oriole) *), als eine neue 2lrf
;

unb id) beftpe

ben nämlidjen Q3ogel felbfi, bin aber oerleitet toorben, ilpn für ein üftännd)en 511 galten, nad)=

bem id) bepm €apttatn f£)at>tc$ einen QSogel oon biefer 2(rf, mit einem anbern, ber für bas

2öeibd)en gehalten mürbe, in einem Mafien gefefjen fjabe. tiefer mar gäniltd) bunfelafdfar*

ben, am beKfien oon unten; ^inn unb debile meift; ©drnabel unb $ufje oolifommen benen beS

anbern gleid). ^d) bin ungemif, melier Sftepmtng id) betreten foll, meil mir legerer febr

3 3 3 Meie

*) Ue&crf ©. 8- ©• T07.

**) Sr tfr im SÜnne'ifdjen @0 gerne (I. 1.

p. 393 No 44.) unter bem Slamcn Orio-
lus fufeus eine eigene ?frt nacl> f)em
natlt (Arft Zool. 2. p. 259 n T45. imb iit

ber Ue&erf. oon 3tmmermatm ©. 247. N. 61.)

mtfgeföbrt. ©er ^opf ig rogßraim, öftrer

unb flöget fä/ioarj, grün gldttjenb ; ber Schwa tr,

von bmiEcf&rauner i^arbc. Sr ig fo grof, als

ber gemeine f irol, tmb tvofat in 97eiu)orf,

aber in geringer 2t‘nj«f)l* -Ö*
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*>ieie liefyniidfäit mit jenem au §aben fdjeint, ben ©afc^bj? *) unter bem tarnen Cowpen be*

jcfyrteben §at.

£>er ü\ei§t?0gel non ©lliana, Neffen 33(WCroft **) gebenft, fcf;dnt 1Böffon6 SSRantt-

eben af)nüd) au feptt. ©r fagt, er f>abe ben @d)nabel beö 0maittfdjen ©pottoogetö (Moc-

king-Bird); Heine Gingen, non lebhafter ©d)n)drje, mit faijien, meinen j?rei§en umgeben;

einen fleinen ^opf; unö alle $ebern fo fc&roarj, wie Tlcfyat. €r befugt Öte 0^etßfc(C>€t/ ba^ec

fein 31«me.

39. SDet olbenfarbene ^3troI. (Cayenne Olive Q.).

Oriolus olivaceus. L. I. i. p. 394. No. 47.

Le Troupiale olive de Cayenne. Buff. oii’. 111. p. 225.***)— PL enium. 606. £. 2„

©ein ©cfjnabel ijl fdjwarj ;
ber £opf, bie ^ef>(e, bei* Q^orber^alö unb bie SSrujl fmb fjett*

gfatijenb braun, am bunfelflen an ber $ef)(e; an ber SSrufr inö orangenfarbne fpteienb, roofidj

btefe garbe felbft mit ber angranjenben permifd)f; baö übrige beß Körpers olioenfarben, am
(jettflen an ben untern feilen ;

bie ©djnmngfebern bunfeibraun ober fc^roarj, mit einer

fd;ung non braunem
;

bie güjje fdjwarj.

€r ifi in Capenne au $aufe.

40. 2Det’ ^ti'ßl »Ott Httafafcf)fa. (Aoonalafhkan O.).

Oriolus Aunalafchkenfis. L. I. 1. p. 394. No. 48.

©eine Sange ifi adjf 3oß. ©er ©djnabel ifl braun; bas ©efieber non oben braun; bie

SOliffe ber Gebern ambunfeiflen; aroifeben bem ©djnabel unb ben Gingen ifi ein meifjeö ^tifyen,

bie $iügetbecffebern unb bie fürjern ©ebroungfebern fmb braun; ber ©djroana eben fo, (jaf

«ber roffigrotfje aufjere 3ianber; baö $inn ifi fd)mu|igtt>eifr, ju bepben ©eiten unter ber $ei)(e

fkefyt ein aus einanber laufenber brauner ©trieb ; ber 93crberfjate unb bie SSrufi fmb roßigrotb*

braun ;
bie SOIitte beö SSaudjs einfarbig; bie ©eiten bunfelfarbig

;
bie $üpe braun.

€r ij} auf Unalafcbfa au Jjpaufe, n>o£er ifjn bie testen ©ntbeefungsreifenben mitbracf;ten.

41. £>er fpt^fc^tbanatge ^trol. (Sharp, tailed 0.).

(f. bie jwimjigjfe Äupfertafel).

Oriolus caudacutus. L. I. 1. p. 394. No. 49.

©r fjat bie ©rofje einer Serd^e. ©ein ©d?nabel i(l bunfeibraun ;
ber <3d)titel bratm unb

«febgrau; bie SSBangen braun, oben unb unten lehmgelb einQefafet; bte^eipie roeip; bie -©ruft,

bie ©eiten, bie ©djenfel unb ber ©tei§ matt (jedge(b mit braunen §Iecfen; ber ^5aud; meifj;

ber SKücfen afdjfarben, fdjroarj unb n>ei§ gemifdjf; bie £)ecffebetn ber §lügel bunfeibraun mit

wßfarbenen SKanbern; bie ©cbroanjfebern bunfeibraun ;
ber ©d;toana aus fdjmaien, fdjarfau*

gefpi|s

*) Hirt Carol. pL 34.

Hiß. Guian. p. 17g.

***) ttrterf. 8. ©• nr» 23.
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gefptffen Gebern befehenb, bunfeibrattn, mit Sitoenfarbe überzogen unb unbeuflidj gefiteiff

;

bie Süße heßbraun.

£)iefer ^Bogei beß'nbef fid) in Jpcrrn 53la<fburn$ ©ammlung, ber ihn äug tfjeupot:! er-

hielt* £)ie ganje ^efc^reibiing, fo wie bie 2ibbilbung biefes Vogels, perbanfe id; iperm

spemwmt*

42. £)er ®inh (Kink 0 .

5 .

Oriolus finenfis. L. I. i. p 394. No. %ö.

Le Kink. Buff. oif. m. p 223*).
Le Kink de ia Chine. Pi. enlum. 617.

*t5er'©djnabel biefes Vogels ijl rotf)lichbraun ;
ber $opf, bet* ber obere beg

gJvucf'enö unb bie 35ru|l graultd) afdjfarben ;
baö übrige bes Körpers von oben unb unten, bie

glügel* unb ©d}wan$becffebern weif?; bie©chwungfebern haben bie $arbe begpolirfen ©tahte,

ins ©rüne unb 93iolette fpielenb; ber ©cfjwan^ ifi fur$, jugerunbef, jutn $h e, f 4,0,1 .ber nöin«

ließen $arbe, wie bie ©cßmirngfebern, $um 'Sfwl weifüj feine ^wep Sftittelfebern ftnb narnlid)

fahlfarben, mit einer weiten ©pi|e, bie jwet; naeßfien haben mehr non ber weißen, unb we*

niger von ber anbern Sarbe, unb fo gebt es fort, big $u ben außerfien Gebern, bie fa|i ganj weiß

ftnb, unb nur einen fiabifrtrbener» Siecfen an ihrer 5Bur$et haben ;
bie Süße ftnb ßeijeßfarben.

£uefe Tirf fleht jwifd)en ben 53trüfen unb Droffeln mitten inne, inbem fte von bepben tu

was hot/
weswegen fte 25uffon vor ben SOroffellt aufjMte, mit benen fte ihm am meinen per*

wanbt ju fepn feßien.

©ie fam aus (Ebiiut*

43* &ev gemeine tyivol**). (Golden o.).

Oriolus Galbula. L. I. 1. p. 382. No. 1. — Georgi Reise p. 165, — Sepp Vog«,

pl. in p. 19.

Coracias Oriolus. Scop. ann. 1. p. 41. No. 45. — Fn. Arab. p. 7.

Le Loriot. BriJJ. orn. 11. p. 320. No. 58. — Buff. oif. m.p. 254. pl. 1,7.***)— Pl. enlum. 26. baö iStanncben.

Widewal, Pyrold. Frifch tab. 31. $3t. unb SS. — Kram, elench, p. 360,
Galbula, feu Picus nidum fufpendens. Raii Syn p. 68. No. 5,

AVitwall. Will. orn. p. 198.

Yellow IJird from Bengal. Albin m. pl. 19»

Golden Thrufh. Edw. pl. « g 5.

Oriolc. Br. Zool. App. No. 4. pl. 4.

Br. Mus, Lev. Mus.

€r

*) tleberf. $5 . 8. ©. 148. 23 *

**) ©otbamfel, jUrfd>vogel, SJöloß,
SStebetoctll, Qi ft n g ft v 0 3 e l ftnb feine vor#

jusM/ften ©eutfcljcn sSeuennungen.

***) tteberf. S3. 8. ©. 170. .ipterin mtb ttt tuet;

«er gemcinnutsigen 9L 05 . Seit [fehlem ö Si. 2.

178 — 483 wirb ber Siebhaber allcö fins

t>en, was jur 3Qatutgefchichte biefeS Regele

gehört, iö.
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©r haf bte ©roße einer ©chwarj&roffef, unb ifi frdptefyalb 3od fan<j. £)er ©djwtbel tjl

fcraunltd^otf), unb über einen £joll lang*); frer 2lugenflern roff>
;

bie .fbauptfar&e bes ©eßebers

fd)bn golbgclb; gmifd^en bem ©cfmabel unb ben tilgen ein fdgoatjer ©treffen; bte $lügel

fd)tDar^ f)ier unb ba mit @elb bezeichnet, unb ein gelber $le<f auf fcer Dritte berfelben
;

bie

gmep mittlern ©d>roanzfebern fc^ioarj, an ber ^Bur^el ins olipenfarbne fpielenb, unb an ben

<£nbfpi|en gelb, alle übrigen non ber ‘üBuqel bis zur SHitte fd^marj, son f)ier an bis äur©pi|e

gelb; bie güße bleifarben; bie flauen fd;rearj,

2)aS SBeibdjcrt tfr an ben ^heilen, mo bas •’Kdnnchen fdjtMrz iff, matt grünlieh&raun

;

bte glügel bunfelfarbig ;
ber ©chrcanz fdjmugijj grün, unb alle feint Gebern, bte $n>et; mittler«

ausgenommen, gelbüdjroeiß **).

J)iefe prächtige "drf tfl in t>erfd)iebenen ianbern (Euro^tt^ fel)r gemein, vorzüglich aber,

glaube td), in ^ratdreid) ***), wo fte ben ©ommiy^jubringf, unb tf>re 2(rf fortpflanzt.

jßef)t fte faum fo meit norblid) als ©ngfcmb ober ©d)met)en; ob fte gleich als ein fXu§tfd)et

«Bogel aufgeführt mirb, roo fte ftd) aber mobil nur auf bie marinem ©egenben efnfd)ranft; in

bie ©djnxij fommt fte jährlich jmepmal; fo finbetman fte and; tn^rapit; im ©eptember****)

ftefpf

*) ©ett ©chna-bel nad) unterfd)e?bct ßd) tiefer ttt

ben ^hücingifeben f^lbfjütjertt fef)r gemeiner 23 o;

get gar feßr »ott ben meißen übrigen fPtrolcn. 3mt
©angelt nfmeit er bem Staben, bemt crxßßarf,

>. erhaben runb, unb etmaS gebogen; burcf) bie

überragettbe ©pifjc ber obern Ätnnlabe unb bem

Sinfdmitte an berfelben aber fommt er and) ei;

ttent 5bro|Te(fcl)nabe( nahe. SBollte man ba«

her recht fpßcmattfd) genau gehen, fo müßte

. man ihm c«tc c'3ene ©attungSßeüc anmet;

fett. «Senn baS beutelfßrmtge 92cß, baS

er baut, famt bod) fein charafterißtfcheS Äennjet;

d;cn in ber «&efd)retbung bcS SßogelS felbft ab;

geben. 25.

**) «Die Eingabe ber färben beS 9Dtdnnd)cnS unb

SBeibchenS ftnb ju unbeßimmt; ich glaube ba;

her mit ©runbe eine nach ber Statur »erfaßte

«Befchreibung f)terf)cf fefscit ju bürfen. 2lm

93t d n tt d) e n ßub Äopf, JpalS, Stücfcit, Äcf);

fe, Unterhalt, «Bruß, «Saud), ©eiten itnb tut;

tere «Decffcbern ber Flügel fd)6n golbgclb, an

ber Ächte unb bem «Bauche etmaS heller, unb

am ©teiß etmaS ins? ©rünc fallenb
; jmifchett

bem ©chnabelminfel unb 2tugen ein fehmarjer

glecf ;
bieSfugettlieber ßnb gelb gefdumt ;

bie §(ü;

gelfcßroarj; bie jroepte ©dutmngfebcr biSjur

»ierten raeiß fanttrt, bie übrigen an ben dtt;

ben ctroaä metßlid), bie erße unb leßte aber

ganj fdgrar^; bie ©ecffebcvtt ber erften Orb;

uüttg ber ©chmungfcbern mit hletchgel&en ©pij;

jett, mclcße einen gelben §(ecf auf bett §!ügeln

machen ; ber ©chtvanj grabe, bie jmet; mittel;

gen Gebern, biö auf ein ©dumdjen am (£nbe,

ganj fdpoarj, bie übrigen nur von ber SSurjel

an bis jur dpdlfte, baS ©ttbc golbgclb, bod) fo,

baß bie äußern Gebern mehr ©elbeS als bie

tnnern haben, unb bie dußerge auf ber fd;ma;

len Waßne ganj fd)tuarj tg.

©>aS SB e i b d) c tt ßat tm geringgen nicht

baS fchöne 2fnfc^tt beS «OtdnnchcnS. fftitr ait

ben Snben ber o(i»engrünen ©djmanjfebem
unb an beit untern «öeeffebern bcS ©dpnanjcS
unb ber Flügel ift es golbgclb; übrigens auf

betn Obcrletbe jcifiggrüit, auf bem ©teiß ins

©olbgclbe übergeßenb, auf bem llnterfcibe

fchmu^ig loeißlichgrün unb mit braunen ©trei;

feit gemifeßt, unb an ben ©eiten gelb überlau;

feit, bte §lügcl fdjwdrjltchgrau, au ben Silben

ber ©chttmngfebertt meiß, unb an ben Sitben

ißrer «Decffebern blaßgetb. 25.

***) 3» beit »erfd)iebencn ©egenbett «Deutfd);

lattbs, bie ich bttrd)reifct bin, h a ^ c fte ittr;

gcitbS häufiger, als iit Thüringen augetrof;

fcn. 25.

****) ber erfreu Jpdffte bcS 9]?aiS, mann bie

«Baume faß gdngtd) belaubt ßnb, fßrnmt er bei)

uns iit «Thüringen an, unb ju Snbe beS 21u;

gugS steht er mieber familienmeife meg.
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fs'eft man ft’e in haltet, wenn fie nad) ©üben jieft, unb tm. $rufjafre fefrt f?e mif bem nam*

ltd)en Wege lieber nad) Öiorben jurücf ; nad) CottftantMOpel fommf fie im grupjapr, unb

»ertast es wieber im ©eptem&er; tn ^UejcanDrten aber bleibt fie bi» jtt Anfang Des fflovm*

S>ers, aisbann jteftfte ftd) wieber juruef. Jpterauö iaft fid) »et muffen, bafi fie tu 2ifri!a unb

Elften überwintere, befonberS ba man ben namlicpen ^egel aus ©j)ma unb^eujjaie», io wie

vom Vorgebirge Per guten 5pojfmmg, gebracht fat.

3]ep tff oon fonberbarem£3au,Gber nieflei'd)t bodjnid)fgattjfo,wte&ei) einigen bei* oben

erwafnten ^iiole, ob es fd)on nad) ber ndm(id)en iDietfobe gebaut tfh ©s fat bie $orm eines

Beutels, unb ift an bie lefte ©perrung ber aufjerflen 3metge fcplanfer 53aume befefftgt. ©s
be|ieff aus $afern con d?anf ober ©trof, mit gatten froefenen ©rasfalmen uermifeff, unb tn*

wenbig mit 9)?ooS unb Kebetfraue ausgelegt *) 'Das Wetbd)en fegt wer bis fünf ©per,

t>on fd)tnufigmeiper $arbe, mit fieinen, bunfelbraunen ^lecfen, bie am fduftgfien umbasfhtm*

pfe©nbeferum liefen. ©S brütet brep Soeben, unb man fat beim fr, ba§ es fefr jdrf(id) fiir

feine jungen beforgt fep, unb feine ©efafr fd)eue, um fie $u oertfeibigen; nid)t feiten lagt es

fid) mit ©pern unb 31e|ie roegnefmen, unb bleibt aud) im j?apg barauf ftfjen, bis es |iirbt **);

£)as $utfer, bas biefer iBogel am meifien liebt, ftnb Weinbeeren unb feigen, nad) ber

5afrs$eif, aud)^irfd)enu. b. gl.
;
juanbern 3eifen i|i er aber aud) mit 5n fe^u, unb was ec

fonff befommen fann, jufrieben.

©r fat einen laufen ©d)rep, ben man fef r weif fort; idj ftnbe aber yon 9?iemanb ***)

bemerft, bap er nur im minbefien finge, obgleid) 0c§net fugt, et- pfeife, ef e es regne, ©ein

gleifd)

*) $5 ( 1) utt$ in Tpüringert Bauen ge lieber

ins ©eBüfcp, «13 auf ‘Saume. ^>ier ftteben ge

nid)t gcrabe bie (epte @aBel an ben auperpett

Sweigen auf, fonbern biejeitige, bie opugefdpr

pngerbief ig unb ftd) mdptg fperrt, fie mag pe;

pen, wo fie will. ©iefe ©«Bel umwinben fie

mit Saft unb ©raßpalmcn, am lieBgctt aber

mit @d)afwolIe, bie fte auf bcu Triften von

ben ©cpwarg ; unb SBeißbornBüfdjett polen.

S>aS innere ©eweBe Bcftcpt aus garten ©rap;

gengeln unb SSuvgelu, unb bie Swifcpenwattb

aus VtooS, SaumPecptcn, ©pinnegeweBe unb

Staitpengcpdupcn. 2?>.

**) Stcfer 3ug ift biefen Vögeln ttid)t BefonberS

eigen. $ap unter allen Vögeln giebt eS

vibuett, bie biefe Sdrtlicpfeit beweifen. (ES

fömfflt pier, wie bep bem Oütcnfcpett (icf> fagc

niept gu viel), aufbieinbiv'ibuellc Organisation

an. (Eine Taube ip überaus jdrtlicp gegen

ipre 3’tnge, eine anbere laßt pe Jüngers per#

Ben ; ein (Kanarienvogel ip falt unb gleidjgül«

tig in ber ^ccfe, ein anberer im pütpften ©ra#

be geil ; ein Grünling feBt gelapctt unb rupig

unter einer ©efellfcpafft anberer Sdgcln, ein an;

bercr Beipt fiep mit allen perum ; ein gemeiner

§infe ift ntdpig im Printen, ein anberer fduft

Bet) einerlei) SSartung unb Jttttcr baS ‘Jrinfge#

fd)irr bcS 'JagS jwcpmal aus ; cin9votpfepld)eu ip

fogleid) firre, wenn cS injdtdpg fomrnt, ein an;

bcreS pöpt ftd) vor SBilbpcit ben Äopf ein ; ein

©tieglifj tropt brep ^age, epe er fript, unb

pirbt wopl Bep 25ertup ber ^reppeit gardjnmgcrS,

ein anberer püpft fogleicp gut
- Ärippe, wenn man

iptt von ber Seimfpittbel in beit Vogelbauer ftccf't

;

ein ©intpcl lernt brep, vier unb meprere 'Die;

lobien fogleicp naeppfeifett, ein anberer ipnidjt

fdpig, etne eingtge ©troppe gu lernen :c. $a
man pnbet in ber ‘Jpat, bap fo wie bie ‘tüten;

fepen an Temperament, dparafter unb ©eclcn;

frdftct» verfd)tcben ftnb, ein 2lepnlid)eS auep

Bep jeber Vogelart patt pat. 75 .

***) 0 ja ! ©ein @cfang pat viel 2fepn(icpfeit

mit bem ber 9Hiftelbro(fcl, bod) ip feine ©tim;

me.

Haa
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g-fdfcf) wirb für fcfjmacffjöfC Ratten. f^BiHugbp fßfc biefe SBogel in Neapel in ben Vßo$tU

isanbiergbuben 511m Verlauf aufgefMt*)*

Sein* it>af)i'fcf;dnUcf) ifl £Xat)$ yellow unb buff'Jay**) mdjfg anberg, alg Üfftannchsrt

unb £öeibd)en beg gemeinen ^iroig. Seit ***) bet* erffen
s,Befannfmad;uug meiner Spnopftö

nnivbe biefer fBogel ztrepmal in (England gefcf»o|fen* Zitier bayon befmbet fid; noch in meiner

Sammlung. ©iefBar.A, biefer 2lrt ift in ^nDictt gemein, tröffe ^JiOttgODOgel genannt wirb,

trdlfie er|I zur 3 ff i f ber Steife biefer $md)t erfdjeiuf, ober algbonn auef; in großer SRenge *?**).

43. 33 ar. A. Oriolus melanocephalus. L. I. 1. p. 383. No. 3,

Lc Loriot de Bengale. BriJJ. om. 11. p. 329. No. 6 r.

Le Loriot de la Chine. Buff. oif. m.p. 162. II. *****)— PI. enlum. 70,
Black - headed Indian Icterus. Edw. pl. 77.

Seine" lange ijl ad;t ünb brep SBterfel 3dl* ©er Schnabel fpteJf inö EKot^e; ber %\u
genftmi ifl f;afelnu§braun ; ber ganje $opf, famt ber Refyk, über unb über fchroarz; bie gro*

fen Scfmnmgfebern fdjrrarz, unb ber lange nach hochgelb gezeichnet; eben fo bie TlfterflügeC

fscchgeib gezeichnet; ber Schwanz ron eben ber $arbe, feine jn>ep 5)?tütelfefcet*n auggenommen,

bie zur Raffte ron ihrem Snbe an fd)trarz finb, unb bie erjle z» hepben Seiten hat an ber in*

nern Sah lie in ber Tritte einen fd;iyorzen glecf; bie finb blepfarben ; bie Slawen

fdjiyarz.

<£r ifl in ^Rabl’ö^ Zu -^nu fe
******)’

43. 23 ar. B. Oriolus Galbula. L. I. r. p. 3 8 dt. No. fi.

Le Troupiale tachete de Madrafl. ßriff. orn. n. p, 91. No, J,
Mottled Jay. Raii Syn. p. 195. No. 9. 1. f. 7.

Yellow Starling from Bengal. Albin ix. pl, 41,

Yellow Indian Starling. Bdiv, pl. 186,

me reiner unb ftfitenber, obgleich nicht fo inclo#

biettreid). Cr verbirgt fiel), trenn er fingt,

unb h«(t oft ben ganzen 'Jag an, befoitberg,

trenn eö fd)und unb gewitterbaffig ifr. 23.

*) Cg gtebt nicht lctd)t einen SSogel, ber fd)we#

rer zu zahmen wäre, tote biefer. SBeitn eg

itidjt gerabe Ätrfcbzeit ift, unb man ihn ntcftt

frei; herum fliegen laßt, fo famt man ihn gar

nicht lebenbig erhalten. Cr bauert auch ohne#

hin, nad) meinen Crfahrungen, nie länger alg

. ein halbe« 3al)r, unb flirbt allezeit an ber

Zehrung. Q.
**) Syn Av. p. 194. No. 7. g.

***) Ueberf. $5, g, ©, itfö, S,

€c

****) Sufah aitg bem Supplement ©, 88. litt

berf. ****) 2abp3mpeu.
******) 3^ fef)e »»eh feinen ©runb, tuarum

man btefe, fo tuic bie folgenbeit 23atietäten,

nicht alg Wirten gelten lafTctt will. färben nn&

©rßfc finb bod) gar zu «uffaUenö abweichend

S0?att rnüfte ja bie Q5 efcl)id)tc biefer 1236 get mit

ber beg gemeinen QMrolg übcreinfHmmenb firn

ben, wenn man bief? behaupten wollte. S3ar.

C. unb D. fSnnen wohl nur bem 2t(ter unb

©cfdjlcdjte ttad) ober a(g Varietäten vcrfchie#

ben feint. 2fuffchlulTe muffen wir von Qierfw

ttett erwarten, bie bie Vögel an Ort unb Stell«

beobad;tet haben. S.
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(Jf §af ble @rof?e eines Jpoljfje^erß. $opf, $ef)le unb J^cds fmb fcfwarj ;
ber Körper gelb

mit fdjst'ßt’jen §lecfen; bie obern imb unfern SDecffebern beß 0cf>wan£eß Don gleid;er §arbe;

bie SDedfebern ber glugel, bte 0d;wungfebern imb bei’ 0d)man$ fd)war$lid;.

€r ketvcfynt
,

i9}ahra$/ unb fjei fjt bet; ben 0enfeü3 Clinton &anga ^antoon»

43, 23 «r. C. Oriolus chinenfis. L. I. i. p. 383- No. 2.

Le Loriot de Ja Cochinchine. Brijf. orn. ir. p. 3 26. No. 29. t. 33. f. r,

Le Coulavan. Baff. oif. 111. 262. I. *).

Le Couliavan de Ja Cochinchine. PI. enliim. 570.

Cr iff etwas grefjer als le|terer. 2)er 0cfmabe( ijl fied^eib
;

bte färben ftnb wie bepin

notigen, aufjer bafj er eine fmfcifendfmlidje, fcpiparje geidjnung fiat, bte über ben 0d;ettel per*

über Den einem llnge 511m anbern fjingefjt. Cr imtetfd)eibet ftd; ^auptfad’jtftd^ burd; bte ©ttrn

unb bie ©ecffebern ber 3‘iügel, bte Ifiellgelb flaft fdjroarj fmb. ©aß <

2Beibcpen gefjt attd; in

bem ndmlidjen @rabe Dom 9)Unnd;en ab, tute baß ber (extern 7(rf. Ü)te §ufc ftnb bet; bepbctt

fcbmarj. Sie ftnb in Cod()Ütd)tna ju^aufe, wo fiebieCingebehrnenCnltaomt nennen. Sei;

einigen tiefer Segel fmb bie obern 'Sljcile bräimlid; gelb.

43. 33 nr. D. Oriolus Galbula. L. I. 1. p. 3S2. No. i. y.

Le Loriot des Indes. Brijf. orn. 11. p. 328. No. 60. — Buff. oif. nx.p,
2 6g. Ili. **)

Chloris Indicus. AlArov. Av. I. pl. in p. 862. — Jonfl. Av. t. 41.

SDiefer Sogelijl nur fepr wenig oon bem ^ule^t befefttebenen »erfd;ieben, unb fiat ein blau*

ftdjeiS, f)ufeifend()nltd;es 3eJ’^en einem 5Kunbwtnfel $um anbern über ben @d;eifel firn.

Cr fiat bldttlidje längliche Rieden an ben Ringeln, unb über bie 9)?itte beS 0d;wan$cs gef)t ein

bläulicher Sanbflreif herüber.

Cr »irb in £)jtmi>ten angefroffen.

44. £Der gejlveifte ^trol. (Stripcd- headed o.).

Oriolus radiatus. L. I. 1. p. 384. No. 21.

Le Loriot ä tete rayee. Buff. orn. n. p. 332. No. 62.— Buff. oif. ui. p. 265.***^
Merula bicolor Aldrov. Raii Syn. p. 67. No. 11.

Alarovandus his IJrafilian Merula. Will, orn p. 193. §. 5.

Cr i{T etwas f lernet-, afß eine 0d;war$brof[e(. 0ein @d;nabel iji rdt^ficpgelb; ber^opf,
bte $et)ie unb ber Derbere £beü beß ipalfeS fdjmat-^, mit weifen ‘tupfen; ber (untere ^Leil beß

jjalfes, ber 3iucfen, ber Sur$el unb bie obern Decffebern beß 0d;man$es retnüdjgelb
;

"bte uit*

fern 'tfjeile beß Körpers oon gleidjer §arbe, aber blaffet- ; bie^lugelbecffebern unb bte 0d;wnngj
febetn fdjroarj, weif gerdnbet; ber ©djwana rotf)lid;gelb

; bie §ufe gelb; bie flauen rotfiltci;,

0etn Saterlanb ifl unbefannf,

Tlaa 2

*) Ueberf- 33 . 8. 0. 184. 25».

**) Uebaf.
“

5). g. 0 . 189. S.
***) Wrtcrf. ?>. 8 - 0 . 194. &

4 5* ©et
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45* £)er ©pecf)tptroL (ciimbing o.).

Orioius Picus. L. I. i. p. 384. No. 22.

Le Talapiot. Buff. oif. vi. p. 82. — PL enlum. 605.

©eine lange ijl fieben 3alf* £>er ©d;»tabel einen unb einen QSiertef 3olf fang, gerabe,

unb am ©nbe fpibig, pon §arbe gclbficbgran; $opf, £als unb Brujl fmb braunrot!;, mit

2Bei|? gcffecft unb gefprengt; bcr finden, bie ^fugel unb ber ©d;wan$ braunrorf); ber Baud;

rot-braun; ber ©djroan^ jtpep 3afl fang *), unb am ©nbe jugerunbef, ber ©cpaft jebet- geber

lauft pon ber $8urjef an in eine fdjarfe ©pife aus, wie bet; ben Spechten; bie §üpe fmb

fcf)n)drj(icf).

©r iff in 0uiatia ju £aufe, unb in ben innern feilen biefes lanbeS ntd;t feften. (?r

flettert bie Baume hinauf, roie ein Baumläufer ober ©ped)f, mit melden bepben er BÜffotl
penoanbt ju fepn fd;eint; aber ber gerabe ©cpnabef perpinbetf eö, i£m mit erfierm ju pereini«

gen, unb tpeil bret; 3 e^en oonpdrtö fieben, unb eine rücfrpartö, fo barf man ifm aud; nicbf 311

fefterm bringen; and) tpeif? id; nidjt, ob feine 3nnge fo befcpaffen tfi, roie bep biefen Bogeln.

93ian ftnbet tf;n fef;r f;duftg in ©efelffcpafft ber @apennifd;en 2f|el (Ciimbing Grakle. Gen. XV.
Spec. 1

1

.), unb bepbe fd;einen einerlep ©itte ju fiaben, inbem fie fiep, wenn eö bie £ftorf> erfor-

berf, burd) if;re ©d)tpanjfebern unterjiüfen. ©r lebt, tpie bie ©peepfe, pon ^nfeften, bie un«

ter ben Baumrinben fieden, unb bie er baburep ju bekommen roeif, baf? er bie Oiinbemit feinem

©cfmabel aufbt ic^t. ©otpoftl biefe alö bie (£apennifd;e Tffel Reißen bep ben ©ingebo()rnen pott

0utaua ©pccfyte (Woodpeckers).

46. £)er gelb!ef)lige 53trol- **). (Yellow- throated O.).

Orioius viridis. L. I. r. p. 393. No. 42.

Yellow - throated Oriole. Arft. 11. No. 150.

©eine lange ifT neun unb bie B>eite funf;ef;n unb ein fjafber 3 off. £)er ©djnabefif? butt*

fefbraim
;

über ben 2(ugen ein gldnjcnb gelber ©treifen ; %£ angen unb^eble pon eben ber garbe

;

bas übrige ©efieber grün überlaufen ; nur einige ber ^lucjellbecffct'ern ^aben meipe ©pi|en; bie

§üpe ftnb bunfelbraun.

tiefer würbe auf ipubfon^bap gefdjoffen.

47. £>er roßfarbtge ^MroL (Rufty o.).

Orioius ferrugineus. L. I. I. p. 393. N. 53.

Rufly Oriole. Arft. Zool. 11. No. 156.

€r iff jmfeben fieben unb cd)t 3^(1 fang. £>er ©djnabef iff bunfelbraun; $cpf unb

^interfv.dö fdipötglicb purpurfarben, bie 3idnber ber S'ebetn rofffarben; pom ©d)nabel an $ief)f

fid; über unb unter ben Tfugen burd; ein fd;tP«r$er §lecf, tpeld;er bis junt Jgtinterfopfe reicht

bie

*) 3n ben PL enlum. fcpcint bet ©clgoattj au$ **) ©tefe bepben lefetent ftnb int ©uppfement
jef;rt gebern 511 befiehlt. ©. 89 b’HäUgcfommen. Ueberf.
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s

Me $efjfe, Me untere Seife be$ paffes, bie $3ruft unb bei* 3?ucfen ji'nb fdjmarj, f)effrojlfatbett

eingefaßt; ber SSaucf) bunfelbraun; ^liigel unb Sd)man$ fcproarj, mit grünem @lan$e.

tiefer erfcfyeint ju 2(uögang DftoberS in ^euporf, bleibt aber nur fefpr furje %nt ba.

Qrr ifj mafnfd)einiid;iicf> auf feinem %uQe nadj Süben pon 5put>fon$bm; aus, wo man i§n

and; finbef.

— •—n

Scopolt, ber in feinen $3efd)reibungen ber SSogei finite' nach feiner eiften 'Ausgabe beS

Sfiaturfpjlems, wo er nod) bie §3troie unb Kadett (Coracias) unter eine ©attung bringt, fcigf,

giebt ned; einen Q3ogel an, ber müeityt f)ier§er geboren mod;te *). tfjeiie ba§er befferi

£3efd;reibung mit.

Ser (Earfagemfcfje ^trol**).

3Son ber ©roße beS gemeinen ^Pirois. Ser Sdjnabel iff fdjmarj; ber $opf ebenfalls

;

t>on ber 2Bur$eI ber obern ^inniabe läuft auf beruhen Seiten ein weißer Streifen bis jum SRaM

fen; ber Druden ifl braun unb fudjsrotf) gefprenfeit; bie $ef)ie ifi weiß; bieSörufl, ber 35audj

unb Ziffer geib; bie S^el unb ber Sdjwanj fud)Srotf) mit fd^warjen Rieden.

9Kel)rereS fonnte Scopoti an bem (ebenbigen feßr unruhigen $8ogei, ber im faiferlidjett

Tiergarten ju ®ien mar, wo()in i§nJjerr -prof. 3>aquttt aus Cartagena gefcfyicft bafte,ntd;t be*

merfen. ©r fcf^rte oiei. (£s ijl nocp ungewiß, unter we(d;e Q3ogelgattung man i£n eigene*

lid; ffeüen fcü. 33*

*) f.
Scopoli annus hiftorio - naturalis. p. fotiS 236gcfn 8. ®. 199. 23.

40 unb ©untljerS Uc&crfefjtmg bavon **) Coracias cartagenenfis. Scop. ober trenn er

37, unb voriöfjlic^ OttoS Uebcrfe^una von ^3 üf; M^er gehört: Oriolus cartagenenfis.



gnutfjeliute ©attung. 2($ef.

fj^er ©d)!tdbef iff ergaben, btcf, mt ben ©eiten cfroas etngebrücft unb mefferformtg. ©ie

?Rafcnl6d)er ftnb flein, ft|en an b?r ‘SSurjel bes ©cfptabels, oft and) am üKanbe beffelben. ©ie

3tmgc ifl ungefpalten, etwas fptfig an iftrem ©nbe, ©rep f, lcn wrtvärts, unb ctn<e

rücfmärts; bte mittlere ()ängf an ijjrer ^Bur^el mit bet* äußern $ufammen$ bie Miauen fmb

gebrummt unb fc^arf.

&3on biefer ©attung ftnbef man feine $rt in ©uropa*

J. ©CP ?0itnO* (Minor Grakle)*

Gracula religiofa. L. I. i. p. 395. No. 1.

Le Mainate. Brijf. orn. 11. p. 305. No. 49. pl. 23. f. 2. — Buff. oif. in, p;
416. p!. 2j.

Le Mainate des Indes Orientales. PI. enlum. 263.
Corvus Javanenfis Osb. Voy. 1. p. 157.
Sturnus Jndicus Bontii. Raii. Syn. p. 6%. No. 2.

Bontius’s jndian Stare. Will. orn. p. 196.

Minor from the Eafl- Indies. Albiit. 11. pl. 33.
Leiter Minor or Mino. Edw. 1. pl. 17.

Br. Mus. Lev. Mus.

Qv §af bte ©rojje ber ©dpvarjbreffel unb ifl eilfte^alb gottfang, ©ein ©cftabel ifi fajl

anbert^alb goll lang unb orangenfarben, mit einer fceffßelben ©pi|e; bie Siafenlocfjer länglid?

unb ft|en in ber 'DiRitfe bes ©dfabels
;

ber 'tfugenjtern nußbraun
;

bte gebern auf bem ©djeitel

furj, wie gefdjorner ©ammef, auger in ber iO?itte, nad) bem ^»interfopfe 31t, wo fte tote bep

önbern QSogeln ftnb; 311 bepben ©eiten bes $opfS eine fajjle Äattf, bie unter jebem 2luge an»

fangt, unb ftd? bis nad; bem Jpinterfopfe fun erftrecft, tro fte ftd> aber nid;t oereinigt; fte ifl

von irregulärer ^Breite, an bcn eKättbern lofe unb oon gelblid)er$arbe; in geroiffen^alnS^eifen,

ober wenn ber QSogel jornig ober vergnügt ifr, pflegt fte ihre garbe etwas $u oeränbern. ©ie
^»auptfarbe bes ©efüebers ift fd)war$, mit purpurfarbenen, violetten unb grünem ©djtller, nad)

ben verfdfiebenen ©fra&lenbredjungen
;

an ben ©djwungfebern ifr ein toeifcr ©freifett*); ber

©djwanj befielt aus $wolf Gebern, ift brep £oÜ lang, unb am ©nbe gleicp
; bte güpe ftnb

orangengelb ;
bie flauen hellbraun.

©iefe ?(rt ftnbef man in verfepiebenen ©egenben von öjftnbtCJt, auf ber ^nfel ipammt,
unb faftauf ieber^nfel jenfeits bes (Banget; fte ift merftvürbig, weil fte gut pfeift, fingt unb
plattberf, befer unb beutlid;er, als irgenb ein $>apagep. fiutter nimmt fte aus bem^fm*

^en*

*) 3n bett Pl. enlum. ift bieg nic^t ber $aö; jufälltgwvcife verseifen Worben,

Muffen ift aber wigewig, o& e» nidjt ettvan
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getiretcbe. ©iejenigen, bie man in unferm (fiima Ifjaif, liehen hauptfacblicb Äirfcben unb TSein*

beeren; wenn man i^nen 5drfd;en »orfjalt, unb fie ihnen nidß gleich gtebf, fo fdjrepen unb

meinen fte, rate ein deines ^tub, bis fte ihren SfBunfd) erreicht §aben *) (£$ fmb fefjr ^a§me

unb jufraulidje QSogel. v

9ttan h^t ben ?3iino auch auf£sat>a angetroffen, rao er 3)?ai;ttOö h^ft/ bas mit bcm£efc

foa hev (Etitnenfa* einige 2(efm(icf?feie hat **),

3d? ***) ^meiff^ ob er urfprüngltcb in C()ina $u £aufe tfT, ob man ihn gleich fo oft auf

<£f)tneftfcf)en ^ahlerepen ftehf, meil mir 3iemant>, ber ju Crtntcn geraefen iß, t>erftd;ert hat,

fcaß er »erfdßebene in ^at>a, me fie gemein ftnb, aufgefaufr, unb für beu ^reijj »on fünf©d;id

Gingen bas ©tüd ben (£{)tnenfern gefdßdt habe, bie fte in Käfigen haften»

$n ^nbien tfb i§r Sdame 5piö SKottta*
53

I. 2$ar. A. ©et* große fÜKftÖ. (Greater Minor G»),

Gracula religiofa. L. I. r. p. 395. No. 1. ß.

Le grand Mainate. Brijf. orn. n. p. 380. No. 50,— Buff, oif. in. p. 419,
The greater Minor or Mino. Ediv. 1. pl. 17.

tiefer gleicht bem »origen an $arbe »ollfommen, übertrifft ihn aber feilt an ©roße, ba er

fogroß raie eine ©ofße iß.

©r iß auf ber 3nfel £)aittatt in
s

2fftert

©in »on 23onttU$ befdjriebener QSogef feil in ben meergrünen unb bunfelblauen, mitafös

grauen Rieden befreidjneten Gebern unferm ©taar gleidjcn
; er hat aber einen heilgelben gebet«

bufcb am £alfe, unb fein ^opf iß mit ßbraar^en unb fo raeidben gebern bebeeft, baß man ©am*
met anjufühfen glaubt, raenn man fie berührt ****) Cb btefer mit ben aßbgrauen Rieden nur

dne ©pidavt ober eine eigene "dtt ausmad;f, iß bis je|t nod; unentfdßeben ***«*).

2 . &)ie faf)fe %$&> (Bald g.).

Gracula calva. L. I. 1. p. 396. No. 2.

Le Merle chauve des Phiiippines Brijf. orn. ir, p. 280, No. 36, pl, 26. f. 2.

— Pl. enlum. 200.

Le Goulin. Buff. oif. 111. p. 420******).

Iting, Tabaduru, vel Gulin (Palalacae fpecies); Thil, Trans, vol. XXIII, p.

1397. No. 43,

SDtefer ^?ogef gfeidß ber ©i’Sße nach einer ©cbraarjbroffef, unb iß ^efjn Byfang, ©er
©d)nabef iß brepjefm hinten lang, unb braun oon garbe; auf ber Dritte bes Kopfes, »on ber

©ebnabefraur^ef nad; bem ^interfopfe hin, geht ein fd;malet ©aurn (lid) »on furzen/ braunen

&*

*) Salerne. orn. p. igr» ****) <5ft c fjrerc3 so« ben 2ld<f tiberuttgen
**) Osb. Voy, 1. p 157. bcS tiUino fmbet -tnan üt SSüffcnS 91 . ©>
***) 3ufa|auSbem0upp(cment®, ^o.Ueberf. bet* 236gc(: Uefccrf. $5 . 9 0. 169. IQ,

****)
f.

Will, orn. p, 196. §._s™ ******) Uebnf. Sö, 9. 0 , 200, IQ,
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gebern ;
bas übrige bes Jtcpfö unb bie ^Bangen fmb fahl, imb jfetfdjfarben

;
wenn 06er ber «80«

gel gereift wirb, fo wirb btefe ©egenb, rote bet) ber le|ten Tlvt, bunfelgelb. Die jpauprfvir&e

bes ©ejiebers au ben obern feilen iff ftlbergrau, an ben untern aber graulid) braun
; bie Decfs

febern ber $lugel, bie ©chwimgfebern unb ber ©d)wanj fchwar^braun
'

T (euerer wertehalb 3od

lang ;
$üße unb flauen braun.

3m fbniglichen ^abinet ju Paris (Cabinet du Roi *) finb %mt) foldje QSogel ;
einer iff

»on ber eben angegebenen ©röße, an bem untern 'D^eile braun mit meinen glecfen; bie faf)le

£aut am $opfe, unb bie $uße wie gewöhnlich; ber anbere iff Heiner, an bem unfern ^beife

gelbbraun, unb bie fältle ^»aut am $opfe, bie €nb§alfte bes ©d;nabels, bie §uße unb bie

flauen hellgelb.

@onneraf brachte einen pon ben ^Jfjißppinen mit, ber biefem nicht unähnlich falj. ©r
war ofcngefahr jwolf 3od lang

; fein ©d)nabef fd)war$lich ;
bie §ebern, bie bie fältle jpauf am

.^opfe einfaffen, wie and) bie ©teile jwifd;en berfelben, längs ber 9Kitfe herab, waren fd)warj

;

bie untern ^ftetle bes Körpers non berndmlkhen$arbe; bie 5'lugel, ber ©cfjwan^ unb bie obem
'S.fjeile grau, am lidjteffen am SSurjel unb am dpalfe*

Diefe Q3bgel füllen tf>re «Keffer in S3aumbü£len machen, befonbers in ben $ofoSnußbaum.

©ie leben non grudjten, fmb felpr gefräßig unb »erbauen gefcbwinb, was fie gefreffen haben

;

fo baß bie allgemeine ©age entffanben iff, tltre ©ebdrrae ftatten feine Umwicfelung, fonbem

es gienge nur ein $anal »om SiRunbe bis jum Elfter grabe burcfj.

^err Cdiucl bemerft in ber oben citirfen Phil. Trans, es fepen larmenbe, fdfrepenbe

«Sögel.

3. Der SDtarfW* (Paradife G-).

Paradifea triflis. L. I. 1. p. 401. No. 3.

Le Merle des Philippines. Briff. orn. ir. p. 57g. No. 35’. tab. 26. fig. r.

Le Martin. Buff, oif. n 1. p. 432. **) — PI. enlum. 219.

Diefe ?lr£ iff etwas großer, als eine ©chwarjbroffel unb jefjntehalb 3 otl lang. Der
©drnabel iff hellgelb, einen unb einen «Stmel 3oll lang, non ©effalr wie ber ber le|fern 2lrf.

Der obere Shell bes Kopfes iff mit fchmalen, fdjwarjen Gebern bebecfr, bie jenen nid)t übel

gleichen, bie ber $Parat>ie$#ogel an ber nämlichen ©teile hat: hinter ben Gingen ein brepedi-

ger, fahler, rotj>gefärbter «Kaum; bie .^eftle, ter Jpalö unb ber obere £f)eil ber SSruff fmb
fcbwärjltd), mit ©rau uberjog*«

;
ber untere ber SBruff, ber «Kticfen, Per «Surjel, bie

©d)ulterfebern, bie obem u: j. unfern Decffebern ber §lugel unb bie obern Decffebern bes

©d)wan$es faffanienbraun
;

ber 23auch, bie ©etten unb bie unfern Decffebern bes ©chwan*
jes weißlich ;

eben fo ber 9fanb ber glügel
;

bie großen ©chwungfebern halb weiß, halb tun*

felbraun, bie fleinern braun
;

ber ©d)wan$ bunfelbraun, feine ©eitenfebern mit weißen ©pi^
jen

;
bie $uße hellgelb. Das ^Bdbc^it iff bem 2Rdnnd;en im ©eßeber ähnlich*

©ie ftnb auf ben Philippinen $u $aufe.

Die*

*) Buff. Hilf, des oif. 1x1. p. 422. **) Ueöerf. 9. 0. 214. 25 .
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tiefer $ogel frift fei) r verfdjtebeneb gutfer, unb eö femmf tfm mcfjt leidet etwas tingele*

gen; and) ifi er eben fo gierig in feinem Tippetit, wie ber lefte. %n feinem wilben ^uffanbe ifi

er nubüd), intern er ftd) ben Od)fen auf ben Würfen feff, unb fte von Ungeziefer befrepf. fXfian

fjat gefehlt, baß ev im &äftg eine junge Watte, bie über zwei) 3od lang war, ganz vetfdjlang,

nad)bem er fte nur vorder gegen bie ©ratfje gefdjmiffen ftatte, um fte gefdjmeibig ju machen»

fdtiffon bemerkt, baf? er bie fpeufdjrecfen fo fef)r liebe, unb SSuffon erzafdt eine arfige 2lnef*

böte fjiervon. ©ie ©inw offner ber 3n fel Sßourboit holten fid) ein 5>aar tiefer QSdgel, barmt

fte fte von tiefen ^nfeften, mit ben fte im fwdjfJen ®rabe geplagt mären, befreiten. ©er ©r*

folg entfprad) eine ‘ßeitlang ber ©rmarftmg
;

bie ©inwo()net* aber, weld>e fid> eittbilbefen, fte

fepen ttjnen auf eine anbere Tlvt fd)db(id), verweifen fte burd) ein ©bift beö fanbes. Jjpierburd)

nahmen bie jpeufcfyrecfen fo fe|r uberftanb, baf? fte fidj genötigt fasert, nad) anbern zu fd)icfen,

welche mit tf>t er 97acf)fommenfd)afft halb ade Jbeufchrecfen aufber^nfel vertilgten. ©a ftd)

öberbiefe QJogel fo fein* vermehrten, baf fte Mangel an Juffer liefen, fo gtengen fte and; anbere

©inge au, als $rud)fe, Weinbeeren, Ratteln unb ade Wirten von ©efraibe, ja fte flogen fegar

tnbie'taubenfjdufer, unb würgten bie jungen ‘tauben, unb gegenwärtig ftnb fte fo zafjlreid), baf}

fte aubgeroffet werben muffen, weil fte felbfr eine größere $>lage für bie ©inwof)ner ftnb, alb bte

war, beren 55efrepung iljre evfie Thrfunft bewirfte.

Sie bauen jwepmal beb Por$uglidj in bie ©abelafie bet* ^almbdume, bod) auef)

rtldjt feiten tu bie Sdebengebdube (out - houfes). ©ewohnltd) legen fte vier ©per auf einmal,

©ie jungen QSogel ftnb leidet zu zdfjmen, unb lernen halb fpred;en. Sie a§men g leid; bab ©e*
fdjrep beb gemeinen Jpoffeberviefjs unb anbern* £l)iere nad?.

4 . £)ie Stittfoftel. (Fetid G.).

Gracula foetida. L. I. i. p. 396. No. 3. *)

@ie fiat bie ©rofje einer Tlelflev. ©er Sd)nabel ifl betn ^ucfucfbfcfmabel nid)t unaßntid);

bie Bunge ttngefpalten, fleifd}ig unb fpi|ig ;
bie 97afenl6d;et* eprunb unb unbebeeft; bei* ^opf

fdjwarz, mit atifredjf fleftettben, furzen, fammefarfigen $ebern bebeeft; um ben jjjals (jerunt

gebt ein unbeftebertesSSanb; ber Körper ifl fc^warj; ber dunere 3ianb ber <Sd;wungfebern von
bläulicher $arbe, aber ofme ade weife $lecfen

; bet* 0cfiwanz am ©nbe gleid).

©r ifi in ^menfa zu £aufe.

5. £>te fcooffdjmänjige %$& ©Mfangafeu (ßoat- tailed G.).

(f. bie ein unb jtvftnjigffe ÄupfertafeQ.

Gracula BaritaJL. I. i. p. 396. No. 4.**)

Monedula tota nigra, or fmall Black - bird. Raii Syn. p. 185. No. 2g. — Sloane

Jam. p. 299. tab. 357. fig. 2.

Boat- tailed Grakle. Amcr. Zool. No.
Kr. Mus. Lev. Mus.

Sie
*) s

!97an fcf)c «lug 35üffon$ 97 . ©. ber 93. V. p. 301. — PI. enlum n. 534. llebcrf. 0̂.

tiberf. von Otto ‘b. 7. ©. 168. 8. 104, S.
Le Troupial noit. Buff, ed, iamo T.
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©ie fjäf bie ©rofe beg gemeinen $ucfucfg, unb tfl faff brepjehn fong.

bei iff fpiftg, fc^roarj unb anbertfmlb 3°ll lang, an beriS3ur$el unbeheberf, unb bie obere $inn*

labe gebogen. üOie JQauprfarbe beg ©efieberö tfl fchwarj, mit einem ^Purjurglanje, befonberg

an ben oberu feilen; bie Diänber ber ©d)wungfebern unb beg ©djwanjeg fjaben einen ^Infirich

Don ber nämlichen $arbe
;

bie Ringel reidjen big jur 9Ritte beg ©djwanjeg, ber feilformig

unb fecf?|leb>atb lang ifij Snh e unb flauen ftnb fd)warj; le|fere fefir jlarf unb gebrummt.

tiefer QSogel fiat eine ©onberbarfeit an ftd), bie id) an feinem anbern bemerft habe, unb

welche im 3ufammenfalten ber ©chwanjfebern befielt, ©fatt baf fie wie bcp anbern Regeln

oben eine ebene $läd;e bilben feilten, mad)en fie eine ?(rt Don tiefer )}vinne, grabe fo, mieroenn

man einen ijennenfdjwanj umfe^rt. iS3enn er auf bem iSoben htnläuft, fragt er ben ©d)wan$
immer auggebreitet, unb nur wenn er ficf? in bie dpofie fe|t ober fiiegi faltet er ihn auf triefe fon«

berbare 2lrt jufammen.

3d) fpabe nerfcfyiebene Sjrempfare biefeg Söogelg aug ^atttöifa erhalten, unb noch anbere

ftnb im 4eoerianifd)en9)Lifeum, bie alle mit obiger Q3efcf>reibung ubereinftimmen. 3>n SKucf fuf>e

beg 2(ugenjierng unb ber ©fimme gleid;t er ber 2)cf)le. Sr lebt non $urfifd;en 2Bat$en, Wa-

fern unb anbern ^nfeften.

Ob anbere Ornithologen biefen Q5ogel gemepnf haben, ober nicht, weih ich tiid)f gan$ ge*

nnh, weil ihnen bag ©onberbare beg ©d)wan$eg unmöglich entgehen fonnee; gerolh aber hat

ihn Sinne' beobachtet, unb wahrfd)einltd) feinen Xritualnamen *) non biefem Umjfanbe abge*

leitet. 4inne' bemerft aud), bah ™ bie ^ifangfrucht liebe.

£)tefe 2lrt i|l aud) in 9?ort>rtmerifa gemein, unb ^aft fTd) mit ben $lugen ber ^Purpur*

<$cl (purple Grakle No. 6.) unb beg rotl)flÜgeligen ^3irol$ jufammen. ©ie brütet in ©umpfen,

unb wanbert im ©epfember, nad) n>eld>em ÜKonaf man feine mehr ftef)f. Sinne' hat biefett

Q5ogel unb ben Troupiale noir beg Säriffott etnanber t>ern>ed>felt ;
aber eine nur oberffäd)*

liehe ‘ilnftcht jeigt ben lfnterfd)ieb jmtfehen bepben ,
ba ber oben befchriebene QSogel nur

Dier £oll länger ijl, a(g ber S3rtfTonfcf)C, welchen &Üjfon bep biefer ©elegenfjeit befchreibf,

unb non bem id) beutlid) barthun fann, bah er ein wahrer ^äirol tjf, ben ich o&en unter bem

Manien beg großen fehlten 9Mrol£ betrieben habe **).

6. £>te ^urpuraßel. (Purple G.).

Gracula Quifcula. L. I. i. p. 397. No. 7.
—

= Buff. oif. m. p. 97.La Pie de la Jamaique. Briff orn. 1 f. p. 41. No. 3.

No. 2. ***)

Purple Jackdaw. Catesb. Carol. 1. pl. 12.

Barbadoes Blackbird. Brown Jan. p 476.
Blackbird or Maize- thief. Kahn Trav. 1. p. 291.
Purple Grakle. Am. Zool. No

Br. Mus. Lev. Mus.

SSon

*) Barita. von ein 0djiff ober 3500t,

bem ber 0d)toanj einigermaßen nfmlicf)

**) 0.366. No. 37.

***) Heber f. 33. 7. 0. 194* 8 *
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Von bet ©roße einer Schroaribroffel, unb eilf unb brei; Viertel 3 oll fang *). £)er Scfma*
bei ifl fd)war$ unb fed^eßn itniert lang

;
ber ganje Vogel ifl fchwatj, aber fefyv prächtig unb

flatf mit ^urpmglan^e oerfehen, befonberg an Ä'opf unb Jjalg; ber ^lugenflern perlgrau; ber

Sdjwanj feüformig
;
§uße unb flauen fchwarj.

£)ag 2öctbcf)en ifl ganj bunfelbraun, am bunfelflen an ben klügeln unb am Schwanke.

@ie ftnb in Carolina, unb anbern ©egenben $lort>amerifa$ $u £aufe
; auch

in ^amaifa»

©iefe Vogel leben großtenfheilg pom £urftfd)en 2Baijen, ober SDlapg, ba^er fie and) bett

Slamen: Sftapobteb erhalten haben; boch ifl bieß nicht ißr einiges ^utter, benn man weiß,

baß fie aucf) anbere S)inge freffen. 3m ^ru^ja^r, gleid) nacßbem ber SÖlapgfaame auggefäet

worben ifl, fragen fie ihn wieber aug, unb fobalb ber ^eim aufgegangen ifl, $iefm fie ihn, mit

SBurjel unb allem, permtttelfi ifjreö Sdjnabelg heraus. Tiber noch großem @d;aben tbiun fte, wenn
er erffjur Steife gelangt ifl ;

benn um biefe 3e »t fommen fte $u ‘taufenben, unb ftnb fo füf)n,

baß fte gleich wieber auf ein anbereg $elb fliegen, wenn man fte pon einem weggejagt bat **)»

9?eujetfet) unb ^3enfoloanten bat man einmal btep Stüber für ein 1>u|enb biefer

gefobtefen Vogel gegeben; unb permittelfl biefes fPreißeg würben fte im 3a
(?
r *7 5° fafl bis auf

einige Wenige auggerottet; man §at aber bemerff, baß bie 2Burmer***) auf ben liefen fo

ttberbanb nahmen, baß man mit ber Verfolgung biefer Vogel nad)lteß, weil man fab, baß fte

fiel) oon biefen StBürmern narrten, big ber ÜHapg jur Steife fam ****).

Sie bauen in Vaume, unb werben pon einigen 9)urpurt>ol)lblt genannt. Jpier unb ba

ftefjt man fte in ©efellfdjafft ber rothflugcltgcn ^irole **"0 unb ber blauen £)el)er, groß*

tentbeilg aber ftnb fte nur unter fteß. Sie lollen ben Cöinter in Sumpfen jubringen, bie gan$

mit bewad)fen ftnb, aug benen fte nur ber> gelinber ^Bitterung herporgehn; unb wenn ber

SDtang eingebrad)t ifl, fo nehmen fie mit anbern Gingen porlieb,alg mit ©afferfappengrag (Zfaanid.

aquaticaL .), unb wenn fte ber junger antreibt mit 23ttd)wat;enunb ijafer, auch m,t gemeinem

SSBcüjen, ©erfle unb Sioggen, Sftan fagt aud;, fte vertilgten ben fchäbüd;enCrbfenfafer(Bruchus

Pifi ******),

$Kan ßut mir perfitf)ert, ihre Stimme fep angenehm ; ib t* Sleifd) aber ifl nicht gut ju

«ffen, weil eg fcfjwarj unb unfehmaefhaft ifl.

3m *******) £eoeriamfd)en SDlufeumheßnbetftd; eine prächtige Spielart. Sch na*

bei ifl blaß, mit einer bunfelfarbigen Spi|e; ber ^opfweiß; ber Senden, bie Schultern unb

23 b b 2 bie

*) 932nnnd)ftt ijl-ttad) Qbcttttant 13 1/2

Soll, unb baö 3Bcibd)cn 1 1 1/2 Soll lang. 25 .

**) Kalm.Trav. r. 291.
***) Qi ift vielleicht bür eine fdjdbliclje ©reif,rau*

penart gentemtt. 25 .

****) 3>n 3‘il)t 1749 liefen bie ®ärmer itt

92 e tt e n g l a tt b fo wenig Jpeu wad)fen, bet§

matt eö attö anbern Sattbern hoü» wußte*

£ a l m.
**+**, Oriolus phoenicetis L.

**++**) Linn. Sylt. Nat. Tom. I. Pars IV. p.

17 37 - ber (£r 6 fett f' afer.

*******) Sufatj mtö bent Supplement 0 . 90.

lleberf.
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bie 25rufl ebenfalls "ipeiß, bod) fdjtpar-j gefprenfelt; ©cfymungfebern unb’©d)nxm| fcfywarj,

lefterer feilförmig, unb einige bcr äußern §ebern gerabe an ben ©pifen tveip*

7* £>ie geraubte ^ßeL (Crefted G.).

Gracula criftatella. L. T. i. p. 397. No. 5.

Le Merle huppe de la Chine. BriJJ. orn. 11. p. 253. No. 21. —- Buff, oif, XII,

p. 267. *) — PI. enlum. 507.

Chinefe Starling, or Blackbird. Edw. 1. pl. 19.

Lev. Mus.

©iefe iff etmaö großer als eine ©djwarjbroffel, unb munte^db -god fang, ©cfyna*

Belifl gelb ober orangenfarben ;
ber 2(ugenjlern fcfyön orangenfarben

; bie Jjauptfarbe bes ©e*

fiebere fc^mar^lid;, mit einem blauen 2lnflrid}e; bie gebern an ber ©tirn, grabe über bem

©d)nabel, langer als bie übrigen, unb formiren eine 2lrt pon geberbufdj, ben ber QSogel nad;

Billfüfm aufric&ten unb nieberlegen fann; bie großen ©djroungfebern jur Jpalfte »oni&rer Bür-

zel an weiß, ber übrige £f)eil fd>mar$blau; alle ©cfymanjfebern, bie $wep mtttlern auSgenom»

men, mit weißen ©pi|en; bie Süße pon matfgelber Sarbe.

IDiefe &6gel [ollen fef)r gut plaubern unb pfeifen, aber bodj nic^t fo porjugliri), wie

ber £0tino.

©ie finb in ©f)ina gemein, unb bafelbfl fefirgefd)dt$f. 2lbbilbungen pon tfmen ftef)f man
oft auf (Ef)ineftfd)ei! Balerepen. iüian fiält fie and; fmujig in Käfigen. lj$r $utter ijf

Sieiß, ^nfef'ten, Bürmer unb bergleidjen. Siacl) l£*ngla»£> bringt man fie nur feiten leben*

big, weil (ie fef)r piel ©orgfalt bepm Transport erforberm

3d) glaube, biefe Bf fowofg als ber Bino, finb unter bem tarnen geffoct ober

Seitquop befannt; benn ^err SlinfldH fiat mir gefagf, er l)abe einen folgten QSogel iebenbig

befejfen, ber, unter anbern bas Bort SciigUOl) oft mieberbolfe, unb and) pon ber ^erfon, pon

ber er ifm gefauft batte, fo genannt mürbe, ijerr ^Oidt’fDCtt bemerft, nad)bem er pon ber ©e»

(d)id1td)feit Deö Bino, Secong genannt, gefprocfyen fiat, baß er bie menfd)lid)e ©pracfyepollfommea

ner, als irgenb ein anberer löogel nacfhjuafjmen permöge, ergebe $wep ilrten beffelben, eine fd)n>at’&C

unb eine gelbe ***); baf)er fd;einte£, baß einer ober jwep QBögel ben Siamen SeilgUOp fuhren.

Dfme 3>üeifel ifl bie gcl)(Uibfe
s

2(f?el in ber D7acf)barfd)affj bes 0ange£ in großer Sften*

ge, weil id) fie unter
.
einigen in ^nOien perfertigten Segnungen, ©aitOO Pom 0aitge£ be*

nannt, fmbe ****).

8« &ie 2$ettgalifdje WfeL (Dkl g.%
Gracu’a Saularis. L. I. 1. p. 397. No. 6.

La Pie - griefche noire de Bengale. Briff, orn. xi. p. 184 tmb Suppl. p. 41. No.
19. — Buff. oif. 1. p. 299. *****)

Sau»

*) tlcfcerf. 9*@* 103 » 8. ****) ®ir $lt ai 3rapet;.
**) 3 ufci& auö bem Supplement 0.90, Ueberf. *****.) Ueöetf. 33. 9. S, 20Ö. 23.

***) Hirt. Sumatr. p. 90.
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Saulary mas &foemina. Ran Syn. p. 197. pl, 2. f. 19. 20
Little Indian Pie. Edw. 1.87.

Bengal Magpie, or Dial- bird, Albin in. f. 17. 18.

©ie'ltaf bie@rope ber SOttfMbrojfel. ©d)nabel tjl fd)mar$; ber 'KugenfTern

gelb
;

bei- 9)limbminfel mit ber nämlichen $avbe überlaufen
;

ber $opf, ber Jjals, bie £!Sruff,

£>er Brüden, ber 23üt'|el unb bie ober» üDedfebern bes ©chman^es fd;tuar$ ;
ber 93aud), bte

©eiten, bie @d;enfel unb bte unfern Decffebern bes ©chtuanjeS tneip
;

bte ^undchfi am Körper

Pepenben £>edfebern ber Slügel unb bte fleinern ©chroungfebern ebenfalls toeip
;

bte d.tpem

SDedfebern ber $lügel anb bte großen ©chmungfebern fcbroarj ; ber ©chwanj am ©nbe gleich,

Don oben fchroar^, oon unten weif? ;
§üpe unb flauen braun.

©as SSBetbd)bn iff im Kolorit oerfchieben, unb jtuar ifT es an bem oorbern $h e‘k bes

J^alfeS unb ber £5ruft bunfelbraun, tuo baö
l$lamd)m fcbmat^ tfi; bie tueipen ^heile ftnb rttc^C

fo rein, aberbte obern 'S.fyeik ftnb fofchtuarj, tute bepm Sftanndjeu.

©t)Wart>$ fagt, bte jroep mtftlern ©djroan$febern fepen fcfnuarj, bte übrigen weif.

fööffon mache au« biefemSSogel einen Stßurger, tute föriffo« ; ich bann aber unmog*
lieh glauben, bap erjlerer ben namlidjen Q3ogel mit ©btt)Ctrb£ mepnt, roenn es ber in bett Pl.

enlum. *) abgebtlbete fepn fett, tueil id) ba ben ©djnabel eines StßurgerÖ fegr beutlid) fe£e ;

auperbem tfr auch ber ©d;n?an$ fefjr feilformtg, ba hingegen ber ©djtuan^ oon ©btuarbs Q$o«

gel am ©nbe gleich *1?»

©r ifi in Bengalen Jpaufei

©ec**) ©tal, SÜtOOri genannt, foff einen angenehmen, aber abgebrochenen ©efang ba«

Ben""”"); unb bie 2fd)encfer füllen ftd; feiner, n>ie bes Jpapns, §um ©efechte bebienen
; fte

greifen einanber aber auf eine uerfchtebene 2ltf an, tnbem oft einer ben anbern bet;m §lugel padf,

«nh tm Kampfe Robert Drüdt ****)

9 . 2)te )Heg!)pfifdje %$tL (Egyptlan G.)»

Gracula Afthis. L. I. i. p. 39g. No. 8* *****)

Corvus aegyptius. Haffelquift. Ifin. p» 240. No. 20.

^?on ber ©rope einer lerere, unb uier 3bft lang; ber ©djnabel ijl matt fchtuatj mit einer

tödlichen SSurjel; bie stigen bläulich; ber Äopf auf bem ©djeitel eftuaS platt; bas ©efteber
an ben obern teilen bes Körpers bunfelgrun, mit blaugrünen glecfen am ©Reitel, $tnterf)alS
unb an ben ©c$ultern; bie ©eiten bes £alfes unb ber bilden uon eben ber garbe, aber unge*
pedt; an jeher ©eite beS ^alfeS eine längliche, breite linse, beren SKorberfbeil rofrigrotb, bas
übrige suetpltchblau ijl; bie ^eftle tneiplid;; ber Sßauch rojfigfarben ; bte gropen ©chtuungfe^

® b b 3 bem

V PJ
;
enlum. 477. f. j. wettet offenbar uttfet

3S u r

g

e

v

m i t bemJgcUSbanbe (Callared
Shrike) ijl.

f.
I. 148.

**) Sufaf^ aus bem ©üpptement ©. 91 . tleberf.
***) Hill, Sumktr, SDtefev dutor bewedt, bap

es auf ©Sumatra feinen fSo^ef gebe/ ber finge.

****) €benbaf. p. 238.
*****) ©iebe auef) deberf. von Q3öffon$

©» ber Vögelt 9. ©, 2o§,
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t>ern bunfelgrün an ben 'Jlupenfeiten, unb non innen fcptuarglid), bie ©ptfen eben fo; ber

©djroang am ^inbe bepna^e gleid;, unb non himmelblauer garbe; biegüpe blutrotf); bie Miauen
fcptuarglid).

©ie ip in
s

2(e<gt)ptcn gu ^aufe, unb lebt uermutfpidj non ^nfeften, Vtelfüpen (?) (centi-

pes) unb ©forpionen, non benen man Ueberbieibfel in if)rem Stagen gefunben Ijat.

io» &)ie Iangfd)näblige (Long. billcd G.).

Gracula longiroftra. L. I. I. p. 398. No. 9. — Pallas Spicil. vi. p. 6 . tab.

2. fig. 2.

£>iefe ip Heiner als ber gemeine Vienenfreffer*), unb fap neun %qü lang. ©d>na*

Set ifl brepgefin Linien lang, unb etmas gebrummt; ber ^ugenpern bunfelbraun; bie Sdafenlo*

cfyer ft|en in einer Vertiefung, fap in ber Sftitfe beö ©djnabelö **), unb ftnb mit einer fd)tuar*

gen, glatten ^aut beberft; über bem IDiunbtuinfel ftnbgtuepfcptuarge Vorpen, unb eine feinere,

ropfarbene hinter biefen; bie 3unge iff gefpalten, tief eingefdjnitten am Qinbe (tute fte ade bep

ber ^l^etgattung ftnb ***), mit gerriffenen SXänbern. ^opf unb £alö ftnb fdjtuarg; ber Hüf-

fen braun, am Vürgel inö ropfarbene fpielenb; non unten, non ber ^ep(e biö gum Elfter, ip

ba6 ©efeber fd)mu|iggetb ;
bie ©eiten unter ben klügeln ftnb mit fcfytuargen Itnien »uedenfor*

mig gepreift; an jeber ©eite beö Jpa(fes tf! ein fahles, runglidjeö Vanb, baö ber lange nad)

an Dem i?alfe fpnlauft, unb fafl non ben anliegenben Gebern bebecft iP; bte Jlügel ftnb ruf«

braun, neigen fiep aber gegen bie ©puffern fpn meftr gum Vraunen
;
ade grofe ©djtuungfebern,

unb ein *£f)eil i^rer ©djafte, ftnb weif an ber “üöurgel, unb biefj formirf, tnenn bie Ringel ge*

fdpojfen ftnb, einen gueerlattfenben, tueipen ©treif; aber an ben deinem ip nidjts ’SJeipcö; ber

©djtuang ip feilformig, fdjwarg, mit fd;iefpef)enben weiften fünften an ben (Jnbfpifen ;
ba$

meipe ‘SSeife pat bie aupere $eber, bie nur ein £)rittf)eil i^rer lange non ber Gurgel an fcpmarj

ip ;
bie $üpe ftnb lang, parf unb fcfyroarg.

©ie tp in ©utmmertfa unb ©urirtam gu £aufe. £>tefe gange S?acf>ricf>t fta6en mir

$errn lj>alla$ gu banfen, ber ber eingige gu fepn fdpeint, ber biefen Vogel gefefjen §at; unb auf

fein Knfeljen fe|e id? i§n fuer§er.

11 . ^Dtc £at)emufd)e W$el (Climbing G.).

Gracula cayennenfis. L. I. 1. p. 399. No. 11.

Le Picucule de Cayenne. Buff. oif. vir. p. 28. — PI. enhim. 52 r.

^f>re lange tp gefjn 3t>d. 3ber ©djnabel mipt non ber f^öurgel bis gur ©ptfe

f«f* einen unb brep Viertel 3od, ip giemlid) Parf

,

feiner gangen lange nad)

ettuaö gebogen, an ber ©ptfce ein ViScfyen gebrummt, non $arbe febroarg; bte 9?a«

fenlod;er ftnb dein, unb ft|en btdp au ber Söurgel» ^opf unb ^e^le ftnb ge(brot§ unb metp*

gefedt;

Bee-eater
f.
Gen. XXV7 . fpec. I. Merops ***) 2l 6er nidjt Sep Linne

; teffen ©efünitio»

Apiafier. Linn. Heberf. ip: Lingua intrgra, acutimatla, carr.ufci
;

*+
) Unb Daburd) unterfepeibet fte ftd) vett attbem ba^cr ip fie vielleicht feine fiinn'ciphe Gracula.

Ägeln, bep welcher fte an ber üSurjel p|etn
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gefedft; bie ober» ^fscile beS 'Körpers fmb gelbrotf), tie untern gelblicf;; bepbe, bie obern unb

unfern, mif bunfelfarbigen D.ueerjlretfen be,$eid;nef; $lugel unb ©djroanj einfarbig gelbrotl)

;

ber ©d;wanj ungefähr oier 3oü lang, fellförmig, bie äußere §eber nur anbertftalb 3oll furjer

als bie mittlere; bet; allen laufen bie ©d;afte nod; ben fed)f?cn
f

£f)eil eines 3^11^ über bas ©nbe
ber ^eber hinaus, unb fmb fcfyarf jugefpift; bie Jupe ftnb einen unb, einen Viertel 3oü lang,

unb wie bie flauen bunfelfd;warj.

©iefer QSogel bemo^nf bie innern ©egenben ooit ©iriana, wo er bie (Baume eben fo be*

fieigt, wie ber ©ped;f; unb btefes ÜmfanbeS wegen t>erwed;feln ifm bie ©ingebo^rnen mif ben

SSögeln btefer 2ltf ol)ne Unterfd;teb* Puffern fd;einf oerlegen 511 fepn, wo er tiefe 2(r t aufjleU

len fall, unb glaubt, fte ftefpe jwtfdjen ber ©pccf)t*unb 25num(rtllferc(affimg mitten inne,

weswegen er fte aud; Pic - Grimpereau nennt. 2Benn einen auch bie iebenSart allein bettad)*

fet ju biefer $?epnung oerleifef, fo begunfigt fte bocf; bie ©efalt unb ber 53au bes ganzes Q5c-

gelsnid;t; barum ftabe td; es gewagt, i^njuben %$tln ju feilen, weil er fefjr oiel mit biefer

©affung gemein $u fjaben fd;eitif.

12. S)ic ^eui)öüant>ifd)e %$el *) Of|«f mtf gelben ©eftdjfe. Yellow faced G.)

<3d)nabel ift ^ufammengebrücft; bie 9?afenlöd;er ftnb eprunb; bie ©egenb um bie

klugen f)erum fcl)6n hellgelb, faljl unb runjlid;
; $opf, Jj)als, Sauden, Ringel unb ©cfywanj

fd;war$
;

bie ^becffebern ber ^lugel mit einer weiten finie burd;jogen; £3rufr, 23aud; unb Elfter

weiß
; bie ^uße ßellgelb unb fel)r fcfyuppig.

©te iji in (ftetlljollant) $tt Jjwufe, unb mir oon £errn ^emtanf mifget^eilt worben.

*) ©iefe iff im ©upplcmcnt ©.91 fjinauget fommen. Ueberf.
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®ie SSögd tiefer ©attung fyahsn einen nur feljr rnenij gezogenen @cf)stabe(, teffen ®urjel

mit fammetartigen $ebern bebeeft ifh ©ie ^afenl6d)et' ftnb flein, tmb hinter Gebern Der*

flerff. ©er @d)n>dng befielt aus gefm Gebern, von betten bie miftlern*) bet; Derfd;iebenen 2(r=»

fen fe(jr lang, unb nur an ber QÖurgel unb an ber ©ptfje mit 5ahnen Derfef)en ftnb. ©ie Bet*

«ß unb $üße (legs and feed) ftnb fe§r groß unb flörf; bm; 3 e ^) eit
wrroarfö, £ i ,lc rnef*

iDattö; bie mittlere ifi mit ber außerjlen bis gum erfien ©elenfe oetetntgf.

2)?an h<tf biefe gange ©atfung, bis auf bte neueren 3 eden, nur fe§roberfId(^(tcf; gefannC

unb wenige Kabinette befaßen mein* ais eine 2lrt, ndmltd; ben großen ober fogenannten gemein

ItCtt
syarabie^t)ögeL And; ftat nid;f letdjf eine Bogelarf fo Dieien Einlaß gu fabeln gegeben,

als biefe, wofjin bte oerfc^iebenen ©r^ifdungen geboren, bie man in alten ©d;riftjMern ftnben

fann
; g. 23 . baß fte iljr ganzes leben ^inbutd; ben Beben nicht berührten, bloß »om ^§au leb*

fett, ofme ©iße gur Bn’lf fdmen unb fjunberf bergleid;en ©efd;itf;td;en, bie gtt ldd;erlid; fmb,

als baß man ihrer weiter erwähnen feilte. ©iefer le|tere ^rrt§um ifl bis auf bie heutige ©tun«
be nod; ntcf>f gdnglid; Derttlgt.

©tc Beranlajfung 511 ©ntjTefntng beffelben (taffe anfänglich in ber Sljaf nicht fowofd

eine Betrügerei;
,

als oielmehr einen bloßen 3 lI fatl Sum ©tunbe. ^n jenen B3 elt*

(feilen, wo biefe Bbgel gu $aufe ftnb, bebienfen ftd; bie ©tngebofu’nen ihrer 511 3'eber*

fcüfd;en (Aigrets) unb anbern j^leibergierrathen, wobep fte gewöhnlich bie minber feßonen Xh et
"

a

U wegwarfen, ©te gange Arbeit, bie fte ftd) hierbei; machten, war, bloß ben Bogel abguhdus

fen, unb nad;bem fte bie 'Jtiße, bie grobem ‘theile ber ^fügcl u. f. w. weggenommen hatten,

einen ©teefen unter ber ^efjle in ben leib gu flößen, ben fte einen ober gwet; 3^11 lang burd;bett

©d;nabet gunt 5Kunb heraus flefjen ließen. Bei;nj ©ccfnen bes Bogels fiel bie v£>aut um ben

©ted hei'um gufammen, unb biefer jletfte jeft fe|f unb trug ben ganzen Bogel. Jftun batten

fte nid;fS mehr gtt thun, als bas ©nbe beffelben in eine bagu paffenbe Sichre gu fieefen, ober es

auf eine unb bie attbere ©t an ben ©trban gu befefiigen u. f. w. SJlif ber 3eif braute man fte

auch auf anbere ©vnfeln, gunt nämlichen ©ebrauche, tmb fpdferbin würben fte aud; dou bewert*

panenfent, ©f)tnefcm unb Betftern verlangt, in weld;ett lanbern man fte häufig ftehf, fewie

jn üerfd;iebenen ©egenben ^rtbien^ ;
bie ©roßen biefer ledern

t
ldnber gierten nid;t nur ftd)

felbft mit btefen fd)6nen Gebern, fonbern aud; ihre ^Pferbe.

3ch glaube biefe gange ©affung ifi urfprunglich in S7cugUtUCd gu ^>aufe, unb gieht nur

auf einige 3ett nad; ben benachbarten 3n fe bt, feint aber gut* Brutcgetf wteber nach SceuguinCö

guvuef ; überhaupt ßnbet man fte nur innerhalb einiger weniger ©rabe bes ^(egiiafor^.

©ie

*) Stur eilen mehrere *.

f.
Forreß, Voy, p. 140, 141. (^entlieh ftnb bieg ©trißfeöew. 33.)
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Die 5poHdnt>er befommen fte hauptfäcßlicß yon SSaitba; unb yon baßer würbe feie Ja*

bei, baß fic feine Juße Ratten, yerbreitet, um ii)ren 2öertf) ju erf>6f>en* Die ©tngebofmten

yon 2lru bringen ftc baf)in $um Qßerfauf, narf;bem ftc ftc auf bie oben ermahnte 2(rt ^bereitet,

unb jur langem Aufbewahrung in ein 23ambußrol)r geßecft frühen.

3cßbutim@fanbe, hier adj)t Wirten *) aufjujählen, bie ich ade gefehlt habe; bin ober über-

geitgf, baß eß noch mehrere geben muffe, fowol)l nach ben Söeririjten ber ©cßriftßeller, alß na d)

fcen £3ruchßucfen, bie id; gefunben habe, unb bie feinen SSe^ug auf bie fiter erwähnten beben;

allein bie 2>efd;mbung berfelben würbe bem iefer nicht bie geringße Belehrung yerfcßajfen»

I« £>er große 93drat)ic^t>Ogel **). (Greafer Paradife • Bird.)

Paradifea apoda. L. I. i. p. 399. No. 1.

L’Oifeau de Paradis. Brijjf. orn. 2. p. 1 30. No. 1. pl. 13. £ r. — Buff, oif.

in. p. 151. pl. 12 — Pl. enlum. 254.
Manucaudiafae. Raji Syn, p. 20. No. 1. p. 21. No. 4, 5. 6. 7. No. 22*

No. 8. 9. ?

Birds of Paradife» Will. orn. p. 91. No. /. p. 92. No. 3. 3. 5. 6. 7. p. 93,
No. 8. 9 - ? p£ 11.

Greater Bird of Paradife. Ediv. pl. 110. — Albin. in. pl. 9.

Great Bird of Paradife from Aroo. Forrefl. Voy. p. 135.

Br. Mus. Lev. Mus.

Dem ©efteber nach ßbeinf biefer Q8ogeI fo groß 31t fepn, als eine Dtube, bem Körper

nach iß ei' ßü£r fßum fü 9 l'°ß/ £ ine £> r£#l‘ ©eine fange yon ber ©d)nabelfpi|e biß juc

©cbmanjfptfe jtoolf unb ein falber Soll» ber ©cßnabel iß grünlich gelb unb anbertf>alb3oß

Jang; bie klugen ft'rib fe^r ffein
; ber $opf, ber im ikrhälfniß ^um 58ogel aud; fletn iß, big

stehle unb ber Jpalß mit feßr furjen, biefen, ßeifen Gebern bebeeft; jene am $opfe unb ^in-

(crhalö yon beüer ©olbfarbe; bie ©cßnabelwurjel mit feßmarjen, fammetartigen Gebern untge.»

ben, bie nad; yerfdßebenem fidjte inß ©rune changiren; ber Q3orberf)alß golbgrtin; ber untere

^beil beß dpalfeö yen hinten, ber Dtücfen, bie Ringel unb ber ©d)toat^ faßanienbraun; bie

£5rnß bunfler faßanienbraun, inß purpurfarbene fptelenb; unter ben Jlugeln entfprtngt eine

große SSJiertge Jebern, beren Jafern jo lofe fmb, baß ße Jifdjgräten äfynlid) fei)en, unb bereu

einige faß achten 3°H f«ng ßnb; ße ßnb yon »erfeßtebenen färben, einige faßanienbraun unb

purpurfarben, anbere ßellgelblid; unb einige wenige faß weiß ; yom ©reiß entfpringen wieber

|wep (2 1J\
2 Juß lange) Gebern ohne Jahnen, bie bloß uier 3°fl lang an ber SfBurjel unb eben

fo yiel an ‘feer©pi|e mit Jafern befeft fmo. Dicfe feßeinen bie $wep mittlern ©cßwanjfebem

gu fet;n, unb ßnb yon ber nämlichen Jarbe, wie ber übrige ©eßwan^, beffeit Jebern fed;ß Soll

Jang, unb am ©nbe gleich fmb; bie Juße ßnb ßarf unb yon brauner Jarbe.

Daß Weibchen foll bem 9ttänncßen gleichen, außgenommen, baß feine langen, brafßähn«

!id)en ©cßwanjfebern furjere Jaßnen ß«ben, alß jene beß ?)fännd)euß. ©ie fallen fteß maufern,

unb vier Monate beß ^aßrß oßne ißre langen Jebern feptt.

93?ag

*) 93fit bem ty eißflägel ig en g>. 93. itn bicöoogef unb bet man tßtt fonft bxe Q3etue

0up(. 95b. neun. 55. abfprad), unb glaubte, bap er bloß tu bev &;ft

**) 5X5i«u nennt if>n auch beit <3 e m c i u e n $ a r s; lebe, S tt f t v 0 g e l.

<2 cc



338 Srnepfe Ortmung. 3Bwföp&geL

SOfam ftnbet dtefe QSogel auf den ?>3?olnccifcl)Cit und denjenigen ^ttfeln, ^te Neuguinea
umgeben, befondevg auf der ^nfel ’2lnt. iDte ^mbütnet* nennen fte ?5&nU ? bet) - am ;

die

^tngebo^rnen von Sermata SSensttg ^3apua, oder §3apuaß6gel ; mich SÖJamjco s £>ewa*

Uh und ©offtl oder ©iofftl. 2tuf ßlm beiden fte Kanaan, üRari »ermüdet, daf fte tn ßeCli*

guinea brüten, von tvo auö fte nacp 2lfll fommen, rvenn berSOBeffrüinb oder der trocbttc $3hlf3

fong (dry monibon) tveijr; fo lange diefer bauert, bleiben fte da, und festen wieder nach^&lU?

gittnca Smücf, n>enn der Dffrvtnd oder der fend)tc ?Dtllffong (wer monfoon) fiel) ergebt,

lüiait ftef)C fte in ©efellfchafft von Ü5 ret;.fjigen und Q3ier$igenanfommen undmegjieben, und jtvar

mit einem Anführer, der befBnbig fpo^er fliegt, alö die übrigen
; mährend des $lugS fehlten

fte tvie die ©taaren. ©ie bedienen ftep, rote man bemerft hat, deg Sßort^eilg, gegen den 58inb

ju fitegen*), tvenn er nur trtafig bläjjt; wenn fte aber dureb einen veränderten oder 51 t fiarfert

&6 trtd in Unordnung gebracht tverden, fo frad)jen fte wie die [Haben. 3 un)etlen meiden durd)

einen fd)leunigen 3Bindtved)fel ihre langen ©chulterfedmt fo venvirrf, da§ fte nicht mehr fite»

gen formen **)
;

in diefem $*alle gehn fte entweder im s2Bajfer ^u ©runde, oder fte fallen auf den

Söoden, von tvannen fte ftd) dann nicht wieder ergeben fottnen, wenn fte feine erhabene ©teile

getvinnen
;

in diefem 3 l*ßmtde rverdett fte von den ©ingebohrnen aufgefud)t, und gleid) auf der

©teile getodtef, weil man fte nicht durch $unf! bepm feben erhalten fan. £)er QSerfauf diefet*

CSogel macht einen ^[jeil tf)reö jjmndelö aug. — 9Ran fangt fte auch SBogelleim ***), wenn

fte auf Daumen ft|en, oder fchteft fte mit ffumpfen Pfeilen. 2luf 35ant>a, und in der Siach»

barfepafft, be$af)lt man einen falben £>veicf)5thaler für dag ©tücf; das gemeine Qßolf auf
s

2lnt

aber ijt mit einem eifernen iJiagel für jeden jufrieden.

3Dag eigentliche Juffer diefer QSogel iff ungewiß, weil die fRachrtchfen, die die©chrifrfW»

ler hierüber geben, fo fef)r von einander abweid)en. ©tnige fagen, fte lebten von den rotiert

feeren deg XBarmgabamncß ****); andere, fte frafen gerne ?WuÖfafcnitÖ|fc *****)> mie»

der andere, if)re Nahrung fet;ert gn>§e @d)metterlmge *****•), und norf> andere behaupten,

fte jagten Heine 3ö6gel *******), welches letjtere nicht umvahrfcheinlich ift,daihre5*ü^e und ihr

©d)ua»

*) 2Bie fafl alle SugvSgef, bie SBachtefn etwa

ausgenommen. 25 .

**) ©a aber biefe 236 gel groge Steifen tfjim,

fo würben ihrer feßr viel umfommen, wenn
il)nen bie 37atur nicf)f ein Gegenmittel gelehrt

hatte, bpr. g or ft er giebt bieg in feiner vor;

trefflichen Sgtbifchcn Zoologie ©. 33. an. ©ie
fjoEuinöifcbcn ©chiffe, fagt er, welche jwifchen

fRcu; Guinea unb
‘

2fru jufegeln pflegen, (wef;

ehe bdnber etwa 18 bis 20 teilen von einan;

der liegen) feljen oft Jpeerbeit von $)arabieSv6;

geln im ginge von einem Sattbe jum anbertt

in einer bent SBinbe entgegengefc^ten Stiel);

tung. SBirb eS wdhrenbiljreS glugS (fArmifcher,

fo fliegen fte gerate auf in bte hebern Suftgee

genben, wo ber ©türm weniger Gewalt hat/

unb fcfjen fo ihre Steife fort. 25.

***) ©er aus bent ©afte beS ©uff om ober bcS

© rob fr u cf> t b a um

S

bereitet werben folf;

A> tocarpus communis Forfier. Nov. Gen.
****) Porrefl. p. 136.
*****) Tavernier. vol. II. p. 3 II.
******3 ^ in ne'.

*******) Bontius. ,,Unguibus incurvis et peracu-

„tis parvas aviculas, Chlorides, Fringillas et

,,fimiles venantur, easque mox, ficut reli-

,
quae rapaces aves, devorant,“ Lib. V.

cap. 12.
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Schnabel flarf 'genug fmb; man »reiß auch, baß fte ftd; pertheibigen, wenn fie {eben«

big gefangen werben,

Sonjl brad)fe man tiefe Bogel ofme Jüße nach Europa, unb piele glaubten baßer, fte

Raffen gar feine. 3el° weiß man aber, baß bie Jüße ben ©ngeboßrnen $u bem angejeigten

Bwed'e unnüfj fmb, unb baßer auf ber Stelle abgefeßmtfen unb weggeworfen werben. £)ie

reichen Bewohner
1

Orients faufen btefe Bogel bloß gttm Scßmucf
;

bie Borneßmen
tragen fte beffdnbig auf bem Turban, unb bie großen pon ^erjtett, ©uralte unb DffrnDietl
bebienen ftcf; ißrer als Jeberbüfcße, unb feßmüefen auch ißre 95ferbe bannt.

i* 33ar. a. ber Heine ^Jatatue^ppgel- (Leder p. b.)

Paradifea apoda. L. I. i. p. 399. N. 1. ß.

Srnaller Bird ofParadife from Papua. Forreß. Voy. p. 137.

lOtefer iff in allen Stücfen, an ©efialt unb Bau, bem porigen gleich, aber fleiner; feine

ganje fange, mit Qrinfcßluß ber Scßufterfebern, befragt nid;f meßr als ein unb jwanjig Soll,

©ein Schnabel ij? bleifarben mit einer hellgelblichen Sptße, unb anberfhalb 3^11 lang
;

bie

klugen fmb feßwarj eingefaßt ;
Stirn unb $inn mit fammetartigen feßwarjen Jebern bebeeft,

bie einen grünen Schiller jurüefwerfen
;

bie ^e^>lc unb ber Borberßais ganj grün
;

ber Schei-

tel, ber Staden unb ber ipals jur ipalfte pon hinten, ftnb roffiggelb, bie untere Raffte ganj

gelb; ber dürfen gleichfalls gelb, mtt einem fchmuhiggrauen ?(nffrid;e; Brttff, Bauch, Jlü*

gel unb ©eßwanj faffanienbraun; am obern £ßeil beg Schwanzes entfpringen $wet; bratßaßn*

liehe Schaffte, wie bepm porigen, unb ein Büfcßel ftfchgratenaßnlicher Jebern unter jebem Jlü*

gel
;

fte ftnb enrtpeber fehr feßott weiß, ober licßfgelb, leßteres por$ügltd; an ben Seifen, wo
Pie le ber füttern purpurfarbene ©pißen haben.

tiefer Bogel foll ftd; bloß auf ben 93apUdtnfellt porßnben, wo er ©dßag ober ©d)agUC
genanntfwtrb

;
bet; bem gemeinen Bolfe pon Sernate h e *^ r Soffu eher Bfiong* ^apniM*

9Kan erzählt, bie fpapuaner beraufd)ten ihn mit ^ntifeßen SftottbjTaamen *) (Cocculus in-

dicus), fo, baß fte ißn mit ber J^anb fangen fonnten. Sie nehmen ihn bann bie 0ngeweibe

heraus, brennen bie innere Seite mit einem glühenben ^ifen, unb fleden nachher jeben etn$el*

nen $um 21ufbewaßren in ein Bambusrohr. 3d) habe Urfacße $u glauben, baß fte mehr ba*

Bet) thun, als bloß bie (£tngemetbe ßerauSjuneßmen, weil id; immer gefunben habe, baß nur

bie jjaute aitfbewahrf, unb bet; ben meifien, wo nid;t bet; allen, aud; bie d?nod;en bes Jpirnfcßa*

bels weggenommen waren
;

baßer and; bet* ^opf, ber pielleid;t pon Statur nicht groß iff, noch

fleiner erfd;einf, als er erfeßeinen follte.

Sie bauen auf fcßlanfe Baume, tmb follen meßt, wie bie porigen, wanbern; beef; fagtman,

baß fte in ganzen Jlügen jogen, wie jene, aud; Pon einem $ontg angeführt würben, ber aber

fdjmarj purpurgianjenb unb fdjonet* gefärbt waren, als bie übrigen. 2)aS 9Diannd;en foll

«tuen langem Jbals uttb Schnabel haben, als bas BSdßcßen*

£ c c 2 3$

*) Menifpermum Cocculus. L. 23.



39° 3wfe Orfouwa* IMbpogcI«.

j^d? |alte tiefen für eine Slofje ©pielart »om porigen, o|ngead?fet bie €>($riftf¥dfer, wie

eben erwähnt worben, bas @egenff)eil baoon »erftdjern *)•

s. ^er $6mg£^arabiegpogel. (King p. b.)

Paradifea regia. L. I. i. p. 400. No. 2.

Le petit oifeau de Paradis. Briff. orn. 11. p. 136. No. 2. pl. 13. f, 2,

Le Manucode. Buff. oif. 111. p. 136. p. 13. — Pl. enlum. 496.
Le Roi des Oifeaux de Paradis Sonn. Voy. p. 156. pl. 95.

Rex Avium Paradifearum. Raii. Syn. p. 22. No. 10.

Suppofed King of the greater Birds of Paradife. IVW. orn. p. 96.pl. 77. — Eiat.

pl. in.
King’s Bird. Forrefi. Voy p. 141. No. 7.

Br. Mus. Lev. Mus.

liefet 33ogel (jat o|ngefa|r bie @ro§e einer ferd?e, unb ij> faff fünf 3ott fang **). (Seif?

©djnabel ij! einen 3oÜ lang, twn |ellgelblid)er unb feljr wenig gebogen/ bie obere $mn-
labe ^ur $d(fte mit orangenfarbenen Gebern bebeeft

;
bie 2lugen ringsherum mit fd?mar|en $e*

bern umgeben; am innern 2lugenwinfel ein fdjwarjer Slecf ;
ber ‘^ugenfiern (jellgelb. $opf,

.$a(s, sKuefen, glugel unb ©d?wan$ finb twn |ellcotf)er $arbe, ber ©djeitel ifl am |eHflen;

bie Sörufi fafl blutrotf»; alle biefe ^fjeüe |aben einen fiarfen ^Itlaßglan^
; ber größte ^eil be$

$opfS i|l mit furzen, weichen, fammetartigen Gebern bebeeft, bie anbern aber fabelt

nur gemeine Gebern; an ber ^23rufi- beftnbet ftd? ein breiter, grüner Streif, twn polirfem 'fite»

taüglan^e; ber Söaud) iflganj roeifj***); ju bepben Seiten unter ben Ringeln entfielm oerf'd;ie«

bene grau(td)weifie Gebern, mit hellgrünen ©pi|en; berScpwanj iff nid)t über einen 3oll lang,

unb biegefd)io|jenen $lugel reichen um ein 9)ierflid)es über benfelben hinaus; an ber ©teile ber

mit; lern ©d)n>anjfebern entfpringen ^wet? Gebern, bie an ihrem Urfprunge nur mit gafern oer*

fef;en, übrigens ganj fa|l finb, bis auf bie ©pitjen, welche auf ber einen ©eite wieber $aljnen

laben, unb ftd; fpiralformig winben; bie §af)nen fmb grün, unb fe|r glänjenb; bie §ufe
e|ngefd|r fo flarf wie bie einer berd?e, unb gelblid?braun.

SDZan finbet i|n twrjuglid? auf 3(rU/ aber nur fo fange ber frodfne ?0?ufjfblt<3 bauert. (£r

fommi non Neuguinea/ wo er oermut|licb brütet. 2luf ÜHrtl heißt er SBoixn* jJBotDt; auf

ben Spapuamfeln ©opflo* 0/ weil er »orjtigUcfo twn 31m- ©opHo^ 0 bai;in gebracht wirb,

uamentlid) oon StBobfctjUV einem wo|(befannten ©orfe bafelbfi,

£)ie 5poüdnDer nennen i|n 5tbnigPi?ogel/ unb befe-mmen i(jn aus wohin er

twn ben 0ngebohrnen ber ^nfeln, wo er ftd) aufbdlf, gebracht wirb, foli nicf;t mit anbern

93arabieSodgein jufammenpaifen, fonbern allein twn SSufd? SSufd? fliegen, wo er irgenb xq?

tf)C Leeren fie|t, o|ne jemals ftd? auf fcplanfe SSdume $u fe|en.

£)iefe

*) Slctci) ber ©rßfjc, ber Sc&enSart tmb ben **) §ort*e f! fagt fteben Soff,

übrigen ©itten btefes 23ogclö pt urtbeifen, ***) Q^ep einigen Qiremptarcn ift ein fdjmafer,

feilte er bod) roo|tc|er eine eigne 2frt, als bellgelbcr ©treif über bem grünen, unb b?p

eine ©pielart «uSmacben. iö. 55«U£l;.grÄn unb weip mehrt.
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©iefe Tlrtiß'mel feltener, unb wirb gswo^nli^ nid)t fo häufig in ben Kabinetten ange*

troffen, ah bie »origen.

3. £)er prädjtige parabitfvogcL (Magnifoent b. p.)

(f. öicjwci; unb jtöanjtgfle Äupfertafel.)

Paradisea magnifica. L. I. I. p. 40 1. No. 4.

L’Oifeau de Paradis, furnomme le Magnifique. Sonn. Voy. p. 193. p!. 98. — PP
enlum. 631.

Le Magnifique de la Nouvclle Guinea, ou le Manucode d Bouquet. Buff. oif.

in. p. 166.

föon bet- ©roße einer ©chmaräbreffel, unb neun 3^ü laug. £)er ©djnabel iß einen 3oll

fang, etmaß gebogen, hellgelb t>on garbe, mit fcßmarjer ©pilje unb 2Burjel; bie gebern um

ben £opf ^erutn furj unb fammetartig; ber <Bd)titel unb ber DTaden bunfel faßaniengelb, an

grßcrm inß $aßanienbraune fpielenb ;
bie Gebern, bie bie Sßafenlocßer bebeden, jmifdjen bem

©cbnabel,ben Tlugen unb umspinn herum ftnb furj, flehen hießt unb »onben übrigenab; jrot-

fd;er. ber Deffnung beß Wunbeß unb bem Tluge ein hellgrünerj$led
; am ^)infertf)ei(e beß fyaU

feö entfielt ein Büfdjel hellgelber gebern, benen jebe an ber©pi£e mit einem fchmar^en gleden

bezeichnet iß ;
unter biefen entfpringt ein jmepter nod) größerer Büfcßel pon ßrohgelber garbe,

ber lofe über ben 9iucfen hin liegt
;

ber Druden fetbß unb ber ©cßmanz ftnb hellrothbraun
;
vom

$inn bis $u ben ©djenfeln iß bie garbe fdpodrjlid), unb mtrff, in perfehiebenem Steiße, einen

grünen ‘©ieberfcßein, ber im ruhigen 3ußanbe beß Vogels über einen Shell ber 3>dfebern ber

Ringel herüber fallt; läng« ber Dritte ber Wellie hinab, am Jpnlfe unb an ber 33ruß, iß bie

garbe blaugrün, unb bie Gebern felbß ftnb furz unb bunenartig
;

bie fleinen ©ebnntngfebem

ftnb bunfelgelb, bie großen braun unb biß ans ©nte beß ©cßmanzeß reidjenb; an ber ©teile,

too bie mitflern ©d)manjt'ebern fi^en, entßehn jmep lange, brafhahnlicße ©dtäffte, mie bep ber

porigen ?(rt, bie ftd) in einen (£trfel frümmen, an ber einen ©eite mit fe()r furzen, grünen Bär*

ten perfehn ftnb, unb ficf) in eine ©pi|e enbtgen; bie güße ftnb hellgelb.

jperr ©omterat hat tiefen Bogel juerß befdßieben, unb fagt, baß er in Neuguinea Z«

^aufe fep. ber Sammlung) ber SDWjj fölomftelö tß ein fcßoneß ©pemplar, »on meld)em

id) obige Befdß-eibung genommen habe; ein jmeptes hate tcß beprn Dritter ^oß BanfS
gefehen.

Tllbro$ant> fpricßt »on einem mit einem ‘gcberfmfdje »crfcftenen- ^drabie^üogel *),

fagt, ber geberbufcß ftfe am^alfe, fep faß bret;3ßü h°cb/ iugefpi|t (ridged), oon hellgelber

g-arbe, unb fdßine mehr auß Borßen, als auß Gebern ju beßehen. Tiber tiefer Bogel mar

ad)tjehn 3eb lang ;
ber ©cßnabel lang, fcßtrarz unb gefrümmt; bie gebern am Äepf, Jjalß

unb ben glügeln fcßroarj, bei; ber Bereinigung beß ©cßnabelß aber hellgelb.

Sees 4, ©er

Av. 1. p. 8 1 r. pl. 10914. — Raii. Syn. 4. — 95ergL auch Forreß, Voy, p. 140.
’

p, 2i» No, 4, — Will, orn, p, 93. No. No, §1



m )U £>t’t>nun$* SKMtwogel.

4* Der sparntneSoogel mit bem #al£bant>e, (Gorget p. B.)

(f. bie brep imb jwattjtgffe Äupfertafcl.)

Paradifea nigra. L. I. i. p. 401. No. 5.

X)iefß fdjone TCrC hat ofmgefa^r bie ©rope einer ©cfymarjbrcffel bem Körper nad;, welcher

t>on ber ©d;nabelfpi|e bis jut ©djn)anjrour$el nidjt mehr als obngefa^r fecf>6 3oll mipt; bas

übrige nimmt ber ©djroanj ein, Der ©cfonabel ifi einen 3°ü lang, jiemlid) fiarf, mapig ge*

Bogen unb fd;war$ non $arbe; bie ©tim ifi mit bicfen geberbüfcpen oerfehen, bie and) bie ©ei*

ten beö ^opfs einne^men ;
unb unter ben Gingen unb um bie $el)le

.
fjerum ffefm fte fo btd;fe,

bnp fte biefe ^eile im Umfange beträd)t(id) »ergropern; bie «$arbe biefeS ^eüö beS ©efteben»

|fi fcfywarj, unb peifd;* ober fammefartig ;
aber oon ber ©d>nabelrüur^el nad) bemann hin

ffe^n: einige wenige Gebern uon gesr>6§nlid)er ©truftur, mit $af)nen; ber Hintere ^eil beS

<^opfS, ber Suaden, ber funtere ^beil unb bie ©eiten beS ipalfes, bis jum Anfänge beS Stuf«

fenS, finb golbgrün; bie Gebern ftnb aud; ben gewöhnlichen nid)t fef)r unafiniid), bod) weil fte

me^rentf;eUö bidfter an ber Jjaut anftpen, fo geben fte biefcn^eiien ein plattes Tlnfe^en ;
an ben

Sftunbwinfel entfielt eine linie oon ber briüianteften golbglan^enben Äupfetfarbe, bie man ftd>

nur beiden fann; fte geht unter ben klugen weg, wirb flufenwetfe breiter, unb enbigt ftd) in ei-

jiem falben 9)ionbe ober in ein ^alsbanb (gorget), »on ber Breite eines 3oüs ober

trüber, an bem oorbern 'I^eil beS J£)alfeS; unter biefem, bis gum Tlfter, ifi bie garbe bunfel*

grün, bie 5)?itfe beS Q3aud;S ausgenommen, bie ein hellgrünes O.ueerbanb gieret
;

ber Siücfen

ifl fd;n)arj, mit Tupfer-- unb 3)urpurglan$e in t>erfcf)iebencm lid)fe
;

bie gfügelfmb tief fd?n>arg

;

unter ihnen ftnb bie Gebern bunenartig, aber nicf;t uen ber ungewöhnlichen lange, rote bep an»

tern fParabieSobgeln; ber ©djroang tft non ungeheurer lange, unb befielt aus grnotf Gebern oon

ungleicher ©röpe, inbem bie miftlern bepnahe $wep unb jroanjig 3oll lang ftnb, bie aupern f;in*

gegen nur fünf; ihre Savbe gleicht fo jiemlid; ber Svücfenfarbe.

©in »ollflanbigeS ©remplar btefer auperff fonbetbaren 2Crt beft|f ber Dritter ^of*35anf$/

ber es oon feiner Steife um bie £3clt mitbradfte.

tiefer fBogel fcheint einige Tlehnlidjfeit mit bem fdparjeit SpavabieSlDOgcl *) gii ha^en,

fceffen ^orrcft erwähnt, unb von ihm fagt, er fep einer topamten lang, unb oon fd)n>ar$er gar»

Ire, ohne irgenb einen beträchtlichen ©lang
;
ba aber btep alles ifi, was er fagt, fo fann bie

©ad;e nid;t wobt befHmmt werben. ©r fe^t nod; ^trtgu, bie ^(fuhrter, ober bie ‘Bewofmer

ber 23erge in ©lejjOUXll/ fc^offen biefe £36gef, unb verfauften fte bem SSolfe von Dibor **)•

*) Torr. Voy. p. 140. No. 4,

**) 03 eo tiefer fc!)icf(td)eit ©elcgcnbeit will tcf>

»cd) bcrjenigen g3avabicSo6gd evn?df>nen, twet?

d)e uns ^>r. gorflerttt feiner 3utifd;en 3oo«

legte @. 31 tt. f. nad) 2lnleitimg SSalem
ti)tlS (Franc. Valentyns Refchryving van
Oude end Nieiiwe Otf-Jndien Vol. III. p.

316, 317.) nnfuhrt, »nt» welche mit temvort

5. Der

utiferm OSerfaffer emgegefeneit entweber gar

nid)tober bod) nur jum überein ftimnieni)

ftnb. ©ie ftnb bafer einer nähern lltitcrfu«

d)ung toertfi. „III unb IV. ©ie fd) tu a r j e tt

QbarabicSo ogel (ParadiTeae nigrae). ©ie

größte 23artdtdt bcrfelben tairb ohne Ringel unb

güpe jum SSerffluf gebracht; fo bag cS febtoer



. £- 3 .

2)er 2ctra Peer /oqrcl em. ib2<zhr£a.rrc?e



. *



m&ecfyct)nte (Gattung* §kra&ieSwgef,

, £cr Dl’ofetfcOiige ^ara&tc^oogef» (55er fe§r [diene 5>at’ö&toö03ef» Superb P. B.)

Paradifea fuperba. L. I. i. p. 402. No. 6.

L’Oifeau de Paradis ä gorge violette furnomme Ie Superbe. Sonn. Voy.| p. 157.
pl. 96 .

Le Manucode noif de la Nouvelle Guinee, dit Ie Superbe. Buff. oif. 111. p. 195.— Pi, enlum, 632 .

half, wen ifsr eine genaue Befchret&ung ju gc<

ben. 3h"e ©eftaft ift außgeftopft über 4
©pantten fang, runb unb fcf)r fdfrnal nitßg.e;

greift. ©aß ©efteber, am 4>alje, ^opf unb

Bauche ifl fammetartig, mit einem ©djein voit

fPurput* unb ©ofb, bic ft cf) flarf außjctd)ncn.

Ber ©cf)nabe( ift fcbwdrslicf) unb einen Soff

fang. 2ftt bcpbeit ©eiten ftnb Scberbüfcbe,

welche wie $fügel außfcf)cn, ob fte gfeief) fef)"

fcavott verfcf)icbcn ftnb, inbem man bie jfü;

gef juvor von beit <£ingebof)rnen abgefdftiitten

finbet. ©ie Gebern berfefben ftnb weid), breit,

fabelt baß 2fnfef)en von $Pffaumfebern, mit

einem fd)öneit ©lanje unb f>err(id)etn grä;

nett ©dritte, unb (Tezett affe aufwärts ;
ba;

f)cr SSafentpn gfaubt, bag bkg bloß bager

fomvne, weif bie 33ögel in ^o^fen Bambttßrbht
reu attfbewaf)rt werben. ©ie ©dpvanjfebcrn

ftnb itid)t alle gfeief) fang
; bie 3un ad) ff am

Q3aucf>e ftnb fdjmaf unb lofe, wie Jpaare; bie

j»,wep oberffett ftnb viel langer unb jugefpifjt,

bie gfeief) barunter fielen, ftnb über anbert;

ffalb ©pannen fanget*, als? bie ober«; fte ftnb

fleif, an bepben ©eiten mit einem lofctt

baaraf)n(icf)en ©efteber bcfeSjt, oben fdfmarj,

nnten aber gfaujenb. SSögef biefer 2frt wen
ben von feinem anbern Orte hergebracht, afß

von bem "Xf>eife von 37ett ; ©uinea ber ©erg»
h i f e hdpt, beffen Einwohner biefelben ttaef)

©afawatitt t)tf)len Bam&ußrßht’en, auf ei;

nem langen rmtben ©toefe ins fauche getroef;

net, bringen, unb fte für ffeine 2ferte unb
fd)(ed)tcO lud) verfaufett. ©ie ^apuaß tten;

tten biefe 2trt ©chagama, ober aud) Qiara;

fcießvögcl von ©ergf)ife. 3« ‘Sernate unb
Bibor nennt man fte ©offu;$ofotu, bie

fd)warjcn s])arabieöv 6gef. ©erg hi (e aber

ift ber nörblichffe iJhdl von 37 e u ; © ui tt e a,

ber fid) in eine ©pif^e enbtgt, uumittefbat fm«

tiefer

ter ober offfich von ©fd)i fofo unb ben ©m
pua ? 3nfefn, fo bag bie ©pifse gd) uad; 37or<

ben sieht.

2fuger bem grogen fegwarsen ^ara;
bießvo ge f gtebt eß aud) nod) eine Heine»
re 2lbattb e rung ; beffen ©efiebet* gfeief)

fang, aber weniger bid)t ift, oben fdnvarj unb

ohne ©(ans ; eß fehlen aud) bie gfattjenben

Qbfauenahnfiehen Sebent, bie an ber grbgern

2f'bdnbcrung ftd) ftuben. $)7an vermigt auch

bie a fangen fpifetgen ©chwanjfebern, bie ber

groge fchwarje (parabießvogel h«t- Bie 2t U

fuf)riß ober Bergbewohner von SDieffovaf

fchiegen biefe 23ögel unb verfaufen fte ben Süetu

ten von ©bor.

V. ©er weige ^arabießvogef ifc

itberf)aupt fehl* feftett, unb h^t jwep SaricH;

ten, bavon bie eine ganj weig unb bie anbere

fegwarj unb weig ift. ©iefe 2frt ift fef)t* fcf;

ten, unb an ©eftalt wie ber Q&arabießvogel

von Cßapua (ber Heinere 'Parabießvo;
geli. iSar. A.).

©ie swepte 2t‘bdnberung ift vorne fdjwarj

unb hinten weif;, mit jwßlf frutnmen, bratfv;

ähnlichen liefen, welche bepnahe fahl unb nur

an wenigen ©teilen mit h<mrdl)nfid)en Gebern

befetit ftnb. Biefe 2lrt ift f)öd)ft feiten unb

man befomntt fte nur burd) bie teilte von ZU
bor, ba fte affein auf bett 3'ifdtt l xl

dpaufe ift, befonberä tu SB a p g f) t f)m bie

wof)f aud) SB a b cf) u ober SB a r b d) u (auch

SBapghiu) fieifgt. 2fnbercmuthmagen, bag

fte von ©erghife auf 37 eu;© u in ea hcr3 fi

i>rad)t würben.

VI. 3w 3«hr t(589 fage man eine neue

2frt von fPavabicovogel auf 21 tu b 0 p n a,

bie
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liefet tjl efrcaS g?o§cr als ber .Jft'omgsparabiespogel *) ©ein ©djuaSel tf! f

an ber $Bur$el ber obern ^inm'abe fleht ein fd)war$er geberbufd), ber aus feinen, fdjmaletv

nicht fehr langen Sehern befleiß ;
bet- $opf, ber Hintere

<

tf;eil bes jpalfeö unb ber £)Cücf<?fi

ftnb mit golbgrünen Sehern bebecft
; btefe ftnb breit, mit bitten ^aferrt »crfe^en, unb haben,

'bem^uge unb bem ©t'fü§l nad), ©ollfommen bas ^ilnfehen bes ©ammets, inbem fte fo übet*

cmanber ber liegen, bafj man fte füglich mit Sifd)fd;upen oergleidjen fennte; bte Flügel ftnb

matt bitnfelfchwari ; ber ©djwan$ hingegen bat einen bläulichen @lan$; bie 5\ehle changlit

ins Violette unb ihre 5ßbern ftnb fammetarttg; ber Qkuch ijl fyeüqrün; ju bepben ©eiten, wtt

ber ©teile unter ben klügeln an, ift ein ^<3ufcf>el pom; fd)mar$em, fammerartigen Sebern,fi)oti

ungleicher lange, bie in einiger ipohe über bem SRücfen entfpringen, bas #nfel)en eines jweth

ten SlügelpaarS haben, unb fid? pmabmarts, gegen ben ©chwan$ fyin, winben
; mk betfelbeti

pnb fo lang als ber $lügel felbfl ;
bie S’üjse ftnb braun.

3m 2mrianifd)ei! ?0hlfeiim tft ein 33ogel, ber biefem etwas nf>nltcf> unb fafi pon ber

nämlichen ©rbfje tfl; bod) bat er einen ganj fchmargen $opf; an ber ©teile, wo fonff bie^liK

gel ft|en, entfpringen $wep §ebet’büfcf)el, bte ben oben befd)riebeneu etwas gletdjen, bie §hT=;

gel feibft aber fehlen ;
am obern

(

tbeü beS Rauches tj| ein £5üfd)el (fer) pon ben prachtigfien

fd)Warjgrünen unb fchillernben S^bern, {jfe man ftch nur benfen fann, an ©eflalt pollfommere

gabelförmig, wie ein ©d)walbenfd)wan£
;
bie Gebern, woraus tiefer $5üfd)el befiehl, fcf>efnen

langer fepn, als bie übrigen Sßauchfebern, unb fle^n auch etwas rom £3aud)e ab. SSeil

bieS ein unöollfpmmner QSogel (fl, fo mag td) iljtj b‘ fr md)t als eine eigne ?lrt aufftellen, be*

fonbers ba es mogltd) wäre, baß ei* wegen ber §eberbüfd;el an ben S% eto
s
11 bem ^ule|t hu

fchviebenen; gehörte **)»

6. ©er

bxt vonSft i ff o wa I baljitt war gebracht worben

;

ber 23©gel war nur einen $uf> lang, tnit ei;

nem fronen purpurfarbenen ©lanje, ffeinert

Stopf unb gerabett ©djna&el. ©o wie an am
bern pavabic^vfgcln, ftnb auf bem Slücfett

nahe an ben klügeln, blaue unb purpurfarbig

ge Gebern ; allein unter ben klügeln unb am
ganzen ©audjc ftnb biefelben gelb, wie am g e;

meinen ~Parabie$vogel. 2fm ©eniefe ftnb fte

mäitfegrau mit einem Schimmer von grün.

5ba3 merfwürbigfc bep btefer 2lrt i}T, bap vor

ben klügeln jwen runbe ©üfcl)el 'gebertt 51» ftn#

ben ftnb, bie grün gerdnbet ftnb, unb vom
SSogel nad) ^Belieben aufgehoben werben fott;

neu, wie bie ginget. 2luftatt bc$ ©djwanjeS

hat er jwbtf nacHre, &orftenal)nlidje $iele, bie

wie gebern Ijcrabljangen; bie flarfen güße

haben fdjarfe .flauen; ber ^opf ift ausgezeichnet

ffeitt; bie Gingen fiub ebenfalls flcin unb itt

einem 3lanbe von 0chttWj eingefd;loffen."

Jherr Borger, ber btefe S35gd mit ben

3lbbtlbuttgen ber Planches enlnminees vcvi

gleicht, mtheift, ba0 (III) ber grope
fd>warje 'Parab icSvogel mit QB ü f#

f onö Le Superbe (No. 5 . Lath.)am meigen

übcrcinfomme, aber in ben Planch, enl. viel;

{eicht ein junger ober gemaufevter 23ogel abge;

bilbet fei), eludj waren bie SSbgel im Ä 6 nigl.

Kabinette 51 t PariO, wo bie 2Ibbi!bttngen ge;

tiommen imfchled)ten Umgdnben gewefen. IV.

ober ber f l e i n e f d) w a r j e p a r a b t c » v o;

gel fei) Le Sifelet (Nr. 6 . Lath.), ber burd)

Sttfall ober SSorfafj bie langen gebern bet; ben

Ohren verlof)rcn h 11^* ö.

*) ©ie §igur in ben Pi. enlum. mif,t jeh«

So«.

**) 3d) fann nicht unterlaffen, bet) biefer ©e;

legenheit eine ütcmcrftmg mitjuthcilen, bie

f4
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6 Det* fed)£fdbige ^Jarat>te^t>Ogel» (Der gofbbrügige 03, Gold-breaftedP. B.)

Paradifea aurea. L I. i. p. 402. No. 7.

L’Oifeau de Paradis a gorge doree. Sonn. Voy. p. 15s. pl. 97.

Le Sifilet, ou Manucode ä fix filets. Buff. oii'. 111. p. 171. PL enlum. 633.

C8on ber ©rofje ber gemeinen ‘turfeitaube. Der ©d)nabelififcbn>ör$lifij; ber '^ugenftem

fjellgefb
; auf ber ©tirn, au ber ©dimabefmurjel tff ein §eberbufd}, ben ber QSogel bepna(jfi

aufrecht fragt; »penn er ffad; anltegf, fo ergreift er f\d) nicht weit über bie ^fugen hinaus?, unS?

befiele aus feinen, geifen §ebern, bie wenig gafern haben; anfangs tg er fchwarj, einige ber

Gebern aber ftnb §aib fd)war$, ^alb weif;; ber ©djettef, bie ^Sangen unb bie fäefyle fiub fdgf*

lernb üioletfchroarj
;

ber fßorberhalö unb bie £3rug fefir pradutg gofbgrün fdglfernb
; atu

^)inter§alfe tg ein großer gofbgrüner §fecf
; ber 9tücfen ifi bunfeffd;war$ mit oiofettem ©fan^e;

©chwanj unb $*lügel ftnb fdjwarj ;
unter jebem Ringel entfielen fange, fchmar^e Gebern, bie int

ruhigen ^uflanbe bie §lügel bebeefen unb umfaffen ;
t§re ^fl^nen ftnb foefer, wie bepm ©fraufj

;

an jeber ©eite beS $opfö, um bie £>h l’en herum, fmb brep fange Gebern, eine ffeine epnmbe
fafertge ©pife ausgenommen

;
biefe Gebern fmb fo fang, baf3 fte, wenn fte $u bepben Seiten

bes Körpers Anliegen, ftd> über ein ^iert^eif beb ©djwaujes ergreefen; fber ©chwanj tg et*

n?as feifformig; bie güpe fmb fchwatjltd),

€in fofdjer £Bogef
,

ber ftd? in ber ©antmfuug ber Sttif? 03 fort! C fielt)
begnbef, bie t§n aus

jpOÜdnt) befam, entfprad) fafr obiger 53efchmbung, bie fangen, fafwenfofen Df)rfebern auSge*

nommen; ob aber gleich biefe ^e'mn bep ihrem fOogef fehlten, fo jeigfen ftd) bod) gfeid)fam

bie ©puren banon, inbem er an biefem “D^eife einige Gebern fpatte, bie langer waren, als bie

übrigen
;

and) bie ©traufabnfidjen Gebern unter ben §lüge£n festen. Muffen erwähnt beit

namfit^en ümganb ben einem OSogef, ben Äerr fOlat’üt befannt gemacht f>at, unb fe^t hinju,

bafi biefer 03ogel feinen fteberbufcb gehabt hatte. — 9?id)f unwahrfd)?inlich ftnb bie $ufef£ ans

geführten 036gel bfof5 @efd)fed)tsperfd;iebenheiten be6 neu ©onncraf bcfdjriebenm*),

©ie ftnb in t ©uined 5» $aufe»

fief) mir oft ben ben fo «ufjieror&etttficfj auf*

fallenden Regelten unb Jctrbenmifcfnmgen bet*

fremben 936gel sufgcbnmgcn bat. Sollten

nicht bie Sögel; unb Sfaturalienhdubfer in bett

©eefrdbtest um immer fdufUcbe unb auffal;

lettb f'oftbare Sögel ju haben, ft cf) eö ertauben,

Sufammenfefcungen unb (Sinfefjungen non fte;

bern unb anheim ^heilen ;u verfttden. 2; cf)

bin auf bie Scrmtubung burch einen mutt ber;

feponen ^npagetr gefommen, ben man mir

aui Sonbon mitbvacfite, unb cm welchem id).

7 * Dec

fca icf) ihn eben für ein 3önrnaf afö 'eine eigee

ne Ufrt befcbreiben moLfte.&ep genauerer Untere

fucfjtmg entbeefte, baf, nicht mir feine gofbe

gfanjenbrotbeu Äopffebeun, fonbern auch ber

himmeI6faue ©chmcm; unb bie grasgrünen

gfdnjenben ©dnoungfebern fünftfid) eingefe^t

marett. ©eit ©runbffoff b. f). dfürpet* unb

Körperfarbe ;u biefem Kunftnogel hatte bec

g c i b f ( ft g c t i g c © a p a g e n (Pf, ochropte.

rus L.) hergeben miiffen. 33.

*) Ober ftnb in ber Raufer gefangen, *3.

Db b,
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7. £>er j?a!)lMmie ^arabietfüogel. (Blue - green P. B )

Paradifea viridis. L. I. 1. p. 302. No. 8.

Le Calybe de la Nouvelle Guinee. Buff. oif. 111. p. 173. — PI. cnlura 534,
L’Oifeau de Paradis verd. Sonn. Voy. p. 164. pl. 99.

©eine fange iji fgcf^n 3°d* ©er ^©cbnabel iji fiavf unb tief, um (?nbe efmaS gebe*

gen, unb »on §arbe fc^roarj; bie ^opffebern fmb fammetarfig, imb reichen roeic pormarts nad)

ber obern ^inniabe hin. ©a$ ©efteber überhaupt iji fd)dn blau, unb fptelt tu t>erfd)iebenem

siebte Ins ©rune ober Meergrüne; ber EKucfen, SÖaucb, ©teiß unb ©cbman^ ftnb ffaf)iblott

unb fcfyv glanjenb.

tiefer QSogel fcf)etnt ber nümlicbe ju fepn, mopon ft'cf) ein ©jremplar in beS Stifters

^of. 58auf$ ©ammlung beftnbef. ©er ©cbnabel an biefem mar einen unb einen SSiertel

8°d lang; bie 3unge am <£ttbe gleid;, aber mit SScrfien perfefaen ; ber ©d)man$ feilformtg,

bte $met; midtfern ©cbman^feberh fteben 3od lang, bie äußern trep unb brep Viertel 3°bi
;
bas

gan^e ©efteber bes .^opfs unb bes Körpers fd)ien uberreift ju fepn, tnbem jebe $eber an ihren

Siänbern »ollfommen gefraufelt mar; ^opf unb dpals fd)ienen ben meijien grünen QBieberf^em

äu fyahen, unb ber Körper fpielte fef>r ins purpurfarbene; bte ginget festen ganjlid;.

©er oben befd)tiebene QSogel fam aus ^IciigUtnCCL

©er oben aus ©onnerats Steifen citirte SSogel, tfi mo^l auch fein anberer als ber hier be*

fdjriebene. (£r fagt: €r ift großer unb langer als ber ^6nig^^araMe^»ogeI; ber ©dma-
bei tfi febmarj; ber Tfiigenfletn rotf); ber ganje SSogel t»on fdjöner grüner §arbe, bie ben ©lanj
bes poltrten ©trtl)!3 böt; bie Gebern am Jpalfe, am Äopfe unb am Körper fmb flein, liegen

über eiuanber her, mie ^iftf)fd)Uppen, unb haben in uerfebiebenem iid)te med;felsmeife einen

blauen unb grünen SBteberfcbein ; bie $*üfje ftnb fd)mar$ltcb.

8. £>er golDfavbtge^arabie^Dgel (Golden p, b.)

Oriolus aureus. L. I. 1. p. 394. No. 19.

Le Troupiale des Indes. Briff. orn. app. p. 37. No. 31.

Le Rollier de Paradis. Buff. oif. in. p. 149.

Golden Bird of Paradife. Edw. pl. 112.

Lev. Mus.

©eine fange tfi ad)d 3eß? ber ©d>nabel einen 3^11 lang, efmaS gebogen pon brauner

$arbe, am bunfelfien an ber ©pi|e ; bie ^ef)le unb ber porbere ©f>et£ bes JpalfeS ftnb einen

unb einen Viertel 3oll bretf, mit febmarjen, fammerartigen Gebern bebeeft; $opf, $als unb
Körper ftnb fd)6n orange * gelbfarben ; uon unten gelb; ber Stanb ber ^£üge( unb ber ©djmanj
ftnb fdjmarj; legerer bat bellgelbe ©djafte, unb tfi an ber ©pt|e gelb eingefaßt, ©ie $ü§e
unb ©cbmungfebern fehlten bep bem ©jremplare, pon melcbem ©Oivatb^ feinen &ogel abbiU

bete;



@ed)&efjnfe ^arabie^ogeL 597

bete; irrt Sewrtanifdjett ^hlfeum iff aber ein »oüfommenes, roo id) finbe, bap Sd^mtmgfe*
itern unb ©cpmanj fd)mar$ ftnb; übrigens gleicht es bem bes

©t* bmofynt »ermutftiidj biß gleityen ©egenben mit bem »origen *).

9 * fDer roeifjffügeltge 33arat>tc£i>ogeL (white- winged p, b.) **)

Seine lange iff fünf unb §n)an$ig 3^/ and) barüber; bei- ©djna&ef einen 3oß fang,

faff gan^ gerabe unb fd)t»arä; bie Jebern am $inn reichen faff bis an bas ©nbe bes ©d)na»

be(S. $)ie jjauptfarbe bes ©epeberS iff fcbmar^ ;
bei- itintere $;f)eü bes jpalfeS fupferglänjenb ;

bie @d)nmngfebern meip, mit fcfrmapjen aufern 9ianbern
;

ber @d)tt>an$ bejiebt aus $e()n Je»

bern, bie jmet) mittiern fmb neun^eftn bis jmanjig 3ßü lang, bie brifte jrnoif, bie rnerfe neun,

unb bie aufein nur fteben
;
bie gefd)(offenen Jiugel reid)en oftngefäifr brep 3°ü uufben ©ctyman^.

Obigen Q3ogef traf id) in ber ©nmmfung bes »erfiorbenen Dr. SSotOarmS »on

Ct’ß§ an. fjcf) ^ann fa<3en/
°b ba6 ©efteber einen »erfcfnebenfarbigen QBieberfc^ein bat»

te, mie es ber Jalf bet) einigen anbern Mogeln btefer ©atfung iff; benn ba ber Q}ogei utt»

g(ucffid)ern>eife in einem öunfetnSSMnfel bes 3iwmerS aufgejMt mar, fo rannte td) biep ni'cf;( ge»

nau bemerken.

*) Jpr <)3 alias 'iff ber et-ffe, welcher iFttt

ben ‘PerabteSvogefn ja!)© unfer SöevfafTer bat

tf;n baf)er mit Siecht biefe Stelle fn cr attge<

triefen. 05 w f f o n ^äblt if)it nod) ju ben fix a f

*

t en (
r'uracias), unb faßt, baf er ben natiYr;

licbffett llcberßctng von ben traben jtt ben gba?

rabiesvögefn mache ; benn er l)abe bie uaturr

liebe ®ejfalt be$ Staben, aber hie ^fctnbetf,

Stellung ber Ofugcrt unb bie fammetartigett

Sebent an £cf)le unb ©tim von ben 'Para*

bieSvägeln. 35.

**) <

Diefe 2fr t iff im Supplement 0. 92 hin?

jttgefommen. Ueberf.

Sitv£>bb 3
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Sic SSSgef tiefet ©artung (jäten einen furjeti, biefen unt evfyahenen @cf)ltrtM/ bet- mefjreit»

tf»ej(ö am ÜXanbe ge$df)nelf iß. 23ie ^afenl6cf)er ftnb mit fteifen 23orflen be&ecff. ©ie

fmb fur$, fd)!uad) unb mie gebern ober Furien bebeeft. 3n>ei; fttym vot = unb

rutfroärts. ©er ©d/lDau^ befielt aus ^tuolf §ebern.

©o mel id) miß, iff fid) bie Lebensart biefer fBögel feht' gleich, unb’fdmmt gr.opfen tfjeifö

mit ber ber erfben hier angeführten lixt uberein. ©ie fmb meifi C'inmofmer non ©iübattierk

fet, bie jmep festen Titten ausgenommen, bie in ©cplatt $u ipaufe ftnb. ©ie feilen in oer*

fd)iebenen gerieben if>re6 ^lltero fef)r naritren, unb biej5 ifi ntd)t nur bie Urfad;e ber £3ern>ir»

rung bereiten, fonbernaueb berUnooÜfommenbeitooufolgenbem QSerjeid^mjfe. 2(uf ©uiatta
hat man fte Cumctttö ober nielmehr CoUtTUCUtö genannt, weil ihr ©cfyrep biefem $£>orte

nid)t unähnlich fltngt.

©ie feilen non fruchten leben**).

I. ©CP t'0tl)bäud)iße .fttiruftt. (Red -bellied.'Curucui.)

Trogon Curucui. L. I. r. p. 403. No. 2.

Le Couroucou verd du Brefil. Briff. oru. IV. p. 173. No. 4.
Le Couroucou a ventre rouge de Cayenne. PI. enluro. 454.
Tzinifzian. RailSyn. p. 163. — Will. orn. p. 39a.
Curucui. Raii. Syn. p. 45. No. 4. — Will. orn. p. 1 40. tab. 22 ***).

©r ijr etwas Heiner als eine 2lel}?er, unb achthalb' 3ed lang, ©ein ©djnabel iß \ cd*

gelb; ber Tlugenflern golbfarben; bie untere ^innlabe unb bepbe 2lugenlieber mit fdjtnarjen,

fteifen; SSorfien netfehen ; ber ^opf, Sjat s, obere ber Ö5rujl, Dvucfen, £3ur|el unb bie

obern ©ed;

febern bes ©chrcan^es fcf>tHernb grün, mit blauem ©lan^e in gemiffem fid)te; bie

fäefyk fd)toar|; bie ©eeffebern ber §iugel bldulichgrau, mit nielen $icf$Qcffdrmigen, febmarjen

Linien bezeichnet; bie ©cbmungfebern fdfmarj, 311m rnif metfen ©djaften; bie Sörufb,

ber 59aucb, bie ©eiten unb bie unfern ©eeffebern bes ©djwanzeS fd)dn rotf)
;

bte‘ ©d)enfef

fcbmdt^lid) ;
bie obere $ldd;ebes ©cbmanjeSgrun, fehr feilformig unb wie ber Scucfen gefärbt,

bie brei; dupern 5't'bern ausgenommen, bie fd;tndr$licb unb mif^arfen, grauen Omeerlinien burd)*

Sogen

*) ©er lateinifdje Slame tfr Trogon L. I. r. **) Griffon.
p. 402. welchen man gcwähnticl) mit §5 aunu ***) ©inefch5ne 2C66ifbuttg in Sperre m$ Hbty,

ha cf er übcrfeljf. 23 . tragen 2. 0. 37. %. 9. 25.
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§egen ftnfe ;
feie $ufe braun. Griffon ermahnt eines meinen glecfen [unter [feenJAugen, feer

ober bep feem ©jremplar im leoerianifd;en SKufeum nid;t 311 fe^en iff*

£>iefe Art ifi in ffleyifo, Söraftlten unfe §3erit 3« £aufe,

£>as Sßetbdjetl *) foll fearin abgehn, baf bet; ihm feie't^e/fe, feie bet;m 93idmtd)en prddj*

fig grün glasen, fdjmarjgrau unfe of>ne allen ©fanj ftnfe; aucf; feie jicfjacfformigen linten au

feen glugeln fmfe weniger ficfetbar; feret; feer aufern Sd;mungfefeern fmben fdjmarj unfe toetf be-

geid;nete Jahnen ;
feie obere ^inniafee iß nicht gelb, fonfeern braun, unfe öierotfte §arbe erjtrecfC

ftd; nicht bis $ur 23ruff.

i. $ar. A. Trogon Curucui. L. I. r. p. 403. No. 2. ß;

Avis anonyma tertia. Marcgraf Hirt. Brafil. p. 219.

tOZdtfgfedf gebenft nod; eines anfeern, feer ftd; feafeurd; unferfd;eifeef, baf? feine £)ecffefeern

feer $lugel einfarbig braun ftnfe ,
feer Schnabel afd;grau, feer Angenßern faffranfarben iß, unfe

fcer.fafße §led unter feen Augen, feen föttffblt feinem &ogel in feer ISeßhreibungbeplegt,

SDief iß mahrfd;einlid; auch ein f23$eibc^en.

1. S3 ar. B. Trogon Curueui. L. I. r. p. 403. No. 2. h
Couroucou gris ä longue queue de Cayenne. Griff, oif. VI. p. 288. — PI. en-

lum. 737.

fSltffott fuhrt nod; eine Spielart an. Q5et; feiefer mar feer Schnabel an ©eßalt unfe $ar*

fee feer porigen gleich
; faß feer ganje ^ogel mar afd;grau, bet; genauer Unterfud;ung aber jeig*

ten ftd; einige Spuren pon ©olfegrünem, befonberS am Luiden unfe an feen mittiern Schman^
fefeern; nur feer untere 'tfieii fees £3aud;es unfe Äffers maren rofh; feer Sd;man$ fe^r lang,

feine feret; dttfern fefeern Ratten einfarbig meife äußere $al)nen unfe Spifjen
;

eben fo maren feie

ferep dufjern Sd;mungfefeern an ihren äufern Sidnfeern mit Sd;marj unfe 2Beifj be^eid;net.

SMefer fam aus Capcttlte»

£>tefe Q36gel pflegen in feen bidßen kalbern ftd) aufjufjaften, unfe ein einfameS leben 31t

fuhren, befonfeers jur ^aarungs^eic mo man immer nur jmet; bepjammen ßnfeef, Um feiefe

3 eit fiat feaS $3?dnnd)Clt eine Art pon meland;olifd)en laut (beim $ur anfeern Beit ifl cs ganj

fntmm **), mofeurd; cs feinen Aufenthaltsort oerrdth. ^m April fangen fie an ftd; $u paaren,

unfe bauen ttt feie ipbhle eines ausgefaulten ISaumS. Sie legen ferep ober ,'pier meife ©per,

ofmgefdhr pon feer ©rdpe feer 'taubeneper, in feie blofe ausgefaulte SSaumerbe. SSBcnn ihnen

SD fe fe 3 feiefer

*) Hirt, des oif. VI. p. 288. feie 3uttgeu auögebrdtet ftnfe, toerfeett fe tote;

**) ©ie mad)en gar fein föeraufeft, aufer toemt feer (HK.

feaö 3Btnbd;cn über feen €t;evn fi§t
;

fobalfe aber
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tdefer faule Stoff mangelt, fo $etmalmen fie, rote man fagt, trgenb ein anberes gefunbeö ^olj

mit ihrem flarfen, jacftgen ©dptakl 31t ©taub. 5ßä(netit> baö s2Bei cf)en beutet, »erfreut e$

baö s2Rdmtd)ett mit Butter, unb »erfretbt tf)m mit feinem einförmigen ©efange, bet- bem ®eib«

c^en ohne Steife! angenehm i)T, bte 3 eit/ bie ihm ohne biefe Unterhaltung allzulang roerben

mochte*). — $Senn bie jungen faum auögefrocben finb, fo ftnb fteodüig unbefebert; ihr$opf
fefeint grof unb <jän$lid) ungefraltet, unb if>re ^ufe, bie bei) bem erroachfenen 93ogel furj finb,

fd)einen $u lang jufepn**). IDieTUfen futtern fte mit flehten
c23urmern, Raupen unb ^nfeften,

unb roenn fie im ©tanbe ftnb, für ftd) felbff $u forgen, fo oerlaffen fte fie, unb $tef)en ftcf> roiebetr

in ihre einfamen ©chlupfroiniel juruef, bis bie Statur fie antreibt, im September unb 2(ugujl

ihre jmepte s©rut ju beginnen.

Siftan hat ben <23erfud) gemacht/ biefe QSogel ^afm $u macfjen, aber ohne Erfolg, roeil fie

Sieber flerben, als freffen. j^err ‘©efchat)^, bem td) obige Sftacbricbt oerbanfe, bemerft, ba§

fie auf ©f. IDünuncjO Le Calecon rouge , unb auf anbern 3nfe ^n L)ame ober Demoifeile
mgloife helfen.

2, &er (idhbäudjtge (Yellow - bellied C.)

Trogon viridis. L. I. i. p. 404. No. 3.

Le Courucou verd de Cayenne. BriJJ. orn. IV. p. 168. No. 2. pl. 17. f. I.

Le Couroucou ä ventre jaune. Buff. oif. VI. p. 291.
Couroucou de Cayenne. Pl. enlum. 195.
Yeiiow - bellied green Cuckou. Edw. pl. 331.

©eine

*) ÜÖie vielen btutenbeit SSSeibchcn mupte ba bie

Seit lang werben, bereit rfftdnttdfen gar feinen

©cfattg f>aben. 3d) will gwar nicht laitgnen,

bap nic^t bie hrütcnbeit SBeibchett burd) bett

©efaitg ber Männchen Untergattung befom*

men ;
altein eigentlid) locfeit bod) bie metften

©ingvögcl bie SSetbdfen burd) ihren ©efattg

blojj jur 'Paarung, unb jebeä fud)t ftd) barnad)

feinen Bräutigam auö. Oeitn id) glaube mit

ber größten Suverldpigfcit behaupten jtt fön«

nett, bap bet) ben 23ögc(tt bie SScibcbctt ftd) bie

93?dttnchen auöfudjeit, nlfo gerabe mngefeht’t

wie bei) ben mc!)rjten ©duget()ierett. Audjifl

ber ©efang bie vor|üglid)(Ie lliebfofung bet) ber

Begattung; betttt attperbem, bap bei) ber ©>e«

gatttmg jebe Sßogelart bie (dd)crlid)(ten Qdcwe«

gungett unb Figuren tnadu, fo fingen auch Me
©ingvögel auf baö jarttic^fte baju. Auch hei)

biefem ©cfdidjftc fpicit wieber baö 3Beibd)ett

bie Jpauptrolle; beim bap $3?dmid)en wirb alte;

jeit von ihm abgebiffett, wenn eö gerabe feine

Saft bezeugt. Um noch ein Ckyfptel beö ©e«

gctttheihS von bem ju geben, wcuS oben unfer

23erfaffer behauptet uub von Mm, was id)oben

©. t"i.JDote **) angegeben habe; fo brftfje

td) ein ‘Saubenpaar, wovon bie Täubin von

ber grofen ©pamfehen unb ber Zauber von

ber fleitteit Xurfifchen ©attting ijl. Crftcret

ift ba^ ©irren unb Sviicffett ihreb 'Saubcrö fo

unertrdgtid), bap fie, fcbalb er ftd) ihr mit

feiner jpirtHchett ©timme ttdhett, fogteief) vom

3Lefrc atiffteht, unb ihn mit ihren Ringeln im

gangett ^aubcitfchlage herum prügelt, fo bafj

er fich fchAchtern in eine (£cfeverfried)t. SBeitn

er bie ©d)(äge wieber vergeffen hut, fo macht

er ihr wohl wieber feine Aufwartung vor bem

3Ie(te ;befotnmt aber immer fein berbcö Penfum

0cf>tdge. ©ie ieibet fd)(cd)tcrbingb feine Ca«

reffen von tt)m, alb wenn fte ficf> begatten

Will. ©.

**) ©0 ift cb ja bep allen jungen 335getn, wenn

fte ntd)t ju beit ©auö ; @cl)Winmt « ober ©uropf«

vbgeltt gehören.
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Seine tätige ift jwolftefalb 3 <ül; her ©cfnabel fjell afdffarben, unb faum einen 3oö fang;

ber obere tfeil beS $opfs ui ölet, mif einet* Sifttfdjung »on ©olbgrunem; bie ©eiten bes .^opfs

unb bie $ef le fd)n>ar$ ;
bie obern Pfeile beS Körpers golbgutn, bas ftd> nacf oornen f injief f,

jtnb ein 55anb von ber nämlkfett §arbe an ber 23ruft hübet; unter biefer fir.b alle $feüe oran*

gengelb; bie ©djenfel bepnafe fd;wat*j; bie untern 3>edfebern ber Flügel von gleicher garbe

mit meinen Zaubern, bie obern unb bie ©d^ulterfebern fcfroarj; bie ©cfwungfebern fcfwarj*

braun, ifre äußern Bumber, non ber $5ur$el an big 3 tu* SDütte weiß, unb von ba an bis jum
ßrnbe weiß geßecft; ber ©d)wan$ tfl feilformtg, feine ^wep mittlern Gebern faft um ^wep 3°ß

länger als bie äußern, fd>roarglicI> mit golbgrunem ©lan^e, bie ^wepfc unb brüte $u bepben ©ei*

fett oon gleicher $arbe, am SRanbe golbgrün, bie britte mit einer fcfwarben ©pife, bie vierte

and) fdjwär^licf, aber am äußern Üvanbe nafe an ber ©pife weiß gegacff, bie jwep äußern jur

Jpalfte uon ber ÜBut^el an fdiwärjlicf, bas übrige weiß
;
unb biefe bepben färben greifen fo

jicfyacfformig in einanber (indented), wie bep ber vorigen; bie §uße bis an bie] 3^§en mit

fd;wär^id;en Gebern bebecf't; 3*fen unb flauen bräunlicf afcffärben.

€-

r ift in ©aperme ju Jjaufe.

2» S3ar» A. &er roeißbäudjifle’ Äuruflt- white bellied C.)

Trogon viridis. L. I. i. p. 40^. No. 3. $.

Le Couroucou verd a ventre blaue de Cayenne. Briff. orn. IV. p. 170. No. 3.— liuff. oif. VI. p. 293. *)

tiefer ift’ etwad ffeiner als ber vorige, unb gef f bloß barin »orn gemeinen ab, baß fein:

525attd) weiß, flatt gelb ift ;
bie eine Jpälfte ber ©djwanjfeber ift weiß, fd)ief getrennt, aber mif

ber anbern 3*arbe burd; ©infd;nitte in einanberlaufenb (indented), wie bep lefterm.

g. £)er afdjgraue föunifu. (Cinereous c.)

Trogon flrigilatus. L. I. r. p. 402. No. r.

Le Couroucou cendre de Cayenne. 5 rijf. orn. IV. p. 1 65. pl. rd. f. 1.

Couroucou de la Guiane. Pl. enlunt. 765. — Buff. oif. VI. p. 293.

<£r ift etwas großer als eine ©cfwarjbroffei, unb jwolf unb einen falben 3 oll lang, ©ein
©cfnabel ift einen ©cü lang unb bunfelafdfgrau. ©ne .paupffarbe bes Körpers ift fef r öuttfel

oßdf braun ; noef bunfler an ben ©cfenfeln unb $ußen
;

ber 53aucf unb bie unfern ©eeffebern

bes ©cfmangeä fmb fcf 6 n orangengelb; bie ©d)ultetfebern, bie obern £)ecffebern ber glugelbtm*

Mafcfgrau mit weißen Dtänbern ;
bie großen ©djwungfebern fcfwär^licf; bie fünf elften jwep

SDrittfeüe ifrer iänge mit weißen DUnbern, bie Keinen auef fd;wärjltd;, am äußern Dianbemit

SÖeifj

*) 33uffon ermähnt eines fokfjen SSogcfS mit

meifliepem $5aucpe, bei* einen ftarfen ettronen;

gelben 2fnftrtdj) <m riefen Steilen fett; unb

&ic|j mufj einen gan<s naturlitf; verleiten jn

gfastßen, ei fep eine l'ioftc ©pteiart von beut

mit geifen ^>ancfe. f.
Hiß. des oif. VI p.

294 *
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25eifj btyidysttt, gatt$ wdfj aber an ber ^Burjel; ber ©diwan^ fchwarjltdj, Me fedjä mlttiem

gebern fed)0 unb einen 3oll lang, bie äußern flufenmetfe fürjer, (o bap bie dufierflen um ^me^

3oü fur^er ftnb ate bie mildern; biefe firiö aurf) am äußern iDianbe weip geflveift, unb (jabeti

eben feiere ©pifen ;
gupe unb Miauen ftnb bunfelafcfygram

<2v ift in feat;cnne/ ©ufana u. f, w- $u £aufe,

4. £>er gelbrotbe $tmiFiu (Rufous c.)]

(f. bie vier unb jtönnsigfee Äupfcrtafel.)

Trogon rufus. L. I. 1. p. 404. No. 4.

Couroucou ä queue rouffe de Cayenne. PI. enlum. 736. — Buff, oif. VI. p;

293.

^ie Unge biefeS iBogete tjl neun 3otl. ©eine ^aitptfarbe gel6rof§ ; Baud), ©cf>enPef

imb Elfter f)eügeib ;
bie Slugelbedfebern febmar^ unb grau geflreift, unb bie ©cbmungfebertt

fcfywarj, mit bunfelfavbigen Öidnbern
; fed}6 bet- mitdern ©djuxm^febern ftnb pon gleicher iän*

ge, gelbrotl) »on $arbe, mit fd)marjen ©pifen; bie brep äußern nad) ber üueere fd)warj

unb weif) geffreift, f)aben roeijje ©pifjen unb ftnb jlufenmeife fürder, wiebepbenaubent; Baud?*)

unb 5'u^e ftnb bunfelbraur..

©r ift in ©apetrne ju ^aufe.

Sinne
7

ful)rt ben erfien unb triften ber hier jufeft ermähnten QSogel als v>etfd)iebene ?(t**

fen auf, unb ben jwepfm, ober ben mit meinem Baudje, als eine zweifelhafte ©pielart; SSujv

fon ober fdjeinf alle le|t ermahnten ^ufammen für blcpe ©pieiarfen 311 Ralfen, nach Üftaafgabe

bes 2üfer 6, ©efcblecpts ober aus anbern Urfacfyen, imb ju glauben, fte befdmen i^r golbgruneö

©efüeber nid;f oor bem reifen etiter **); baf)er ijl es febr ma^rfd)einlicb, bafj bie 3roifd)enfhifeti

(intermedia iiages), in welchen bie gatbett fo oerfebieben erfd)einen, an ber Q3en>ielfdltigun<]

ber 2(rfen ©d)ttlb ftnb, unbbie©ad)e nod) fernem 3weife(n unterworfen bleibt, big bie 3ett unb

genauere Beobachtungen fte 511t- ©ewipheit bringen.

5. ©crwolete Inumfll* (Violet-headed C.)

Trogon violaceus. L I r. p. 404. No. 5.

Le Couroucou ä chaperon violet. Buff. oif. VI. p. 294.
Lanius capite, collo peftoreque violaceo nigricantibus, digitis duobus anticis,

totidemque pofticis. N. C. Acad. Petrop. Vol. XI. p. 436. No. 7. t. iö.f. 8.***)

/

*) 55aucb (Belly) ift wohl ein ©rucffeblcr unb

fotl und) ber Setcbnung }U urteilen, ^eißert,

@cf)nabet (Bill). 23 .

**) ©er Untetfd)ieb bcS ÖeficberS &cp jungen

unb ulten SBögeln, ift mir fef>r glaublich ; weil

fogar einige alte, bie ich gefehlt fyabe, von

cinanber abweichen. 3» einer ©ammlurtg,

bie auS Capeunc tarn, habe rcf> einen jungen

23 ogel mit vollem Öxjteber bemerft, ber über
unb tibe r braun war, unb nur hier unb bet

4))ie*

eine 0pur von ö5olbgrunen batte.

**) «igerr Ä 6 Ir eit t er, ber biefen 23 oge( tu ben

oben citirteu Petersburger Commentarien be;

fd)reibt, nennt ifgt einen SB ürger, unb bod>

fefet er auf ber platte bie Sehen je jtoet) unb
jtvep. 5Bie er biejj jufammenreimen will,

vergehe idt nidst; ber cberjlächlidjfte Q3 eobf

achter nmg ihn ju ben Äurufuen bringen,

tvie ber gejaefte @chnabcl unb bie fur;te, btt

fieberten unb fdjwachen ^üjje bezeugen.
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tiefer mtgf ge§ntbal6 3oü t« 6er lange, ©ein ©djnaüel ift an 6er tüBurgef Ufyfavbm,
unb an 6er ©pt^e weiglid); an 6er ©tirn, um bie klugen unb £%en herum, f|T bie $arbe

fcbwargltd); bei* übrige $ppf, bie .fehle, ber Jpate unb bie SSruft ftnb fef»r bunfel piolet; bie

21ugenlieber hellgelb; dlüden unb Bürgel bunfel golbgrün; bie obern ©ecffebern beö ©d?wart*

ges blaulid) grün, unb übergolbet wie bie anbern
;

bie ^lügel braun; bie 3>cffebern unb bie

fletnen ©djmungfebern fmb weig punftirt; bie gwey mittlern ©d?wangfebern biaulicbgrün, mif

fdjwargen ©pi|en, bie gwei; nad)ften an jeber ©eite, thetls ppn (euerer ^arbe, tfyeilß ftbwarg,

bie bret; augertj fciproarg, mit meinen ©rreifen unb ©pthen,

6 . g)er geflecfte Sümtfu. (Spotted c.)

Trogon maculatus. L. I. i. p. 404. No. 6„

Spotted Curucui. Browns illuftr. t. 13.

^r f>a{ bie ©roge bcr ©ped)tmeife (Nuthatch). ©ein ©djnabel ifl braun; ber ©tbet*
fei banfelgrün-; ber ^ate, bie 53ruft unb ber SSaticb fyUbvcnm, mit bunfelbraunen ©treifen

;

bie glügelranber
; bie SDecffeberu unb bie bürgern ©d;wungfebern (grün, mit weiften ©pig»

gen; ber ©cfywang bunfeibraun mit weigert ©treifen.

€r ifl in Ceplait gu £aufe,

7. £>er (Fafciated c.)

Trogon fafciatus. L. I. i. p, 405. No. 7.

Trogon ceylonenfes. Briff, orn. Vol. II. p. 91. No. 7. edit. in 8vo.

Fafciated Curucui. Ind. Zool. pl. 5.

©eine lange ift etfft^alb 3oIi, unb baö ©erntet ein unb fünf ’&btfteil ttngen. £)er ©ebna-
bei fdjwarg, bicf, ftarf, gebogen unb an ber $BurgeI mit SBorften befe|t; bie 2Iugenfreife naf*

fenb unb oon bunfelbrauner $arbe; ber 2Iugenftern ftedgelb; .fopf unb Jpalö bunfelfcfywarg *);
<nm bedfren an ber£3ruft; über bie SStuft Verübet* gebt ein weigeö SSanb, unter welchem bie

gange untere ©eite pon lichter, rotfilicber Drangefarbe ift ;
ber dürfen lobgelb; bie SÖfecffebem

beö ©d;>mangeg grau; bie l^ecffebern ber Flügel unb bie ©dftilfetfebern fefrr fcgon mit wellen-

förmigen, fcfywargen unb weigen liniert geftteift; bie ©djwungfeberm bunfelbraun, an ben au*
gern SKanbern wetg geftreift ;

ber ©d)wattj febr lang, ungleich, bie augern Gebern am fürge^

freu; bie ©pi|e ftfjwavg ; bie $üge bunfelbraun **).

€v ift in Ccpldn §u Jjaufe, bod) trifft man ibn feiten au»

$?ou

*) Otttifeffcbtvgrfticb&fnu. 23. SSieflcicbt liegt 6 er UnterfcfjieO ßfog int

**) will hier nod> bie ©efc&rei&uttg bicfe* fdjiedft. 2>ic £4ttg.e öc$ SJcgcK ift 10
gelö im Dlciturforfcbcr 0t. 17 . @. tg. 3od 2 Ciniett ; 6 er 0cf)t;a6e( mipt von Oer
im ?fuäjttge mittbeiicn, weit fte itt einigen 0pifje t>iä mtö 0i6e Oer Oeffmutg 1 Soli;
©tiitfm van Oer jc^t gegebenen aOtveicj)t, Oie £nnge 0e5 Slügclö vom Ellenbogen «n bi«

© C € juc
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&on fcm Ccplonefern (©ingatefen) mirb er 0^antöaru$ont>ea genannt. Q:r iff

f8riffon$ QSoget (orn. IV. p. 165.) fajl gteid;; aber bas, belobigen ©pemptat* ernannte

SSanö an ber 23rufl, $eigt $ur ©nüge, baf er pon bemfeiben, ber aus ©apenne fam, per*

fdfeben ifl.

liefen £?oget *) ft'nbe td), mit fefw wenigen QSeranbmmgen in ber oben cificten ©üetfe

bep Griffon befcfyrteben; Jpalö unb Sörufi aber ftnb afdjfarbem

Unter ben ©ematben bes $errn SDli&Meton bemerfe id; einen, ber niefjr non

itjm abweidjf. ©eine fange ifl in ber ?fbbtlbung Pterin 3oü. £>elr ©cfnabet gefrümmf,

unb mit pielen paaren an bei* StBurjel befeft; feine §arbe unb bie beö fatjten EKaumö um bte

Ttugen tjerum, ifl blau; ber Tiugenflern rot§; ber $opf, $atö unb Ovucfen f>eübiaunü<f> rfon»

färben; bie ©ecffebern ber ^tügel mit feinen, fcfwar$en unb braunen Unten gefireift; bie

©cfwungfebern rotblicf ©bofotabebraun, einige ber aufern Dianber weif; ber @d;wan$ flarf

feilförmig, bie ©nbfpifen einiger Bobern weif, anbere fcfwarj unb bie Jpatfte ber aufern §at>

nen weif, über bie SBruff herüber gef)t ein weifet- Streifen; pon f)ier an bi6 jum Elfter i|t bec

23aud; rotf)
;

bie §uf e ftitb fut*j unb fjellrotfj.

$>r namlidje QSogel ifT audj unter ben ©ematben bei* labt; ^mpct) abgebitbef. ©r iff

faum pon jenem perfcfieben, aufer baf ba$ weife SbanO über bie ^ru|l fetw fcfmal iß.

gut ©pi^e ber fängfictt ©djwungfe&er tfi 4
Soll, unb bie Sänge beS ©dgwanjcS 3 Soll.

Ser ©cbnabel if etwas weniger gebogen; bie

fftafcnlöcber eingebrüeft, nid;t gar gu grof unb

mit benjenigen ^adreben bebeef t, wdebe ftcb un;

ten an ber SBurgel beS ©cbnabelS beftnben ; bie

$üfje ftnb fnrg unb btS aber bie Ättiee befte;

bert; bie Sofien, beren gwet; vorn unb gwet;

hinten ffeben, bann, nidjt gar gu taug unb um
tcr ihnen bie gwet; äuferjten ber «^untergeben

bie fürgefren. 0 er Äopf if nuf)r frf;warg als

fcunfelafcbfarben, welches (entere bie $arbe bc$

JjalfeS unb ber 35ruftift; (entere t)at eine bin;

keilförmige weife (Einfaffung; ber ‘Saud) unb

bie ®cgenb um ben Elfter ^aben eine in«

«arnate fallenbe rofenrot^e $arbe ; ber 9tüf;

fen geigt ein mit ©rüntid; untermifd;teS gelb;

IkbcS S&raun; bie ©d;wungfebern ftnb mit

fcbmalen weifen ©dumen unb bie 0 ecffebertt

ber gltigcf mit abwccbfelnbett, fd)mateh weit

fen unb febwargen wellenförmigen fiuteerlime«

8 . X)n

febön gegekfutet ; ber ©cfwanj tff fettförmig

gugerunbet; bie ©cbwangfebern, weld)e oben

mit Gebern von ber f)errfd)enbett garbe be^

SKncfcnä gebeeft ftnb, ^abett bie ndnt!id)c, aber

weit febönere unb lebtjaftevn Sarbe atö bei*

Stücfeit, bie gwet) mittiern bnbett unten, g(eicf)

Wie bie naebffen (nur biefe immer breiter) cU

einen fcf)warjen ©aum, bie gwet; auöwdrtä

fotgenben ftnb in ber Sänge bellbraun, uttb alt

ber ©eite ttad) ber
<

3Q^ttte ju b<db febwarg, bie

benbeit barnad) folgcnben gwet; Gebern ftnb

furger, unb vorwärts, gegen bie ©pilje f)in,

weif, oberwdrtS aber febwarg, eben fo ftnö

auch bie bet;bcn änferfen, welche gugteid) bie

fleiitftett ftnb gegeid;net.

tiefer 23ogel fam von (Leptan nach dpottanb

unb ifi im © e v e r feb e n Kabinette. ^3.

*) 3uf«^ nuö bem ©upptement ©. 93. Ueberf.
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S. £5er Hauwaitgige $urufu. (Biue-checked c.) **)

Seine lange ifl neun ©ie Stirn ifl rotf) mit einer weißen iinie eingefaßt
; bet

Sdjeifel unb £mter§ate rot£, unten mit einer weißen, uni) <m ben Seiten mit einer fc&roarjett

iinie umgeben; non jebem 2(uge entfielt eine fcfymafe, rotfre iinie, t>ie ftcfj nacfy oben

f)in$ief)t; bie $e(jle ifi blau, ön intern unterjlen ^ffeüe (bottom) mit einem rotf)em J'iecfen

bezeichnet; bet übrige Körper, bie $iüget unb ber Scbroanj fmb prächtig grün, bieSd)mung*

febern ausgenommen, bie fcfynxirj ftnb ;
bie grün.

£r ijl in ^nfctClt £U £aufe. — iab# ^mpet>

9* £>er ^nfcifcfje Sltmifu. (Man. c.)

Sein Schnabel ift bläulich, fef)r gefrümmt; ^opf unb Jjals ftnb fcfjroarj, mit meigen

Streifen; non ben $iunbrc>infeln, gerabe unter ben ^Bangen, entfielt ein meiglidjer Streifen,

SKücfen unb $lügel ftnb bunfelfarbig, mit runben roflfarbenen glecfen bezeichnet
; Q3ruft unb

S5aucp gelblich roeifj, mit bunfelbraunen Streifen; ber Schwanz fe^r lang, feiiformig, mit
fchmalen, bunfelfarbigen Streifen burchjogen ;

bie $üge afchfarben.

er ifi in ^ntuett $u £dufe, n>o « S3unguntmi §eijjt. ~~ lab# 3mpei>

**) tiefer unb ber fotgcnbc ftnb «uö ben Supplementen ©. 93. 94. Uebcrf,
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3ldj4ef)nte ©ottnug. S&art^ogct^

Sfa tiefet- ©afeutisl ifi bet- @d)«abd ffm-f, gvtix, mb nur 'S««1

^ 1*

löcie gebogen; feine £ßur$el ifl mit Ratten SBorRen bele|t, bie e9J vj*
f »m-marts unb

als ber ed)nabel felbfh £>ie 9tafentöd)er fmb »erflerft. 3«>et) Sefeenft
&

b

'

eftĉ

5n>ei;
riicfroärcs (Äletterffifje) :

fte fmO bis an i§ren Urfprung getrennt. X)ei ©C&nwni I «

miß fd}tt>öd;en Gebern **)
.

S)ie $36gel biefer ©attung ftnbct man in Giften, %\xiU mtb m ben

auPSliÄ
€S fmb überhaupt »imune träge Spiere, unb iftre leben«»' i|i W S«*M *UK*'

&aWpt1^ 1^
fe, wie fie bei; ber erjien &rt angegeben iR»

.. Set »wfilMmtöe 5S«rt»»gel. (©* mit^ettem Sp°“d '

beliied Barbet.)

Bucco Tamatia. L. !. x. p. 4°5* No * 3-

Le Tamatia. ßa/f’.. oif. Vil. p. 94* -

Barbu ä vetitre tachete de Cayenne. Pb en um. 74
. 190,

Tamatia ßialilienf. Marcgr- - Rau Syn. p. 65. Wo 6? - ^ *

t. 5 9 ? eine unrichtige $igur,

Sicf«: a?o3el ift fi*«4aU> 3b« “>"9 . 3>tlWÄÄSÄi «
obere Änlabe an ifwem ©nbe gebogen, unban per<S3pi e

eg ac u

‘Töiirrd entfiehn; ber

if} $ur ijalfte mit SerRen bebeeft, bie fcf) oormarts beugen unb an b

gopß
@opf ifr in 2>erf;älmi£ jum übrigen Körper gro§; ber ecbene un L

,urn^uff un& aus

fpielen ins ©elbrof&e; am £alfe erfd)eint em Jpalöbano,. txu, A . runter

einet Stifonn« Mn edmtpm un» @ell)rot|em b »i

unt)M äw.
ben klugen, tR ein Remltd) großer fd;war$er 5 iecf

»
ue ° '

- J ? , Tfreüe beS ,&6r*

Sc« L unten gMritm ^
pers rotbraun; bie ^afe fd}war;. ^Rui^ltdj po! e ta> l

^^ jjen fugest

bas halbe £ab?banb am £interf)alfe eine SJtifcbung non feigen fcotte, unb b

eine unbeutlicRe, roepdje firne mar; übrigens waren |ie obigem glad;.

mein Rnbec inn fowoM in Cm)crmeals aud; in
aSS?! SaÜbSi^er^ogef;' unb

mit ienember ganzen Familie überein, ©r tR ein unbehulR d)
, j

’

trauriges, RiüeS

feine febenSart entfprtdR soUfommen feinem &au ;
beim er i| f t

Xfner,

**) Größtenteils 5e§n an ber340 bod; i|t biep

md;t beflattbig.
*) Rnbe bcti Gattungsnamen © a t* 1 0 0 g e l

fcf>tcf licf>cr, als bie gcioSbnlicben Grogmaut
©ber Qba ugbaef. iÖ.

x
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* t^ter, bög mir tue von ben SfBofmungen am weiteren entlegenen ©egenben liebt. 2Q?an ftnbet

i§n vorjüglid; in iBdlbern, tvo er ftd; einige niebere, gut mit 3^9^ unb iaub bebecfte 2lefie

ausfud;t; aufbiefen ftft er, feinen großen 5tvifd;en bie ©cbultern geffecfü, lange 3 e *C in

einem rveg, unb tveü er ftd; nid;f gerne von ber ©teile betvegf, fo fann man tljn leid)t tobten;

ja man fann einigemal nad; if>m fd;iepen, elfe er 2ln(falt jur $lud;f mad;f. ©ein getvofjnlü

d;es $utfer finb befonbers grofje ^afer; bod;iff fein ^leifd; nid)t gut ju effen. 33et>

ben oben ermahnten ©pemplaren, bie id) |u fef)en befam, (dienen bie ©d;rvanjfebern burd;S

fKeiben abgeffofjen 511 fepn, als tvenn biefe ?öögel bie ©eroo^n^eit Ratten, (id) aufil;ren©d;tvan5

311 flüfen, nne bie ©ped;te *).

SDZir fcf)eint es tvaljrfcbeinltcher, ba§ ber Tämatia bes SOfarfgreif biefer QSogel i(t, als bie fleu

«eS)roffel ([little Thvufh) beS ©ateßbp, wofür ifm Griffon **) half; benn bie 33orflen an ber

©cfyngbelivurjel, bleeranfuljrt, ber grofje ^opf, bie ^3 'att^eif unb Breite bes ©dmabels, fdjeinen

if>m efyet biefe ©teile anjumeifen, als i(;n mitten jbroffeln ju vereinigen. 'Un bie ©tellung

ber 3^;en auf ?SHIttgbt)^ Äupferplatte, hülfen mir uns nid;t feeren, ba bergleid;en §ef)(ec

bei; altern ©dp iftfMern getvobnlid; ftnb.

33 et; ***) einem ©pemplare biefer 2lrf bemerfe id eine geringe ©pur’ von 5Beifem unter

bem 2{ ge, — £)er 3]ame, unter bem ifm bie ^raitjefen auf Capemib fennen, i(eAgaubne
de lern,

2. £>er <Tm)enmfdje 33arfßoge!. (Cayenne ß.)

ßticco cayennenfis. L. I. i. p, 405. No. 3.

Barbu de Cayenne. Brijf orn. VI. p. 95. No. 2. pl. '7'.’ f, I. PI. enlum»

206. f. r.

Le Tamatia ä tete et gorge rouges. Buff. oif. VII. p. 96.

(Er fiat bie ©rofe ber Haubenlerche unb ifi fteben 3°ß fang. ©ein ©djnabel iff über

einen 3°d fang, bunfelafchgrau, gegen bie ©pifce bin ein flein wenig gebogen; ©firn unb^e^

(c finb rofl;
;
ber ©cfyeifel fcfjtvarj unb grau golbgldn^enb, jebe §arbe in ber 93?ifte fcf;tvör$; ju

bepben ©eiten bes $opfS iff ein tveifies ^Danb, baö über ben klugen roeg fafi biß jum Hinter^

fopfe lauft; bie ©eitentljeilebes j?opfS fd)tvar;
;

bie obern 'Jljeile beS Körpers ebenfalls fdjmatj,

bie üKanber ber Gebern graulid; golbfarben
;

ber QSorberfsafs, bie 33ruf! unb ber 33au cf)
gelb-

lid) tvetjj ;
bie ©eiten afcbgrauolivenfarben geffeeft, unb einige Gebern an ben ©pifjen fchmarj

bc3eid;nef 5
bie ©djenfel olivenfarben; bie fleinern X)ecffebern ber 5*lügel fcfnvarä, bie großem

€ e e 3 unb

*) (Es nid)t nfitfjig/ baf bte 5J35gcI fctird) 2luf

(lettunen ben ©cfttvaiij ab|föfett, er ini^t ftef)

aud) burd) bßS öftere f)tn unb bei' bewegen ab,

2vr SHobratnmer bewegt feinen ©dfwanj
unb ^iügei fo fef>r gegen cittanber, bag man
biefe Steile gewobntid) vet* ber Raufer gan|

«bgenHfjt antrifft. 35.

**) Vol. II. p. 212 . — tOlarfgraf erwähnt

and) nod) eines anbern Tomntia. Siefer ge^

hört aber jur üimteifeben Gattung Cancroma.

***) 3»fa^ aus bem ©ttpplemenf. ©. 95*

llebaf.



4o,s 3»epte Örtmmtg* Sökfopogel*

nnb bie ©djulterfebern fc^roai^Hd), cm ber 'Hußenfeitemit einem gelblidjweißen $(ecfen bejeidj*

net; He ©d;wungfebern fcßwdrjlid;, pon außen olioenfarben, unb pon innen weißlid; getan*

bet; ber ©d;wan$ feUformig, pon oben olioenbraun; §üße nnb flauen afcßgrau.

€c iß in Capemte |u £aufe.

z> A. Der fd)war^eflecffe 23arfPogeL ( Black- fpotted b.)

Eucco cayennenfis. L. I. i. p. 405. No, 3. ß.

Le Barbu tachete de Cayenne. BriJJ. orn. 10. p. 97. No. 3. t. 7. f. 4.

Barbu de St. Domingue. PI. enlum 746. f. 2.

Yellow Woodpecker with black fpots. Edw. pl. 333,
Br. Mus. Lev. Mus.

(£r §af bie ©roße bes legfern, unb iß fecpß unb bret; Viertel 3°H (ang. ©ein ©d;nabel

iß wie bet; jenem; bie ©tim unb ^ef;(e ftnb rotf;; ber ©cpeitel fdjwatj, unb bie Dianber ber

Gebern graulid; gotbfarben ;
bie©eitenrf;eile beg ^opfö unb ber ^interßalö fd;marj, bie 9idn*

ber ber gebern weißltd;
;

bie SSürjelfebern aud; fc^roarj mit grauen Dtdnbern
;

bie unfern $f>eile

fces Körpers hellgelb; bie 33ruß unb bie ©eiten mit großen fcßwarjen 'jlecfen be$eid;net; bie

©d;enfel olipenfarben
;

bie Decffebern ber $lügel, bie ©cßwungfebern unb ber ©d;wan 5, wie

bei; porigem, außer baß He bepben erfien nid;t weiß geßecft ftnb; bie $uße ftnb bie nämlichen.

€r iß ebenfalls in ©apemte ju Jjaufe.

Diefe bepben leffern ßnbef man aud; auf (Blttana unb ©f. DottltttßO/ unb o^nc 3wei*

fei auch in anbern Reißen ©egenben pon 2lmert!cL ©ie ftnb bloße ©pielarfen pon einanber,

inbem ifjre ©rbße bie ndmlid;e »ff. Der Unterfdßeb jwifcßen bepben beßefjt bloß barin, baß ber

erße einen weißen giecfen über ben klugen, unb perfdßebene pon ber ndmlicßen $arbe an ben

klügeln gaf, bie bepbe bet; le|tbefd;riebenem feglen. Diefer iß aud; an ber 23tmß fegt merf(id)

geßecft, ba hingegen erßerer nur einige wenige glecfen an ben ©eiten fjat.

3- &er fSaHpogel mit bem £)al$banbe* (Coiiared e.)

Eucco capenfis. L. I. 1. p. 406. No. 1.

Le Barbu, Brijf. orn. IV. p. 92. No. 1. pl. 6 . f. 2.

LeTamatia ä collier. Buff. oif. VII. p. 97. pl. 4.

Earbu a collier de Cayenne. Pl. enlum. 395.

(£r gaf bie ©roße bes rotgfopßgen ^Bürgers, unb feine idnge iß fteben unb ein QSierfet

3 olI. ©ein ©cgnabel iß bepnage anbertgalb 3HI lang, gornfarben unb an ber©pt|e gebogen;

bte Deffnung beßeiben reicht bis unter bie Gingen; ber obere £geil be$ Jg'opfs, ber 97acfen unb
ber ^intergals ftnb gelbrofg, mit feinen fd;war$en Linien geßreift; bie ©eitentßeiie bes $opfS
einfarbig gelbrofg; am untern ^geil beö ijalfeö, jwifd;en biefem unb bem Siütfen, iß ein

fd>males, rotggelbes 3$anb, bas ßcf; porwdrtS, gegen best Jjals gin 31 t bepben ©eiten erßrecft

;

wirb pon einem ncd;fcgmdlem fd;war$en begleitet, bas ftd; mit einem breitem an ber 23ruß

per*
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»ereimgf; u6cr sbtefeö £3anb IRnauS »fl ber Stucfen, bie glugel unb bet SSurjei gef6rotf) unb

fd;roar$ geRreift; bie ^efple unb ber Q3otberf)ais ftnb fd;mu|ig weifj; an ber s23ruR iR ein breitet

fd;marses SSanb
;
»on f;ier an bis $um 'Ufte r iß bie $arbe totfRidjweig ; ber ©cRroan j iß gelb»

rot§, jmep unb ein Q3iertel 3°ü lang, unb mif fdjmalen fdjmarjen ©treifen burcf^ogen, bie

fed)S miftlern Gebern ftnb non gleidjev lange, bie brep anbern $u bepben ©eiten werben Rufen*

weife butter, bis jur äufjerRen, weid;e bie furjeRe von allen iß; §üpe unb flauen ftnb

afRRarben.

SKan ftnbef ifjn auf ®uiatia, er iß aber nidjf gemein.

€s iR noofjl fein 3«>eifet, ba£ bie§ nicl)t ber 2?ogei fepn fodte, ben £mne/ mepnf, mit
er Rd; babep auf ben oben citirten QSogel bes föriffon^ beRef)t, obfdjon er ben feinigen ju einem

^Beiuofmerüon Afrtfa mad)f. ©r fe|t aud} tiod; f)in$u, er fwbe nur $efm ©cbnoanjfebern. Tier

lefer mag biefi felbR $ufammenreimen ; id) bin ntd)f im ©fanbe, biefe Abweichungen $u etfla*

ren, befoubers ba ber oben betriebene £3ogel oon Amet’lfA Rammt.

4 . £)er fchone 35arfooget. (ßeamifui E.)

Bucco elegans. L. I. i. p 406. No 4.

Le Barbu des Maynas. Brijf. orn. IV. p. 10a.N0. $. pl.7. fr. 3.— PI.enlum 330«
Le beau Tamatia. Buff. oif. VII. p 98.

£)iej? »R eine fef)r fd)6ne Art, t>on minber ungefdßdtem $3au, afs bie meiRen anbern,unb

lebhafter in ihrem betragen (dilpofition). ©ie hat Die©roRebes ©perlings, unb iR fünfunb

brep Viertel lang. 3hr ©d;nabel »R jef)n linien (ang, afd;farben mitgelb!id;rüeifien£Xdua

bern unb ©pt|en
;

ber ©dbeifel, bie ©eiten, unb bie .^ef)le ftnb rotb, ringsum mit iidß*

blau eingefaßt; an ben ifftimöminfeln entfielt ein ©treifen oon lef terer Jarbe, ber bas £Ko*

ttje bepben ©eiten tfyeilt; bie obern Steile bes Körpers unb ber ©d;n?anj ftnb grün; feste-

rer feüformig unb befielt aus jefm Gebern; bie ©d;wungfebern ftnb braun, mit grünen äuRerti

£Hanbern
;
ber £?orberf)a(S unb bie üöruR bunfelgelb

;
am untern 'SReile ber 23ruR ifl ein jtem-

Jid; langer, rotier Jdecf ; bie übrigen untern 'Sheile ftnb gelblid^eiß, nad) ber länge,
ä
grim ge*

Recft; 5upe unb flauen afcfyfarben.

©r ifi in bem lanbe ju £aufe, an ben Ufern bes AmajonenSlljTe^ fn ©ÖÖ?
(UUfrifd/ unb oieileid;t auch m anbern ©egenben biefes lanbeS.

5. S)er große bunte $8arft>0<jcf* (Grater-pied B.):

Bucco macrorhynchos. L. I. 1. p. 405. No. 5.

Tamatia noir et blanc. Buff. oif. VII. p. 99.

Le plus grancl Barbu ä gros bec de Cayenne. FI. enlum. 689»

tiefer Q3ogel iR obngefahr fteben 3°ü fang, unb einigermaßen merfnntrbig wegen bes

®ro§e feines ©d)nabe(S, ber an lange unb £>icfe bie ©d^ndbel ber anbern Arten ubertrifft; er

IR ^ieinlid; gebrummt, unb an ber ©pife gleidRam in ^we»; ^l^eile getheilt, »Pie bet; ber erRen

Art;
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Tlvt ;
pon [$arb£ fcf;roar3 ; tue ©tim ift roeip ; ber ©Reifet imb ^Ttacfört fd;roar|

;

an bem &orberd)eiie pevlangerf fid; biefe $arbe utiferroartß, unb umgiebc jur Hälfte bas

2Cuge; (bie ©firn) bie ©eiten unter bem 2Cuge, bie; $ef)(e unb ber s2?orberf)aiß fmb roeip,

roeld;eß 2Betj? fid; in ein fd;maieß Jjalßbanb funten umben Warfen f>erum außbefjnt; ber untere

$£eil beß ibatfeß, ber 3vücfen unb bie ©ecffebern ber Ringel fmb fcproar^ mit bunfelroeipen

fKanbern; über bie £5nijl herüber ge§e ein fd;roar3eß 23anb; bie ©cfyroungfebern unb ber

©djwanj fmb aud; fd)it>arj
;

bie gebern beß lef tern aber mit meinen ©pt^en
;

s23aud; unb Ü{Ut

njeip; bie ©eiten unb @d;enfei fd;roar3 unb roeip gemifd;tj bie $üpe bunhlbvflum

€?. ijl in ©apemte 3« ^aufey

6t ©er Heine brntfe SBattöoseL (Leflcr pied B.)

Bucco melanoleucos. L. I. i. p. 406. No. 6.

Tamatia noir et blanc. Buff. oif. VII. p. 99.

Le plus petit Barbu ä poitrine noir de Cayenne. PI. cnlum. 688*

tiefer QSoget tfi piel f(einer alß ber (eftere, unb fjalt nur fünf 3 ott tn ber'iattge. ©ein

©d;nabelift perf)aifmpmapig aiendtd; grop, unb an ber ©pife gefpalten, rote bepm porigen;

baß ©efteber l)at nur 3 roet; $ai‘ben
/

namiid; fd)tpar$ unb roeip, rote bei; iefterm, fte finb-aber

perfd;iebentitd; pertfieiir; bie ebern '£frei(e fmb fd^roat^, an ber ©firn aber tfi eine Heine Wik
fd;ung pon SBeipem, unb ein roeiper $led an ben ©d;u(tafebern ;

fjtnter bem Tiugc iff eirt

»peiper ©raufen; bie ^epie unb bie ©eiten beß $aifeß fmb roeip; an ber Söniff ijl ein breites

fd;roßr3
es $5anb, baß fid; ein roenig nad; oben f)in in baß 5Beipe an ben ©eiten beß Jjaifeß er*

jlrecft, rote ein falber 5)?onb; pon pier an biß jum ©cfyroange fmb bie unrein ^(jeile roeip, bie

©eiten unter ben $iügein ausgenommen, roo eine 2Rtfd;ung pon ©d;roar3em ift; ber ©djroanj

ifi aud; fd;roat’3 mit roeipen ©pi|cn ; bie §*upe fmb bunfelbraun»

€r ijl ebenfaüß in ©rtpcmte 311 ^aufe.

S3 ei; einem ©pemplare, baß id) gefepen fja&e, roar f!att ber roeipen tüiifdjungan ber ©tim
nur ein Heiner, roctper $ded; ber roeipe ©tretfen, ber hinter ben Tiugen entfielt, erfrecfte fid;

Ijinabroatts 311 bepben Seiten beß £aifeß ; einige ber aupern ©d;roan|febern roaren an ifroer

SBurjel roeip ; ubrigenß entjprad; eß obiger £3efd;mbung.

5Öenn baß grope ^lipperfiaitnip in 9?ücfpd)e ber ©rope nid;t roare, fo mupte man [bie

ßet;ben (extern $3ogel für biope ©pieiarten galten, fo fefir gleichen fte etnanber *).

7* ©er

*) 'Mer 5Srtr;vfcbcinHd)fett ttad) finb pe aud) in

loctter tud)t^ r a(^ ttt Tdter ober ©c[d)(ecbt

verfd)tebcn. 55ie ©rbprr mad)t roo[;( fo viel

md)t euiö ; bemt rote fjakn ja ^3ei;fpiete , baß

eß Dep einem unb eben bcmfclbcit 23oi)efgc;

fc^ledfte aupalleub verfdpebene ^emplare in

fjiücfpcbt ber <5$v5f c giebt, ju gefdrocigem bap

bie ifficibd^en unb 3 lut3 c immer fteiner

alß bi» 93?annd;en pnb, unb bei; mandjen S3 ö?

gclH/ roie 3 . i5. bei;m0tranbidufer (Cha-

radrius Hiaticula L.) bie jungen im erfreu
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7* Dcf 3^6HWnifcf)C SSarfbOgel. (JDer Qetbhfylige ^Bartvögel. Yellow • troated B.)

Eucco philippenfis. L. I. i. p. 407. No. 7.

Le Barbu des Philippines. Driff. orn. !V. p. 99. No. 4. pl. 7. f. 2. ba$ Sftdnndjctt*— Pl. enlum 331.
Le Barbu a gorge jaune, Buff. oif. VII. p. 102. pl. 5.

©r hat bie ©rofte beß Jpaußfperlingg, unb ifl fed)ftefyalb 3ad lang, ©ein ©dfnabel fff

braun, ziemlich bief unb faff einen 3^11 lang
5

ber ©cfyeirel iff rotf)
;

ber übrige i&epf unb bis

übern Steile beß ^orperß, bie glügel unb ber ©cljmanj finb matt grün; bepben ©eiten beß

tfopfß ift ein großer, £eügelber Slecf, in beffen Stifte baß ?luge fifyt; bie ^efple unb ber $8or*

&erl)alß finb hellgelb ;
am obern ^^eiie ber iörufl ifi ein bretteß, rotf)eß Dueerbanb; bie übri-

gen untern S^eüe finb fd;mu|iggelb, naef; ber iange matt grün geftreiff ;
bie $üfje gelblich; bie

Miauen braun.

'Daß ?H?ei6cf)Ctt haf nichts SKoffjeß, Weber am $opfe, noch an ber Q3rufr, unb ber gfeef,

itt bem bte klugen ftfjen, bie SSrujt unb ber 33orberf)alß finb gelblichweip
; auperbem ift es bem

Stanndjen gleich»

©ie finb auf ben tyfylippmn ju $aufe.

8» Der ftfwar&fe&ltge Skrfoogel. (Black -throated B.)

Bucco niger. L. I. i.p. 407. No. 8.

Le Barbu de l’lsle de Lu$on. Soun. Voy. p. 68. t, 34.

Le Barbu a gorge noire. Buff. oif. VII. p. 103.

Br. Mus.

Diefer £?oge{ ift ein wenig großer, unb etwas langer im 23au, alß ber Ätrfcfjfi'nf *)‘

©ein ©d)nabefift fcfywärjlid;
;

bie ©tirn fefir rotf); ber ©djeitel, ber Jpinterfopf, bie ive^fe

unb ber JQalß fd^marj
; uberjebem 21uge ein gebrummter, hellgelber ©freifen, ber, fo wie er fid)

hinabwdttß giebtf, weift wirb, unb in einer geraben iinte nad) bem unfern $(w!e beß £alfeß 51t

bepben ©eiten hinunterfieigt; unter biefemifl ein fd)warjer ©freifen; unb ^wt'fd^en biefern unb

ber ^le ein weifjeß 23anb, baß ju ber $£ruft hingefjt, unb ftd> mit if)r »ermifdjt, welche, nebft

fcem fauche, ben ©eiten, ben ©dfenfeln unb ben untern Decffebern beß ©djwanjeß weift ift

;

bie €0Tifte beß Stücfenß ift fc^warj; von ben ©eifenfebern aber, $wtfd)en bem Sjalfe unb bem

fJiücfen, hat jebe einen hellgelben glecf’en; bie Decffebern ber Ringel finb fchwarj, vier berfel*

ben mit weitem unb eine mit hellgelbem ©aume, baß einen ©freifen über bie glügcl herüber biU
bet; unter biefeit finb einige gebern an ben ©nbett gelbgeflecft; unb noch tiefer unten finb wie*

ber anbere, bie gelbe 3tanber haben; bie ©djwungfebern finb fdfwarj mit gelbem ©aume; bie

vier mildern ©d;wan$febern fd;warj, bie anbetn aud; fd;warj mit gelbem ©aume
;

bie güjje

fd;warj. ©r

Sa^re itt 9tucFjTcf>t ber (Bröfie fo werflief) vor* *) Common Grosbeak. Loxin Coccothravfles.

fd)icbeit finb, etlß pier ber grofe unb fleiitc Linn, Uebevf.
bunte Bartvögel.

Sff
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€r iß auf ben g3!)i[ippincrt 3« £aufe.

©in .©jremplar biefeS SScgets tß jef t im ISrittifcben 'DHufeitm, unb fod »cm Vorgebirge

bet’ guten ipoffnttttg gebrad)t worben fet;n. $>ie lange biefes Vogels iß fieben 3°d
>

bie

§arbe Des ©eßebers Die nämlid;*, außer baß ber 23ür$el fd;6n jjellgelb iß.

8. 23ar. A. Bucco niger. L. I. 1. p. 407. No. ß.

Le Barbu a plaftron noir. Buff. oif. VII. p. 104.

Barbu du Cap de bonne Efperance. PI. enlam. 688. f. 1.

T)ie lauge blefev Tire iß ßebent§alb 3oU- ©er Scfjnabel iß fcf^noarj ; Die Stirn farmet*

ftnroflj; »on fsier aus geßt ein fd>marger Streifen über ben ^opf, unb längs bem JQmterljalfe

f)erab nad; bem Saufen bin ;
bie Seitentfjetle bes $opfS unb ber j£)als ftnb weiß, unb biefe

$arbe ßefjt fiel) »orwarts nad) ber Sbruß f)tn
,
»on welcher bis jum Elfter alle untern T.f>etle

weiß ftnb ;
bas TÖeipe an ben Seitenteilen bes $opfs iß »erfdßebentltd; abgeanbert; erßenS

bttrd) einen bellgelben Streifen, ber über ben Gingen ße§f, unb ^meptens burd) einen un>

regelmäßigen, fd;war$en Streifen, ber an Der -2Bur$el ber obern ^tnnlabe anfangt, unb nad;bem

er bas ^öeiße in jroei; Zfyeile geteilt bat, ftcf> an ben Sd)ulfern enbigt; bas ^inn unb ber

SSötberfwlS ftnb and) fcf>ruarj ;
bie obern Tßeile bes Körpers unb bie glügel ftnb braun unb

gelb getmjei/t, unb jwar ftnb bie Dvanber ber $ebertt größtenteils mit einem Saume »on leßte»

rer §arbe eingefaßt; ber ISüpjel aber iß faß gan^ »on blaffet-, aber glanjenb gelber §arbe; ber

Sd;wan$ iß braun, mit bellgelben Dianbern; bie §üße ftnb bleifarben.

liefet- fam »om Vorgebirge ber guten ipojflUWg. Seine lebenSarf iß ganßtd;

tmbefannt.
^

©ntweber er iß ein junger Qßoqel pon ber festen Tfrt, ober eine ©efcbfedßsoerfdßebenfreit.

£opf, Jpals unb SBruß ßtmmen überein, ber Körper aber ßßeint bunter fepn; bie Unterfdjei«

bungs$eid;en ftnb nid;t fo beutlid;, wie bei;m anbern, was bet; jungen Vögeln oft ber §aü iß.

9. ©er fleine VarfoogeL (Linie B.)

Bucco parvus. L. I. 1. p. 407. No. 9.

Le petit Barbu. Buff. oif. VIL p. 105.
Barbu du Senegal. PI. enlum. 746. f. 2.

©ieß iß »ielleidß ber fletrße £?oqe! feiner ©affung, ba er nur »ier 3oß ; in [bie lange mißt.

Sein Sdfnabel iß braun; bie obern ^eile bes Körpers ftnb fcfjmarßidj braun, mit einem roß)*

gelben Tnßrtd;, unb an ben Scßwunafebern unb am Sdjroanje iß ein grüner Tfnftrid;

;

bie Gebern ber erßern ftnb an ben Stanbern weiß; bie untern Tßeile bes Körpers ftnb weiß, mit

perpebtfularen, braunen ft-lecfen; bte ^eble aber iß f>eßgelb
;
an ben Sftunbwinfeln, unter bem

2(uge, iß ein furjer weißer Streifen ; bie ^nße ftnb fjellrotf) ober ßeifdßärben.

liefet- fam aus Senegal-

10. ©er
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io. SOer gro§e Sbarfopgel* (Grand ß.);

Bucco grandis. L. I. r. p. 408. No. 10.

Le grand Barbu. Buff. oif. VII. p. 106.

Grand ßarbu de la Chine. PI. enlum. 871.

©iefe 2(i't ifl eilf gell lang, ©er ©d;nabel ifl einen Boß unb jefm iinien fang, an ber

SÖut'jel einen 3oß bief, roo er mit fditoar^en durften befef$C ifl, oon §arbe weifalid) mit eine r

fd; marken ©pi|e. ©as ©efieber ifl gröf’tentheils fdjon grün, uarürt aber an perfdjiebenen

feilen bes Körpers; benn ber $opf unb ber oorbere $1)^ bes Jpalfes fptelen in t>erfd)iebenem

lid;te ins ©laue, ba hingegen ber hintere
f

£(mf bes J^alfes uttb ein Zfyeil beS DiücfenS einen

fajlamenbraunen Tfnflricf) haben ;
bie großen ©djroungfebern haben eine fdjrrarje 9ttifd;ung,

unb bie unfern ©edfebern bes ©djroönges ftnb fd)on rotf); bie güfje bunfelgelb.

©r ifl in (£()itia ju £aufe.

Unter© ben ©emafjlben ber iaot; 3>mpet) iß ein QSogel, ben id) für bas 2Bd6 cf)cn bie=

fer Htt balte. ©eine lange ifl ^efm 3 °U. ©er ©d)tiabei rothlid; braun unb fjlarf, mit fed)S

ober ad)t ©orjlen an ber 5Öur$el; bie Slafenledjer fmb and; f^aari^
;

ber 91aum uijn bie Gingen

herum ifl faf>t unb t>on rötlicher §arbe; bie ^aupffarbe bes ©efeberS ifl matt grün; ©ruft
unb ©auch hUi tt)eifi(id)grün; bie ©d^raungfebern fc^naarg ; ber ©chrocitj furj unb grün

; b;e

güfje hellgelb.

©r ift tu ©nbicit 3n ijaufe, roo man ihn unter bem Stamm Honeßface fennt.

11. £)ct grüne SSarfbogeL (Green b.).

Bucco viridis. L. I. r. p. 408. No. n.
Le Barbu vert. Buff', oif. vn. p. 107.

Barbu de Mähe. PI. enlum. 870.

©tefer ©cgel mißt ftebentf)al6 Boß in bie lange, ©ein ©djnabelifl meißtid), einen Boß

unb jroep Iinien lang, unb an ber
<

2öur
(

$el fteben liniert bicl, roo bie obere Ä'innfabe mitfd)rc>ar»

jen ©orflen befe^t ifl; ^op unb ^sals ftnb graulich braun; bie $eberti bes le|tern roeifi-

lid) geranbet; »Iber unb unter ben Kugen ifl ein weißer $led ; bas llebrige bes ©ogels ifl fef) r

fd)ön grün, am f>eüflen an ben untern ’theilen, bio flößen ©dgtimgfcbern ausgenommen, bic

braun ftnb ;
bie ^ufje ftnb bunfelbraun.

©r ifl in ^nbien ju £aufe. Obiges ©jremplar (am uon^Jiafje©

12- &cr 23artbogcl mit gelblichem ®eftd)fe* (Buff - faced b.).

(f. hie fünf unb jioanjigflc Ätipfcvtcifcl.)

Bucco Lathami. L. I. 1. p. 408. No. 12.

Br. Mus.

j ff ^

*) <w$ bem ©uppf. 0. 95. Ucberf.

©eine



4H Sroepte SSklbbogel

©eine fauge ifl feebs Boll» ©er ©cbnabel tf! »on blaffer ^arbe, an berSBurjelmttSBor*

freit befe|t, t>ie erroaö langer ftnb, als ber ©cpnabel felbfl ; bie ©tim, bas $inn unb bie ©et»

fentfteiie bes $opfs, um bie ?lugen herum, ftnb matt rofl)lid; blafjgelb ; bie obern $f)ei(e be$

$opfS unb beS^orperS bunfelolioengrün; bte untern 1§eiie iid)fer; bie §(ugel ftnb eben fo,

nue bie obern £f)eile, aber bie ©d)nnmgfebern bunfelbraun mit grünlichen 9vanbern; bec

©d;tpanj ifl and; bunfelbraun unb furj; güfje unb flauen ftnb hellgelb.

Gin Gjremplar pon biefem QSogel ifl im 3$rittifd)en ^DZllfcum 5 fei« 33afßrlanb abet

ift ungetptft.

ig. £)er n^etßbrilfttc;c ^ar^ogel. (White- breafled B.)

Kucco fufeus. L. I. i. p. 408. No. 13*

Gr hat bie ©rofe einer ierdje, unb ifl fteben Ball lang, ©ein <&d)nahel iff ein Bott lang, an beb

©pife gebrummt unb an ben ©eiten eingebrüeft, oon garbe bräunlich fchroarj, bie QBurjel aber hell*

gelb, roeldje $arbe fcf)iefporroärfS pon ben SRafen löchern bis faft ans Gnbe ber unfern ^innlabe lauft

;

bie 97afenl6d;er finb porroarfö gebogen, mit 33orften bebeeft, bie ein ©rittheil ber ©d;nabelldnge ein«

nehmen; ber ^opf ift gro§ unb fel)r ftarf beftebert; bas ©efteber iff burdjaus braun, mit ei»

nem hell gelbliri)tpeifjen (mild^rabrnfarbenen) §lecfen lang© bem ©djafte jeber $eber hinab; an

ber 35ruft ift ein großer, brepeeftger, meiner $lecf; bie ©chman^febern unb ber ©chroanj ftnb

einförmig braun, (ehterer feilfbrmig; bie güfge ftnb braun; bie Behen flehen je ^tpet; unb jroei;

ipie bep anbern 33ogeln aus tiefer ©attung.

Gr ift permuthlid^jin^rtpenne ju ^»aufe, tpeil er ftch unter einem §>acfet Q36gel befanb,

bie ba ber famen.

14 . ©et4

rotfcfopftge fSarttJögel* (Red - crowned. B.)

Bucco rubricapillus. L. I. 1. p. 408. No. 14.

Red- crowned Barbet. Browns illuflr. p. 30. pl. 14.

33on ber Grbfie bes ©tieglifes *) unb fecf>flefialb Bott lang, ©er ©cbnabel ift bunfelbraun';

©d)f ttel unb ^eftte fcf>arlacf>roth
;
über jebem 2(uge bis an bie 3öangen iff eine fdjroarje iinie,

unb über jeber ©chulfer ein großer roeif lieber glecf
;

ber fKücfen unb bie ©eeffebern ber glügef

ftnb fd; 6n grün
;

bie großen ©cbwungfebern bunfelbraun
;

bie 33ruft hellgelb
;

in ber Glitte

ein furjer, queerftehmter,fdjwar$er ©treifen, unb ein anbercr rrfber
;

ber s
*5aud? ift tpeiß; ber

©chtpanj grün, bie aufern Gebern bunfelbraun
;

bie Süße fjelirorh.

Gr ift in Geiftan ju £aufe.

15. ©Cf

*) Goldfmch. Fringilla Carduelis. Linn, flebetf
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x^. £>er gelbroartgtge 58arfc>ogef* (Yellow - checked b.)

Bucco zeylanicus, L. I. r. p. 408. No. 15.

Yellow- checked Barbet. Browns illuflr. p. 3g. pl. l$.

(£r §at bie ©rofie bes feiern. Sein Schnabel ifl rotfi; Äopf unb 'Sfraiß ftnb hellbraun

gewolfc; bie Seifentl)eile bes .^opfs, um bterlügen herum, fahl unb hellgelb; bet SXucfen fiel!«

grün; bie Decffebetn ber Ringel von eben ber $arbe, bte SDlitfe jeber gebet weif} geflecft; bie

großen Sd;wungfebern grün, bie Innern SKänber bunfelbraun; bet Söattd; erbfengvün; .bet

Schwanz grün j
bie gufje hellgelb.

tiefer würbe, nebfl le|term, vom ©ouverneur SofCtt aus ©ei;lan gefanbt.

<£r *) if! in €et)ldlt unb SSctfaMd ju jpaufe, un&heifjt bei; benSeplanefem^OffOtm
Sr ft|ü auf hoffen Räumen, unb girrt wie eine Turteltaube, nur lauter; unb von biefem ©e*

fct^iei; haben i^m bie Sinwohner obigen tarnen gegeben **)»

Sr iji and; in^nbkn ju JQaufe, weil id) ihn unter ben ©ema§(benber 2at)i; ^ntpet) angc*

troffen §abe,

16 . S5arbi?att» (t)er zweifelhafte Bartvögel* Doubtful B.)

Bacco dubius. L. f. 1. p. 409. No. 16.

Le Barbican. Buff\ oif. VII. p. 132.

Le ßarbican des cotes deBarbarie. Pl. enlum. 602.

Br. Mus.

tiefer OSogel iff neun Boll fang. Sein Scf;nabel iff ad;fze()rt firnen lang, unb an bet

SÖut'Zel jehn linien b i cf, wo viele lange, febwarje sT3 ei fTen entfpringen, bie bis über bie 37afen*

I6d>er f)inausreid;en, bie obere ^innlabe i}T gebogen, unb fjat jWep Sinfd;nitte in einiger ©nt«

fenumg von ber Spife, bie untere ifi von unten nad; ber Üueere auSgehöhlt; bie garbe be$

Sd;nabels ifl rotfplid;; bie obern Tl;eile bes Körpers, bie Flügel unb ber Schwanz ftnb fdijwarz;

lefferer ifl viertehalb 3oll lang
;

bie untern Theile beö Körpers ftnb rotf), ein febwarjes föattb

am obern Tfieile ber SSrtiff ausgenommen; bie Sdienfet unb ber Elfter ftnb ebenfalls fd;warj;

bie gufje fehr furz, unb von rofl)(id;brauner garbe, zwei; 3 eheu liefm vorwärts, unb zwei;

niefwärts.

tiefer QSogel ifl an ben lüften bCf 2$ar6 at‘Ct) ju £aufe, 93?an ifl zweifelhaft, unter

weld;e ©attung man ifm bringen foll. Puffern fiellt ihn zwifeben bie .S8ärä>6gcl unb

^fcffcrfrcffcr, Z» w^ci;en bepben er and; zu gehören fd;etnf
; inbeffen febeint er ftd; bod; am

meijien ben erftern zu nähern, Srjietts wegen feines QSaterlanbs, inbem burd; bte ganze alte

£Belt fein ^fcfferfreffiT gefunben wirb; zweitens ifl bie Bunge ffeifebig, unb nicht feberför»

mig(pennaceous), weld;eö le^fere ein d)arofrertfiifd;es ^ettnzeicben ber Pfeffer frtffergaftim (\

ifl; brittenS enbüd; machen mief? aud; bie SÖorfTen, bie über bie Sd;nabelwurzel lu'tvorjtehu/ in

SBerbinbung mit ben übrigen ^ennzeid;en, geneigt, ihn hier aufjuffelletn

Sff 3 3m
*) Sufah aus bem 6ttpplcmcfit, 0. 95, tlcbcrf. **) 'Penn auf.
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^m*) S5rtffifd}eit Rufern« ift etil fcfroneS ©pemplar btefeä Vogels, bas in eftnas non

meiner obigen ’£3efd;retbung abgelpt. £)er @d)nabel ift Durchaus non §eUgei 6Ud;er $arbe, unb

Me untere Änlabe glatt olpnc ade queerflef)enben Aushöhlungen; ber ©Reitel fmt eine 5Ht*

fd;ung non farmoiftnrotfien gebern, bie hinter bepbe klugen hinlaufen, unb ftd> nadlet- tnieber

nortndrfS erjlrecfen, um ftd; mit ber farmoiftnrot^en §arbe an ben norbern ^fjeilen ju nennt»

fd)etx; bie großem ©ecf'febern ber $iugel §aben farmoiftnrotf)e ©pi|en, unb biep bilbet einen

fcfyiefjlehenben Streifen non biefer §arbe über bie $lugel herüber; in ber Sftifte bes Südens

ift ein meiner Sied , unb ein btd;ter 33üfd;el non fdbenarttgen, tueipen Sehern, bie an

ben ©nben nieredtg ftnb ;
alle untern $f)eile ftnb rotf)

;
bas dvinn aber grabe unter bem ©cptia»

bei fdjroarj, unb ein §lecf an ber 'IBurjel ber unfern ^innlabe bat bie ndmlid;e §arbe; bie

^auptfarbe bes Vogels ijl bldulicf) fd)tnar$ ;
bie ©djroungfebern ftnb braun.

Obiges Qrpemplar fam aus Aft’ifa, aus meiner ©egenb aber, ijl ungetnip.

17. £)et rofl)fd}ndbelige 3?artt>ogel. Wax-billed E.)

Bucco cinereus. L. I. 1. p. 409. No. 17.

©r fmf bie ©rope einer ©cbtnar^brofjel, unb ijl jtnolffe^alb 3 bll lang, ©ein ©djnabel

ijl anbert^alb 3°H laug, an ^en ©eiten ettnaS eingebrttcft unb feiner ganzen Unge nad; ge»

fnimmt/ am meiften aber an ber ©pifce; non §arbe ijl er mennigrot!), obermie fd;önes, rotlpes

©iegehnadjs ;
bie SRafenlocper ftnb mit jurucbgebogenen 23orjlen bebecft, unb neben biefert ftnb

nod) einige anbere, bte me§r norrndrts nad; bem ©djnabel hin reichen ;
ber $opf, ber ijalS

unb bie obern ^heile bes Körpers ftnb bunfelfd;tnarj ; bie fleinern Oedfebern ber Ringel ju»

nad)jl am Körper mit tuet}? untermifd;t; QSrujl unb Söatid; ftnb afdjgrau; bie ©d;roungfebem

unb ber ©cfpnanj fefjr bttnfel (full) fdnnat’3 ;
lefferer gugerunbet; bie §üpe bunfelbraun, bte

3e^en flehen je jroet; unb jtnet;, rnie bep anbern QSogeln biefer ©affung.

©trage ©pemplare ftnb non bunflerm ©cbtnarj, als bie anbern, unb bie Afd;färbe an beit

unfern feilen ijl aud; bunfler.

93tan nermutfpet, er fei; in ©apcmte 31 t J^aufe. ©tjl futgtid; fjabe td; nerfd;iebene QSdgel

non ber oben befd;riebenen ^Crf gefefjen, bie ba her famen, unb id; nermutbe feftr, bap fte einer*

lei; ftnb mit ber ©ai;emiifd)Crt $rd()C **), fo tnte td; irtid; erinnere, bap id; gu ber ©eit, als

td; (e|tere befchrieb, nod; feine hinlängliche ^enntnip ber §upe hatte, um bte ©atfung 511

befrimmen.
— 1 —— »fBQ. O-aEBP—B—wiiw

Sie (Tat)cmitfd)e $rd|je. (©ie rothfcfmdblige ^rabe).

Red-billed Crow. Gen. Syn. 1. p. 403.
Cayenne black Cuckow. ib, p. 545.
Le Coucou noir de Cayenne Buff. oif. VI. p. 416. — PI. enlum. 512.

Lev. Mus.

©tjl

*) Sufat? au3 bem Supplement. S. 96. Ilcberf. att^bcm Supplement 0 . 9 6. wo bat beim bic<

**) ©*a((g. tleberf. b. S>. 1
l
2f). @. 334. fe SJermittbung betätigt. 5btcfcr 2>ogel fallt ba^

' hierauf bejieht fiep ber gleich folgcnbe 3ufa| her alß eine 2fw Bartvögel fyitv weg.
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©rff fürjfid; fammir ein üollfldnbtgeg ©pempfar tiefeg CÖogefg $u'@efidjfe, moturd) id)

überzeugt murte, taf bepte oben cifirte £?ogel ein unt ebenterfelbe mit tiefem SÖat’tPOgcf fmt.

^)tec habe icf? mir nod; hingujufegen, taji tie 3 ehen nicht ganj bis an if)rem Ursprünge getrennt

fmt ;
gerate am glugelbug ifr ein bornfarbener ©tacket (lpine) angebracht *), ohngefdf)r ein

Achtel 3»U lang, unt am ©nte jlumpf; ter@chn)an5 behelft aug $ehn Sehern, unt hie gefd;(ojj*

nen S'lugel reichen o^ngefd^r einen 3°M breif auf tenfelben,

itf. &et Snbtfdje ^arftogel **). (Indian b.)

©r hat tie @rbfje teg ©impels ***), unt ift fed;g 3°^ lang.
r

©ein ©djnabef ifr bla«,

gefrummt, an ter SlÖurjel mit fehr langen paaren befe^t, tie über tag ©nte teffelben hinauf*

reichen; ter Tfugenftern tfi roeiß; tie Jpauptfarbe heg ©efieterg grün; tie ©ttrn roth; tie 2lu=

genfreihe unt tag $inn hellgelb; tag übrige teg 5?opfg fdfmatg ;
tie untern Sfwfe beg ^dr*

perg roeifj unt grün geflreiff, ju bepten ©eiten teg Jjalfeg in einem halben 9)fonhe fcrtlaufent,

unter tiefem ijl tie $arbe roth, «nt unter tem 3votf)en ift mietet- ein hellgelber $lccf
;
ter ubrt=

ge Unterleib meiff; tie ©chmungfetern tunfelafcbfarben; tie Sufe roth»

©r ifl in ^nbten ju J?aufe, unt h^i^t SBllffenbubtoo* Sch habe i(m aug ten ©ernabl»

ben teg jperrn ^tbbleton genommen, ©r fdjeint fehr nahe mit tem roi()fbpftgcn SbdXU

jppgel (3io* 1

4

) oermantt $u fepn, unt ifr ein fd;dneg ©efepdpf.

*) &nen gleichen <©tncf>ct ^abe teb «ud> neuen

tid) erfr an bent g r ü n f fl ft i g c n $3? e e r b u b tt

(F'ulica Cloropus L.) eutbeeft. (£r ftcljt att

ber nämlichen Stelle b. I). an ber (£cfe bcö 2if;

tcrflügelg, unb tfc 4 Linien lang, febr febarf

uttb bellgelb. £>a er beweglich ifl, fo liegt er

in Stube an, wenn aber biefe SSbgcl itt Streit

gcratbett, fo freftt er gerate au», unb fie fpon

nen ftcf> bantit. 23.

**) 2fu$ bem Supplement. @. 97. Uebcrf.

** r

) Bullßnch. Loxia Pyrrbula. Linn. Ucbctf.

Sßenu*



9}nut5efj«te©attung. Äucfuf.

®io 58öge( tiefer ©ofdmg fat'en einen fdfroadjen, me§r ober »eniger gebogenen

Die Wafettlöcfyer ftnb mit einem deinen ävanb umgränjf. Die gunge *ft furj unb fpifig«

groei; gefreit ffe&n porwatts uni) $wep rucfwärtS. Der ©cfrttmnfc iji feilformig, uni) befielt

aus jäjnjvtidjen $ebern *)

i. Der gemeine $ucfufk (Common Cuckow.)

Cuculus canorus L. I. i. p. 409. No. r. — Scop. ann. r. p. 44. No. 48. — Gs-

orgi Reife p. 165. — Müller No. 95. — Brunn . orn, bor. No. 36. — Sepp,

Vogel pl in. p. 117. — Fn. Arrag. p. 73.

Le Coucou. Briß. orn. IV. p. 105. No. 1.— Buff. oif. VI. p. 305.— Pl. enlum ßn«
Kuckuck. Frifch. tab. 40. 41. — Kram, elcnch. p. 337,
Cuculo. Oliu. uccel. p. 38.

Cuckow. Raii. Syn. p. 23. — PVill. orn. p. 97. pl. 10. 77. — Allen. I. pl. 8. —

•

Br. Zool. I. No. 82. pl. 36. — Arft. Zool. II, p. 266. A, — Amer. Zool. No,
Br. Mus. Lev. Mus.

©r §at bte ©rofe bei* Turteltaube; feine lange tfT pterjefm unb bie Breite funfunb $wan*

£tg gott. Der Schnabel ifl fd^marj, jwep Driftfeile eines gotts lang, unb etwas gebogen ;

ber Tlugenfletn iji fiettgelb; ber ^opf, ber Hintere Tfeil bes Jpalfeg, bie Decffebern ber ^lügel

unb ber 55ür$el ftnb taubenfjalftg **), bunfler am £'opf unb fetter auf bem ©teif ; ^e^le unb

.£>als ftnb fieügrau; Sörujl unb 23audj weif, fefw fd?on mit fdpparjen, wellenförmigen iinien

burd^ogen; ber Elfter gelblicfmeif mit einigen wenigen bunfelbraunen $lecfen be^eidjnet; bie

Slugel fef)r lang unb bis auf anbeitf)alb gott an bas ©nbe bes ©cfwanjes reicfyenb; bie erfte

©djwungfeber ijl um brep gott furjer als bie anbere, fte ftnb alle bunfelbraun, unb ifpre innern

Safnen mit großen, eprunben, weifen Rieden geflreift; ber ©cfywanj tfHeilformig, bie jwep

mildern $ebern ftnb fdjwarj mit weifen ©pi|en ; bie übrigen ju bepben ©eiten bes @d;aftö

mit weifen glecfen be3etd;net
; bie güfe fur$ unb fjettgelb.

Das ^öetbcfrcit ift etwas perfdjieben; ber Jjals ifl pon porne unb pon fitnfen braun lid)

rot$; ber ©cfwan^ fjat ©treifen pon lefterer $arbe, unb bie Gebern ftnb ju bepben ©eiten bes

©tfaftS weif geßed't.

Die

Sbocf) ift biep ntdjt burebau» ber $ml; bentt

bie brepfdgffc unb einen brepfjigfle blrt bat jebe

jwölf Gebern im ©eproanje ;
unb 6ep rer*

fepiebenen Wirten ift ber ©^wattj am <£nbe gleitf).

**) Tieg fotl f>n’lpen fcunfefafcbgvau, befonberS

auf bem Dtucfcn unb ben Tecffebcnt ber §ifu

get in» gntnltcp fupferfarbenc fpielenb. ö.
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£>ie juttgftt Q3o(jef fmb Braurt, mit einer SJlifdjung oon fKofh'groffwm unb 0cf)roar$em;

tmb in liefern guflanbe fmb fie pon einigen @cf;riftfWlern als alte Q3ögel befd^rieben worben *).

3u biefer 23efd)mbung, bie id) aus ber 25rimfcf;en Zoologie entlehnt ^abe, wüßte id;

nichts 2öefentlid?eS mefw Ijtnjujufelen.

5Kan tfi allgemein barin eitmerflanben, baß ber $ucfuf feine 0;er felbfi ausbrute.

35er ©runb ijieimon ijl aber nod; nid;t ganj flar; oielletdff ifi bie ungewöhnliche ©roße unb

iange bes Wagens baran <8d;ulb, ber weit über bas 33ruj!bein f)inau, reicht, welches le^tere fo

furj ifi, baß es ben 35nicf begm bebrüten nicht aus^alten fann, weil fonfi bie QSerbauung

»er^inbert würbe. — ©iefer Umjianb f)at midj bei; ber 3 ei'3deberung immer in ©rffaunett

gefeft **).

35iefer QSogel legt, wie man oermufbef, mebrentlfeifs nur ein ©p, ober wenigfienS nicht

mefpr als ,jwei;
; gewöhnlich glaubt man nur eins

;
bie 9Jioglid;feit, baß er aber aucf; jwei; legen

fann, wirb baburch offenbar, baß man in bem ©perflocfe eines 5öeibd)enS biefer 2lrt ganj furj

vor ber iegejeit jwei; ©t;ev gefunben ^at; aud; fehlt es nid;tan 23et;fpiefen, wo $wei; ©per in

einem

*) 3cb glaube, eß giebt feine ©cgenb in £tt#

ropa, wo ber Äucf ttf Ijaußgcr ig, unb wo man
clfo mei)v <^5ciegcnf>ett gut, igtt ju beobachten, alb

in Igüringcn. 2icb fann alfo auch in fit ücf#

geht ber §avbe hier vielleicht eine etttfd;eibcube

2luöfunft geben. Oie fiarbe beb 9)tdnnd)ciib

giebt unfer $>crfaffer rid;tig an ; bie beb SSScib#

cgenb unb bev jungen aber ig nicht begitumt

genug. €itt altes 3ß e f b cf) e n uuterfegeibet

gd; vom SQIdnncgett bloß in folgenben ©töcfen.

(£b ig flciiter, oben bunfelgratter mit fdfmuhtg#

braunen, verwaghenen ‘Slecfett, am Untergal#

fe afchfarben unb gclblid; gemifcht, mit fd;warj#

brauen, wellenförmigen üueergreifen ; am Oau;
d)e ghmujig weif, bunfelbrautt in bie öticc#

re gegreift. Oab junge jfttef ufbmdnn#
d;en hat bab erge 3agr ginburch am Oberief#

be eine fcf)muffig bunfclafcggrattc $arbe mitrnci#

gen fd;malen ©tbfattten an ben Gebern, bei

jouberb an ben Oecffebertt ber flöget, unb ig

am Unterleibe weif, mit fcgmarÄltd;eit OBellcitli#

tticu, bie an ber Äegle unb bem dgalfe am bichtegeit

gegen, befefjt. Oie
j
u n g e n 58 e i b d) e tt fegen

am Oberleibe fcgmufjig graubraun, and) wogt

bunfelbraun aub mit etwab verlofcgenen rotg:

braunen unb weifen Omeerlinien unb am Uns

terleibe gaben ge eine fd;muf|ig gclblid;wctße

©vtmbfarbe, mit bev oben angegebenen Sricf;#

® 3 0

nuttg. 03eg ben^twgett bcpbcrlet; ©efcglcditb

gnb bie @d)Wiingfeberit bunfelbraun mit wei;

gett/eogfarben angclaufenen Ouceriinien unb mit

großen weifen ©pifjen, unb bie ©cgwatiäfebcrit

amODtanncgen fd)wdrjlieg,am OSeibd;eii aber aud)

bunfelbraun mit großen weißen ftlecfctt auf bec

50fttte ber Gebern, mit großen weißen <£nbfpifeeit

tmb mit weißen © eitengccfett,bie bet;m OBcibcgett

rogfarben angelaufen ftub. Oer junge 23ogef,

ben ber 23erßiffcr attgiebt, fann nxd)tS attberb,

allein junger von meinem r o tg braun en^u#
cf u f e (Cuculus rufus

f. untenS?. 49 .) fei;» ; wc;

ttiggcnb gäbe icg noch feinen fo gewidmeten 3 uu#

gen vom gemeinen Äucfufe angetrogen, ob id; fie

gleich jdgrlich bugenbweife fel;e. 53.

**) OiefeÖ3?agcnlage aber trifft man aud)bep an#

bern 23öge(n an, j. 03. bet; ber (£ttropätfd;ett

91 a d; t fd; w a l be (Caprimulgus Europaeus

L.) bie hoch ju brüten fähig gnb. 23icllcid;t

liegt ber ©runb mehr in ihrer ©cfrdßigfcit

unb in ben 91ahriutgbmitte(n, bie ge mehren#

thetlb auS fleiitcn 3”fvi’tcn nehmen muffen, bie

ihnen bie 91atur fcf>r fparfam reidtf, warum
ge nicht felbg brüten föntten. SSohlthdtige

235gcl für ©arten tmb SÖdlbcr gnb fie immer,

weil fie geh ben größten Olheil beb ©ommerb
faßt von ttichtb alb fd;dblid;ett fHattpeu unb an#

bern ^nfeften udgreu. lö.
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einem Sftefle gelegen traben *),' ©ein (E'i; iff großer als baS ber Jftadjftgaff, unb »erfiatftttf?*

mafng tanger, von graulidjtvetfjer $arbe mit einigen matten unö anbern bunfler vtoletbrauneit

§(ecfen. SDle lQ3aa)fJe^e (Water- wagtail), ber ©otbammer (Yellow - hammer) unb bie

©rafjmucfe (Hedge - fparrow) ftnb geivofmltd) bie ^Pflegemutter bee jungen Äucfufs **); aber

S3üffbn ***) jäfflf tventgflens grvanjig Bitten von Steuern, in bie er feine ©per legt, tylan

vermutet, bas 2öeibd)en tege feine ©per in 2(brvefenbeit beS Vogels
; »veil man

gefetjen fmt
, boj bepm 2tnblicf eines terfelben

,
ein fKot^fe^td>en (Red - breatt) unb

fein ©atte es bet; ber 2tnnaf)erung an ifjr 3‘ieft mit vereinten graften angriffen, unb

in bie $tudjf jagten, unb ^tvar fo nadjbrucfttd;, bafl es nicf>t mieber ju fornmen wagte ****).

5D?an (jat verfd)iebene ©jrpertmenfe angefieUf, um ftd; 511 vergerviffern, ob ber ^uefuf bie ©per,

bie er in bem 9ieße ftnbef, morein er bie feinigen legt, jerflore ober freffe ;
bie ©rfafjrung t)af

aber baö ©egentbeü gezeigt; benr. man fjat oft ein ^ucf'ufset; nebft anbern, bie unfireifig 311m

Stfefte gehörten, gefunben, tveld;e ber $}ogel atte jufammen bebrütete*****); unb im §atte, tvenn

bie

*) Hid. des Oif. Vt.p. 324,

**) Br. Zool. T. p. 234*

***) Hifi, des oif. VI. p. 332,

****) ih. p. 320.

*****) 3 cf) ba^e fcf>r viele («Erfahrungen über bie

SortpflangnngSart ber Ärnfufc gefammlct, bie

man mehrentheilS in meiner 9? a t u r g e f dj i df#

tc S cu t fd) 1 a tt b $ 2 r 3>b. ©. 488 — 493
finbet. Jpicr fuge idj mir fofgcitbcS fungu. 3 cf)

f)abe nie mehr als ein ÄucfufScp in einem

37 c fte angetroffen ; and) bet; ber Ocffnung nie

mehr als eins reif gefunben , unb baS ndd)ße

große in bem 523crf>dltniffer baß eS erft nad) 6
6iS 8 “lagen fonnte gelegt tverben. 2lucf) hier#

in, baß bie (£ner fo fpdt nad) etnanber reif

tverben, finbe tdj eine Urfadje, tvarunt ber

Äucf'uf nicht feibfr brüten fann. (Sod) null

*pr. 3^atter, beiTen TU^anblung überben
Äutfuf id> unten citiren tverbe, gwepmal 2

©per in einem 97cfte angetroffen haben. GEr

fe£t aber f)in,fu, baß allemal eins notfgvrnbig

ttnifommen müfTc, inbem ber junge ütucf'uf we#

ber einen rechten uod) einen ©tiefbruber ne#

Ben ftd) (eibe.) SBenn baS ÄudufSroeibchen

fefson viele <£v>er im 97 eftc finbet, baß baS fei#

ttige nid)t bequem liegen würbe, fo wirft eS fie

faß immer alle heraus. Sieß habe icf> bieß

3af)r in meiner dpolgfdynype, wo eine weife

93ad)ßc(ge 2 £ucfufe hinter einanber auSbrüten

mußte, ffl;r betulich bewerft. <Ss fetjeint ab

fo, als wenn bie ©per, bie man oft in ®cfeff#

,
jepaft beS ÄucfufSepeS finbet, bie Pflegemutter

uod) uad)lcge. ©elbft wirft bie pßegeniuttet

fein GEp heraus ; mel)rentf)cilS aber werben fie,

befonberS wenn fte flcitt fütb, wie SaunföntgS#

euer, von bem großen QEpjerquetfd)t; ja wenn
aud) juwcilen ein junges mit auSgebrütet wirb,

fo lebt es bocf> nid)t über etliche “Sage, weil eS

tfeilS verhungern muß, ba if>m ber große

©ttefbruber, alles vor bem ©cßnabcl weg#

nimmt, tßeilS and) biefer eS mefwcntffeilS auS

bem Dlefte fjet-auS fdjiebt. ^d) wenigftenö

habe niemals gefeßen, baß ein junger Äucfttf unb
ein junger 23ogcl ^ug(cid) ßügge im Ülefte ge#

legen hatten. 5ßie biefer junge Äucfrtf feinen

flcincrn ©tiefbruber aus bem 9Ieffe werfe, bat

Sbuarb 3 e n n e r (f. 9Paga^in für baS

neujle aus ber phvfd mib Slaturgefdfichte 6r

Q?b. 4r “Sbeil ©. 45) beobachtet. „(5r bewert#

flclligt bieß fclgcnber (äefralt. (£r geht rücf#

lingS auf bie junge ©raßmüefe ju, feßiebt fei;

neu Sücf'cn unter ße, fo baß fte auf feinen

^iügelfnocben jfu liegen fbmtnt; mit biefer £a|t

flettert er rücfwdrtS auf bie ©eite beS 9?efreS

unb wirft fie hinaus, fo verfahrt er aud) mit

beit Qrnern, wie td) felbfr fah- ff inbeß

gwen bis brep “Sage alt, fo laßt bieß SSerlan#

gen, feine ©efdhrtett aus bem 9?eßegu werfen,

nach unb hört gang auf, wenn er 12 “Sage alt

ift.“

Saß bie 2S‘ögel, weld;e gur 2fuSbrüttmg ber
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btß ‘Hnjflfjf bet: ©per $u grog ij}, o(ö tag bie Heine ^Pflegemutter fte gehörig aushrüten formte,

|erf?öhrf fic off einciS nad) bem anbern, unb nid)t blog ihre eignen, fonbern auch oft bas ©d)ma-

rotieret), wenn ihr bie iaune anfommt; im@egen^ei(e jeigCfte gd) aber and; oft als iDeutter unb

©tiefmutter jugleid), inbem fte bie ganje Brut $um leben beforbert *).

9Q?an glaubt, es gäbe meftr mdmtlidje Äucfufe, als tt)fiMtdje, weil man oft ^wep im

©treit begriffen fanb, wo bet* britte ^ufaf), welker ohne 3weifel entgegengefeffen ©efc^led;^

war. Jperr tytnncittt bemerkt, es fepen fünf ?Dtöitnd)en '
$u gleicher 3eif in einer gallege*

fangen worben, unb id) felbfl bann öerftdjern, bag mir wenigjfenö unter einem falbem Söufenb,

bie id) bemerft habe, bas ©djitffal fein &Beibcf)ett jugeführt £?at **).

£)ie augern ^ennjetd^en ftnb oben angegeben worben, unb es iff ^u wünfcgen, bag fünf-

fige Beobad)fer befiimmen mögen, ob unfere Beobachtungen nur jufalligerweife entjTanben,

ober auf einen allgemeinen ttmflanb gegrünbet ftnb. Sftan bemerft, baff bie jungen foogef

eine lange 3 ed hinburch unbe^ülfficf> unb bumm ftnb, bod) fann man fte $abm machen, unb

hat es and) wirflich gethan; fte werben aisbann ganj familiär. 3n biefern 3 llf?aube frefjen fte

Brob unb DJZtld), grüd)te, jgnfeften, ©per unb gletfdj, gefodjt unb rof); im wilben 3u|?anbe

aber, glaube ich, leben fte blog r»ou -Kaupelt, bie alle, fo weit td) fte beobachtet habe, »ott

ber glatten 21rt ftnb; anbere haben oegetabilifd)e©foffe, ^afer unb fleine ©feine bet) ihnen ge-

funben **), 2öenn fte fett ftnb, füllen fte fo gut fd)mrcf'en, als ber 2Bachfelfonig (Land-

Rai 1).

3hre vlnfunft itt ©ngfcmfc/ WO fte nur 3uö»oge( ftnb, t’ft um bie SJKitte bes dprtls, we*

nigjfettS hören wir um biefe 3ett ihren erffen itebeSjuruf (call to love), welches nur baS iOiann-

d)en ju tfmn pflegt. ©egen taS ©nbe bes jguntus hört btefer auf, obgleich ber ^uefuf erft 31t

©nbe ©eptembers ober 5U Anfang £>ftoberS 2lbfd)teb nimmt; oielleid)C bleiben aber einige we-

© g g 2 ntge

&u<fufc befrimmt ftnb, e£, wie ttnfer 33erfaf;

fer faßt, fo ungern tf)un feilten, ifr aud) gegen

meine Erfahrungen. 3d) habe vielmehr ba$

©egentf)eit gefehett, habe gcfchcn, baf, fte ftd)

öufcrorbentlici) barüber gefrettet haben. 33ie

ganj anberö ftnb j. 33. baS ©efdjreg unb bie 3>e;

wegungen bc» SaunföntgS, wenn er einen

Raubvogel crbltcf'ct, a (6 wenn ficf> feinem Sie;

fee ein Äucfuföweibdjcn nähert, 2lud) ber Um;
ftanb, baf ftd), wenn ber junge Äucftif attSge;

flogen tfr, ttttb dttgft(id) ttad) §utter fchrept, ci;

ne ganje SJIcnge ©ingvßgel um ihn verfamm;

(ett unb ihm fo viel Butter jutt-agen, baf er

nid)t genug beit ©djnabcl mtffpcrrcn fann,

auch biefer Umganb, fage id), beweig, baf, fte

biejp befdimerltcbe ©efd)dfftc ber 2lusbrütung

gern unb freubig übernehmen. &.
!

) lb. p. 325 , 309 .

**) 3 d) glaube, bie SÜlanttchen ftnb bettt

©chuffe mehr auögefe^t, weit ihr ©efebren bettt

3 ager fclbft auf bie ©pur bringt; ba hingegen

babSQcibd^en bttrd) feilt ©tillfehwcigcn get

borgen ig. (©aS 33 ei beben f)ä(t gd) auch

ohnehüt immer gilfer unb vcrfteclter, al» baS

50Zdttncf)cn. Sur ^egattungS ; unb -]>aariiftgö;

jeit habe id) fte immer biop paarweife gcfeljcn.

©ic halten geh bann am liebfreu bei) uns in

©arten auf. 35.)

***) 3 n einigen gcfdiricbeiten ©emerhingett,

bie ich benm Stifter 3t. £ever fof), von bec

dpattb bcS oerfrorbenen D. ©er harn, bemerft

biefer, baf, er auch haarige Staupen unb Euer;

fehaalen in beit Klagen eines itudufv gefun;

beit habe.
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nige ganjBep uns, tt>tc mir baraus fließen müjfen, t>a£ man iljtt fcfyon im Februar ^af rufen

gehört *). ha&e btefen QSogel ju jmep uerfchtebenemalen um fO?icternad)£ ge*

hört. “i)er größte ^heil jief)f uermuthiieh nach 2tfrifa, meii man bemerk £af, bap fie bie 3«*

fei S3?alta jmepmal öes ^aljrS befugen, oermuthltd) auf iprem Jj>m * unb .^erjuge aus biefem

SBelttheile. 3U Aleppo ftnb fie auch befennt**). SöaS bie nörblidjen ©egenben betrifft, fo

foöen fie in ©chmeDen gemein fein ;
aber um einen Sftenat fpater fommen, als $u uns. 21udj

in !Kuf(arct> ftnbet man fie; unb id) fyabe ein ©jremplar gefe^n, baS aus $amtfd)dtfa beim,

unb bas je|t ber Dritter^, S3attfö befi^t.

©in ***) forgfaltiget* beobachtet ©nglifdjer Q3ögel unb ihrer iebenSart ****) hat wir öet '

fiebert, bie 3eit ber 2fnfunft bes ^uefufs fep bepnalje germf? ber $eljnfe ober ^möifte 21pril, unb

bte 5)idnncben tarnen juerfi *****). 3> n ^em ^ftagen tiefer bögel f)at man öfter als einmal

»erfd)iebene Staupen ber §ud)£lttOtfe ******) gefunben, bie grojj unb o|)ne 3a>eifel em^eder*

fciffen für fie if?.

bon ben einjährigen bögeln finb faurn jmep überein
;
bep einigen finb bie ©treffen nod)

einmal fo jatjireid) als bep anbern, unb bep einem, ber mir biefes 3flhr oon «$errn £>Ol)£ aus

©Mltwtd) gefebieft mürbe, bemerfte icb, bafj bie ©runbfarbe bräunlich blau mar. ©o tfi mir

cud) gefagt morben, baß man hier unb ba, gleich bep ihrer 2lnftinft im Frühjahr, einen ge*

funben habe, bep bem bie rofhgrothe ©runbfarbe bes ©efiebers, an ben obern li)eilen bes &ör*

perS nod) fiebtbar mdren *******)•

bas bep @eppert abgebilbefe ©p iff gemi§ fein ^uefufsep, unb gleicht an Jorm bem*be$

j£)abid)fS
;

es iji an ©röj?e unb ©efialt bem JjDohlenep fehr a^nüd), grünlid)meif unb braun

gefeeft. 3DaS mabre ^uefufsen aber if nicht fiel größer als ein ©rasmüefenep, hat eine lang*

liehe §orm, bie ©runbfarbe faf miejbas ©rasmüefenep, unb iflüber unb über mit rofiger$)ur«

purfarbe gefprenfelt ********),

*) Br. Zool. i. p. 233.

**) Ruffel Alepp. p. 71.

***) Sufafc au$ bem 0tippl. 0. 98. Ueberf.

***) Jperr ©reett von £ambetp.
\

*****) OSennmbernömürbig ig bei) ber 3mü<f*

funft ber 3 u g ; unb 0tricpvögel, baß a U

lemal bie 93?dnnchen etliche 'Jage, ja jntvei#

len eine ganje 5Bocf>e unb langer vorper au«

fomnien, epe bie SScibchen eintreffen. 0a«
per fangen bie 23 ogcigeller bep ben erfTctt 3ü«

gen lauter Männchen, unb bei) ben leptern oft

nichts als SBcibchen. 3$ ü"pe feinen anbern

©runb piervon, als baf pef) bte ?Dtdnncpen erg

einen 0tanb ausjuepett, «l$bann fingen unb

3ch

locfen, unb baburep bie nap vorüberjiepetu

ben SBeibcpen betoegem |lcp ju ipnen ,,ugcj

feilen; benn bie Urfacpe, baß fie erg fcpcit

mußten, ob ei aud) in iprer J^enmatp nun
in 9iücf ficht beö ißetterS unb Cutters gutmop;
nen fep, ift für bie 236 gc( ju galant. 2ßer
mehrere^ über benTlufentpalt, nnb bie SBanbe*

rungen ber 235 gel lefen null, ben fann id) auf
meine 9?aturgefd)id)te 0cutfch(anbS 03 . 2. 0.
b5 u. f. vermeifen.

******) Fox . Moth. Phnlaena Rubi. Linn.

*******) 0icß mar vermutplich ein Seibcpen. &,

********) Portland Mufeum,
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;5'ch ^>aSc »orhin beS UmflanbS erwähnt, bafj id) ben Äucful 6et> $}achf$eif §aU rufen ge*

hört. ©as nämlidje begegnete mir wieber am ioten ÜKap 1783/ wo ich in meinem ©arten,

imtfdjen eilf unb $wolf Uhr beS fftachfß, einen ^ucfucf öerfd)iebenema(e nach einanber fef>r beut*

lieb rufen f)6rfe. hierbei; barf irf) nicht unbemerft lajfen, bajj nicht nur btefmal, fonbern auch

fonfl, wenn ich i(m ^orte, helfet SftonbfdjCUt mar.

©er $ucfuf fommt aud; bis nach ^ynhieit. %$) habe i§n $wepmal in Tfbbifbungen »ott

ba§er gefef>en.

i* Q5ar. ©er brauttroflje föuefuf. (rufous c.)

Cuculus canorus. L. I. i. p. 409. No. 1. ß.

Le Coucou roux. Brijf. orn. IV. p. 110. No. r. A.

©ief? ifl eine blofe ©piefart eines jungen QSogels, ber am Öberfei6e hraunrot§ mefirt i|7/

rjo bie anbern weiß ftnb *)

2» ©er Capfdje Sludfuf. (Cape c.)

Cuculus capenfis. L. I 1. p. 410. No. 23.

Coueou du Cap de bonne efperance. Buff. oif. VI. p. 353 — PI. enlum '390.

©iefer ijt ein wenig Heiner als unfer ^uefuf, unb weniger als jmolf 3od fang. <3ei tt

©djnabel tff bunfelbraun; ber ^fugenjlern hellgelb; ber Oberleib grünlich braun; bie ^e^le,

bie ilBangen, ber »erbere "©^eü beS Jpaffes unb bie obern ©eeffebern ber bunfel rotf) s

braun; bie ©djwanjfebern ebenfalls rotfjbraun, aber helfet unb mit weiten ©pi|en; bie 35ru^,

unb alle untern ©jÄ ^rpers weiß, mit fchmarjen Unten burchjogen; bie §üße roth»

lidjbraun.

<£r ifl auf bem Vorgebirge ber gute« Jpoffnmtg ju Jjaufe, unb fehr wahrfcheinlich

ber nämliche £>»gel, ben man unter bem Flamen ©bolto fennt, weil er btefes ‘SDorf fehr oft

in einem tiefen, meland;olifchen ©one auSfpricht.

©ie fKeijenben erwähnen auch nod) eines anbern ^uefufs, ber 311 £o<Utgä in ^Ifrifa ge*

mein fep. <£r ijt großer als ber unjfige, aber »on ber nämlichen j*arbe, unb n)ieberl;olt baS

%ort Äuchlf wie biefer, aber mit nerfdjiebener Beugung ber ©timrne. Sftan fagt, 9)tänn*

d;en unb 'äöeibdjen giengen bie acht Sieten ber ©onletter mit einanber burd)
;

baS 9Hännd)en,

bas allein anfängt, giebt bie bret; erjlen Sieten an, worauf ihm baS OBeibc^en bie übrige

Oftaoe hinburd; accompagnirt **).

© g g 3 3* ©er

*) 3bie33cfcbrei6nng biefer Varietät iflauß 33 riß vielleicht ein junger 33ogci iff. Unter 97r. 49.

fon , ber [ich auf §ri f o> blicht. Sch fernte eine werbe td) fie nls einen Sufatj befd;reiben. ö.
eigne 71 r t, von welcher tiefe 23«netät h’tr **) HiÜ, des oif, VI. p. 354.
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3* Swgtöfie ^eflecfte $U<fli£* (Great- fpotted. c.)

Cuculus glandarius. L. I. i. p. 41 1. No. 5.

Le Coucou d’Andaloufie. BriJj, orn. IV. p. 125. No. IO,

Le grand Coucou tachete. Buff. oif. VI. p. 361.

Great fpotted Cuckow. Ldiv. pl. 57.

©r §a£ bie ©rofe ber 2lelfier, ©ein ©cfnabel ifi fcfwarz, einen unb ein Stiertet £ofi

fong/ unb ein wenig gebogen; bcr^opfijl mit einem $eberbufd>e uerfefien, ber aus blaulid)

<nfd)farbenen $ebern befielt ;
an ber ©urzel ber cbern &'tnnlabe entlieft ein fchwar^es $3anb,

bas 5wifd;en
ben klugen fnnbttrd), fafL bis zum ^interfopfe lau© unb in ber 9Hitte breit ifij

bie ©d)ulterfebern unb feie obern 3>dfebern ber $lugel uniJ ©cfwanzes ftnb bunfelbraun^

mit fleinen weiften unb f)ell afdjgrauen $leden bezeichnet; bie ©chwungfebern braun, bie flei*

tiern alle rnit einem ftell afd>grauen Rieden bezeichnet; ber ©d'wanj feilformig unb fd>war|*

Jid), alle $ebern, bie zwep mitclern ausgenommen, §aben weife ©pifen; $ufe unb flauen

ftnb fd)warj.

©r ifl in ^fubaluften zu ibaufe. £)as ©jremplar, von bem obige SSefchreibung genom*

men iff, würbe an ben Reifen pon ©iberato gefd;offett,

4 * rOtaheififd)C .tlldfuF, (Society c.)

Cuculus tahitius. L. I. T. p.!4i2. No. 27.
Le Coucou brun varie de noir. Buff. oif. VI, p. 375,
Ara VVereroa. Cocke

s

Voy. vol. IV. p. 272.

Lev. Br.

©r ij? fo grof als eine Tlelfler, ober nur fe§r wenig ffeiner, unb neunzehn ^od fang, ©ein
©d)nabel iff einen unb ein Viertel 3oll lang, ffarf unb an ber ©pife etwas gebrummt, bie

obere Äiitnlabe fdjwat’zlich/ bie untere blaf; ber 2lugenftern hellgelb, bie obern ^beile bes^'or*

pers braun; ber j^opf f>at perpenbifulare, rofffarbene ©treifen; bas übrige ©efteber bes Ober*

leibeS iff mit ber nämlichen garbe nad) ber O.ueere geflretft unb gefeeft, bie ?Dftffe jeber §eber

am ^>alfe iff am bunfelffen
;

über ben 2fugen ift ein meifjer ©treifen, unb ein e$Iecf pon ber

itamüchen 5*arbe längs ber untern ^innlabe fin, ber an ben 5dafenlbd;ern entfpringt; bie

©d)wungfebern ftnb mit roftfarbenen Rieden bezeichnet; bas ^inn unb bie3)iitte ber ^e^le ftnb

wetf; bie Seiten bes ^)atfes, bie SBrufI, ber 35auch unb bie ©djenfel weif, perpenbifular braun

gefreift; an ber 33ruf unb am 23aud?e bie ©treifen am breitefen; ber Elfter einfarbig weif;

bie untern £)edfebem beS ©d)wanzeS gelblichweif ; bie obern wie ber Dutden, unb erreid)en

ein Drittheil bes ©dppanzes, ber neun 3eü lang unb fehl’ feilformig if ;
alle feine $ebern ftnb

mit oieleu rofbramten ©treifen burd^ogen, unb haben weife ©pi^en ;
bie gefdf offenen ^lugel

erreichen faff ein Orittheil beffelben; bie $ufe ftnb grünlich.

^iefe OXrt iff auf -Ofrtfxifc zu ^)aufe, wo fte 2(rct)tu fCbd genannt wirb. $Kan fnbet

fie a-uch auf einigen ber benad;barfen Unfein
;

hier feif t f« e Sm;avobbo,

5« X)er
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5» ^Ü?tnbanatfcf)e (Mindanao c.)

Cuculus mindanenfis. L. I. i. p. 410. No. 3.

Le Coucou tachete de Mindanao. B>iff. orn. IV. p. 130. No. I2.'pl. 12. f. r.

Le Coucou varie de Mindanao. Buff. oif. VI. p. 373. — PI. enlum. 277.

(£r ifT mel großer alß unfer^uefuef, yierjelm unb einen fpalben 3 ofl lang. ©ein ©cf)na*

btl ijl graultcbbraun ;
Die Jpauptfarbe Der ©efteberß gelbbraun (gilded brovvn), mit meinen fo*

mol)l alö and) mit Reifen unD Dunfelbraunrot^en Rieden begegnet; Der Unterleib iff metf}, Der

öueere nad) fd)n?drjltd) geflreiff, aber Die oorbern tfyeile Des Jpalfeß unD Der ^eipie ftnb einfar»

big braun, rnit meinen $lecfen; Die ©djroüngfebern ftnb braun, au Den innern .ga&nen rceif,

unD an Den äußern braunretf) gejdetff; Der ©d;roang gelbbraun, mit braunroten O.ueeeban»

Dein $u bepDen Seiten Des ©djaftß burdfjogen, unD einige ©d)maugfebern fmben rneipe ©pifeu;

§upe unD flauen fmD grau.

9JIan fmbet ifpn auf ?9ttnbanaß unb entern ${)Utppmifdjen Snfcht* (Ür §af auf Dem

erfien Tlnblicfe Daß 2{nfef»en eines jungen ©uropäifeben Äucfufß*), bepm iSergleid) geigt er ftd}

aber fef)r yerfcpieDen een Diefem 23ogel, befonDerß in Den ©ditvimg = unD ©cfyiyangfeDern.

6 . £>er ^ttbifefte gefledfte Äucfuk (Indian fpotted c.)

Cuculus fcolopaceus. L. I. 1. p. 4 * 5 - No. 11.

Le Coucou tachete de Bengale. Briff orn. IV. p. 132. No. 13.

Le Boutfallick. Buff. oif. VI. p. 372.

Brown and fpotted Indian Cuckow. Edw. pl. 59.

tiefer t(I im Umfange niepf großer alß eine Droffel, aber mergeljn 3©H Tang. ©ein ©cpna«

bei ifi fd)mu|tg gelbltd) grün, unD über einen 3oll lang; Daß ©eßeber am Oberleibe i|l braun»

reth mit braunen geberrdnbern ;
am Unterleibe meiß mit braunen SXänbern

;
Der untere ‘Speil

Deß s23aud)ß unD Die untern £)ecffebern Deß ©eproangeß paben eine braunrote 9JZifcf?ung
;

Die

SDecffeöern Der Ringel ftnb weiß mit braunen SianDern; Die ©tptmmgfebern unD Die ©d)ulter=

febern Der D.ueere uad) braun unD braunrot!) gejtreift ;
Der ©eprnang i|i feilformig unD adjtbalb

Roll lang, feine $arbe fpielt inß SSraunrotpe, unD ift mit breiten braunen SSdnbern feptef burdj»

gegen ;
Die Süße fmD fepmugig grtinlid; gelb.

(Sr ift in Bengalen ju £gufe, m man tpn unter Den tarnen SSuffällig ferniL _

7 . £)er ©pmeftfepe gereifte $it<fuf. (Chinefe fpotted c.)

Cuculus maculatus. L. I. 1. p. 415. No. 33.

Le Coucou tachete de la Chine. Buff. oif. VI. p. 378. — Pl. enlum. 764,

©eine lange ift tnergepn 3°U. ©ein ©cßnabel tfi fafi anDertftalb 3°U lang, oben fcbmdrg-

{{§, unD unten hellgelb; Die obern $peile Deß 5\opfßunb J^alfeß fmD fdjwdrglicp, umDieÜlugett
' £

perum

Um ndd)ftcn ffimmt er er Dem unten 9to* 49 &efrf;rieCenen. 25.



426 Bwepfe ör&mtrtö* ^albioo^el

perum weiß geßedt ; uue cbern Steile be$ Äperä fmb bunfefgrünlid) grau, weiß be*

jcicpnet, unb mit gelbbraunem @lan$e
;
^epfe unb 33rujl ftnb regelmaßigbraun unb weiß me*

Sirt; bie übrigen untern Steile haben ©treifen con ben namlidien färben; ber ©d?wan$ ijl

ftebentf)alb 3 <dl lang, am €nbe gleid;, unb mit ben näm ; n färben gejlretft ;
bie §üßc

fmb gelblid;.

£c ijl in ©j)ina $u Jjaufe.

8 «Der rotl)gej!e<fte Stucfuf. (Rufbus fpotted c.)

Cuculus punftatus. L. I. i. p. 414. No. 30.

Le Coucou tachete des Indes. BriJ], orn. IV. p. 134. No. 14. pl. 10. f.

Le Coucou brun piquete de roux. Buff", oif. VI. p. 377.
Le Coucou tachete des Indes orientales. Pl. enlum. 771.

Trtefer ijl großer afe unfer l^uduf, fed^efm unb einen halben Bad lang. ©ein ©djtta*

bei ijl pornfarben, t>on ber DÖur$el beffelben nad> ben ö.^ren ptn gef)t unter ben 2lugen weg

ein braunrotes 33anb; bas ©eßeber an ben obern ^^eilen ber Körpers ijl braun, mit braun*

rotfjen Rieden; an ben untern braunrot!), mit fd)wär$lid)braunen O.ueerjlreifen begeid^net, bte

am 33audje am einjeljlen jleljen
; ber ©djmanj ijl feilformig, ad)t unb ein Giertet 3 °il lang,

unb ber D.ueere nad> mit braurrethen, gemolffen 35änbern 51 t bepben ©eiten beb ©d;aftö ge*

flreiff, alle feine Rebeln haben braunrote Q:nbfpi|en ;
bie §üße fmb gtünlicßbraun

; bie flauen

fcbmär^lid).

33aö SBetbdjett unferfdjeibec fidj babureb, baß ber brattnretben $(eden an ben cbern

feilen weniger, unb bie untern 'Sfieüe uiel geller ftnb, alb bepm DJlanncßen.

2>iefe 3lrt ftnbef fi'd; in Ojfantnat unb auf ben Philippinen*

9. ^anapifche föucfuF* Panayan fpotted C.)

Cuculus panayanus. L. I. r. p. 413. No. 39.
Le Coucou tachete de l’lsle de Panay. So»». Voy. p. 120. pl. 78.

tiefer ifl um jwet) ©rifthetle großer als unfer Äucfuf. ©ein ©cbnabel ijl fc^marg ;
ber

2(ugenjlern hellgelb; biej obern ^eile bes Körpers febr bunfelbraun, unb rotfplicblgelb geßedt;

tiefe Rieden fmb am Äopfe langltd) unb am $alfe, Druden unb ben ©edfebern ber glügel

runb; an ben ©djwungfebern aber flehen fie naebber Üueere, unb fmb hellgelb! kl;, mit feßwar*

$en fünften untermifdjt; bie $ef)le ijl fd^warj unb gejTedt, wie ber Druden; 33rujl unb 33aueb

bell ge! 6 rotf), nacb ber Oueerejfcßwarj gejlreift
;

ber ©d)wan$ lang, am ©nbe gleid), unb rot§*

lief; gelb uon $arbe, mit fdjwarjen O.ueerjlreifen burebjogen; bie güße bleifarben.

©r ift auf ber 3n fel 93 rtJt(1 t) Jtt $aufe, 3$ muß fuer bemerfen, baß er in jwep per*

feßiebenen ©tüden 00m (extern cbgefjf, namlkß, baß i§m bas braunrote 36d;en unter ben

klugen
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%i$tn febff, unb baß fein ©d)tran$ nicf>t feifformtg iff, wie bep fegferm Q^oqcf
; atißeröem

ftyeint et tl)m nicfjt unähnlich ju fepn, foroofif nad? ber Sigur als nach ber Beitreibung.

10. £)er Ortetifaftfdje fcfparje $ucfucf. (Eaftern black c.)

Cuculus orientalis. L. I. i. p. 410. No. 2.

Le Coucou noir des Indes. Briff. orn. IV. p. 142. No. iß. pl. 10. f. I. — PI. en*
lum. 274. f. 1.

Le Coukeel. Buff. oif. VI. p. 383. le premier.

Sr l)af bie ©röße einet 'Saube, unb iff fedj$efm fang, ©ein ©djnabef iff graufid)

Braun; bie Jpauptfarbe beö ©eßeberö fd)n)ar$ mit grünem ©lanje, bod) fwben aud) einige $l)eü

le einen pioleten ’2öieberfd)ein, befonberö ber 2ffter; ber ©d;man$ iff ad?t 3^11 lang; bie^üßefmb
gtauitd) braun; bie Miauen fcbroarj.

Sr iff in öjfmbten $u £aufe.

10. 93 ar. A. Cuculus orientalis. L. I. r. p. 410. No. 2. ß>

Le Coukeel. Buff, oif. VI. p. 3 83* le fecond.

Q?onber ©rößeunferS ^ucfufö, unbmerjefm 3 otf lang. £)er ©cfjnabef iff fdjroarj, mit

einer gelben ©pt|e; bas gan$e ©efieber fcbmdrjlidj, mit blauem ©lanje; bie erfTe ©djnnmgfe*

ber um bie Jpalfte furjer als bie btitte, n?eld;e bie fdngffe pon allen iff. Sr tragt feinen ©cfyroanj

größtenteils auSgebreitef.

Sr iff auf $?int>anao ju £aufe.

10. 33ar. b. £)er febmar^e ^uefu!»
Cuculus niger. L. I. 1. p. 415. No. 12.

Le Coucou noir de Bengale. Briff. orn. IV. p. 141. No. i?.

Le Coukeel. Buff.oiC. VI. p. 384 le troifieme.

Black Indian Cuckow. Edw. pl. 58.

tiefer Fiat bie ©rbße ber ©dpoar^bvoßTef, unb iff neun 3 °ff fang. ©ein ©ebnabef iff

glänjenb orangefarben, fürjer unb birfer als bepm gemeinen ^uefuf
;

ber ganje QSogel iff oott

fd}n>arjer $arbe, mit grünen unb woleren ©lanje; ber ©d)»t>anj ijf feilformig unb fünfte*

Balb 3oü lang
; bie §uße fmb rotfdid) braun

;
bie flauen fdjmar^ltc^ *).,

10. S3ar. C **).

Sr Bat bie ©mße ber Pfeiffer unb ilf fecBjeßn 3oö fang, ©ein ©djna6ef iff roeißffdj

unb %ieir\lid) ffarf; bie Jjauptfarbe bes ©eßeberS fcfyroarj ;
gueer über bie §lugef gef;en bt et>

fd^male

*) 3>ieß famt bod? wog! unmägfidieine SGaHetdt ©Bett angegebene S3ogel, unb bie barauf folgern

feint, ba er noch einmal fo dein iß, al$ ber be 93 avietat. V*.

**) 4'uS bem Supplement S. 99. ueoevf.
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fcbmale tvetpe ©freien unb am ©nbe bes ©chman^es befinden ftch eben bercjtetc^en; bie $üpe

ftnb peüblau.

€r ift in kubiert ju Jpaufe, imb Ifeiff ^otbcel — £at>t) %mpep.

fmbc, bap ^rnet) ober brep mitten .Kncfufe in $u ibaufe fi'nb, bie man unter

bem Slamen 5li!!Ü ober ^oiKbl fennt
; einer tpfo grop als ein ipefjer, unb alle Raiten fte ftchjn

SBalbern auf. ©ie Riegen mefjrentheils in fieinen ©efeufd^affren, feiten einzeln. 3h l‘ Juffer

machen ^nfeften aus. 25ie ^afyümcbancr verehren fte ;
anbere aber galten ibr §!eifch für

fein- belifat unb ein einzelner Q8ogel n>trb jutveileu von ^erfonen, bie viel auf ein gutes ©ertcht

Raiten, für vier unb 3tranig $ivres verfauft» ©ie feilen fo ftpon, tvie eine 9fad;tigal fingen*)»

II* ©er (Raubte fcfywai'&e $U(M» (Crelkd black c.).

Cticulus ater. L. I. r. p. 415. No. 34. unb— — ferratus. ib. p. 412. No. 26. — Sparrm. Mus. carlson. pl. 3.

©eine fange tff gmoif unb ein halber 3^; bet- ©cfynabei einen unb ein Viertel 3°ß
fang, feljr ffarf gefrümmt unb fd?n>ar$ v*on garbe; bie .Kopffebern ftnb einen £oli lang, unb

hüben einen $eberbufd); bie Jpauptfarbe bes ©efiebers ijf glanjenb fchtvarj, bie ‘JBurjeln ber

vier ober fünf er|ien ©djnnmgfebern ausgenommen, bie tveip ftnb, unb einen glecf von biefer

gatbe am attpern 9tanbe ber Flügel biiben; ber ©d)tvanjijl feilformig, feine $ 1vep SRtttelfebem

flehen 3 oll iang, bie andern hingegen nur fünftf)alb; bie ©chenfelfebern ziemlich lang, unb.ffan*

gen ein gutes ©tuef über bie $üpe f)erab, teurere ftnb fcfnvarj.

©iefer finbet fiel} auf bem Vorgebirge ber gitfett ipoifnung, unb iff in ber ©ammlung
bes’9utters %of4 Vctnf$. beft|e auch ein vollffanbiges ©pemplar, bas aber ettvaS fletner

ifi, unb einen verhaltnifmapig füttern ©cbmanj ()af. ©ie ftnb einanber fo gleid;, bap id)

überzeugt bin, fte ftnb nur bem Filter ober ©efcplecht nad; verfchteben.

tiefer Q8ogei ifl aud) imfoniglichen (fabtnet $u ^3artS. Vüffon**) bemerkt, bep btefent

(?,remplar tvaren bie ©chtvan^febern nicht regelmäßig feilformig, inbem fte alle gleich, auper

bie ^tvet; aupern, tveld;e blop um anbertf)alb 3 oll furger als bie übrigen tvaren.

Jjerr ***) ©parmtüim nimmt feinen ^rivtalnamen von ber^orm bes tveipen $-(ecfen att

ben klügeln, ber an feiner ^interfetfe ben 3uhnen einer ©age nicht unähnlich fleht. ©iep

fommt von bem fchiefen ©tanbe (obliquity) bes ©eipen an jeber ©chtvungfeber, bie, tvenn fte

eftvas geöffnet ftnb, bem §lecfen ein bergleichen 2lnfef)en geben fonnen. ^wbeffen ifi es bet)

meinem ©jremplare nicht ber §ally wo man blop einen unregelmaptgen glecfen an ben

geln ftef)t.

12. £)er
v

*) F.IT. pftilofoph. p. 68. ***) 3ufa| «u^ bem ©upplement 0. 100 . lieb.
**) Hill, des OiC VI. p. BS 1»
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i2* Ser geraubte Coromanbelfdje 5tucFuF. (Coromandei crefled c.)

Cuculus melanoleucos. L. I. i. p. 416. No. 35.

Le Jacobin huppe de Coromandei. Buff. oif. oif. VI. p. 380. — PI. enlum. 872.

©eine Sange ift etlf 3oll. Ser <Sd)nabet fdjroarj; ber ^opf mit einem ^e&erbufcf; ge*

§ierf, wie bep lefferm; bec Oberleib fd)tt>ar| ;
bet* Unterleib roeif; am 3tanbe ber Jlügel ein

meiner Jfecf, an ber nämlichen ©teile, rate bepm »origen; ber ©d^rcanj feilfdrmig, mit meinen

©pifen; bie Jlügel erradjen bie Jjdlfte feiner Sange; bie 'Jupe ftnb braun.

8?on ber $üfle ©oromänbel. »«muffet; biefer unb ber leffe pariirten nur tu

EKücffid&f beö jUima,

13. Ser $pifaifd)e ÄucFuf. (Pifan c.)

Cuculus Pifanus, L. I. 1. p. 416. No. 36.

Le Coucou huppe noir et blanc. Buff. oif. VI. p. 3(52.

Cuculus ex albo et nigro mixtus Ornith. Ital. t. 1. p. gr.

©• iff etwas großer als unfer ^ucfuf. ©ein ©cfynabel ift gvundd) braun; ber'j^opf

fcfywarj, unb nuf einem Jebet-bufcbe gegiert, ber nadj hinten fjerabfdllt; bie Jobern ^Ijetle bes

Körpers ftnb fdjwapj unb toeiß; bie ,fä'ef)le, bie S5rufi unb bie unfern Sedfebern beö @d)roan«

geö braunrot^; ber übrige Unterleib weiß; bie ©d)roimgfebern braunrot!) mit weißen @pi|en;
feer ©djroanj fdjwarj, mit einer weißen ©pi|e; feine Jebern »erfjdlfntßmaßtg langet-, als bei)

unferm ^ucfuf, unb me(jr feilfdrmig, als bepm großen geßecffen (£fto. 3 .), mit bem er äußere

feem einige #ef)nlid)feit fjat; bie Jupe ftnb grün.

€in 9ttdnnd)en unb ein ©etbdjen biefer 2(rf fanb man bep ^3ifß in Italien, wo fte eitt

ffteff bauten, »ier ©per fnnetnlegten unb fte augbruteten, 5D?an f)at biefe Q3egel niemals uor^f

|er bort gefefjen ; and; weiß man nidjf, wofjer fte famen,

14« Set’ große ^lafedga^farifcfte Ättdfttf. (Great Madagafcar C.)

Cuculus Madagafcarienfis. L. I. 1. p. 416. No. 37.
Le Coucou verdatre de Madagafcar. Buff. oif. VI. p. 3^4. — PI. enlum. gi^«

<£r tjl Mn beftdd)tfid}er ©rope, etn unb jwanjig unb einen fjalben 3oll fang-- ©ein
©djnabel ijl einen unb brep QSierfel 3oll lang unb fdjwarj; ber klugen fern orangenfarben ; bie

obern ^fteile bes Körpers bunfel oliaenfarben mit einem pellgelbcn Tlnjlridje; bte55ruff unb ber

obere Sjeil bes 23audjs rotfjgelb, ber untere Xfjeil bes (extern, unb bie unfern Secffebern bes

©djroanjeö braun
; bie @d;en fei graulfcfj afdjfarben ;

ber ©djnwmj jefjn 3 oll laug, einige ber

©eitenfebern bejfelben mit weißen ©pi£en; bie Jlügel rcidjen jwep 3<-'d über bie 2öurjel bes

<gjd)n>an$eÄ fcinaus ; bic Jupe fmb gelblidjbraun.

iß in SDtabagaffar $u £aufe.

£ & \ 2 14. QSar.
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14, 33ar. A. Cuculus madagafcarienfis. L. I. t. p. 416. No. 37. /!.

©in anberer$3ogel btefer 2lrf mar ganz fo grofi alö eine Jpenne, unb faff einen 3dl langer

alö ber erflere. %m ^opfe mar eine faf)le, bläuliche, etmaö auögefurd;te ©teile, mit fd;mar«

$en ^e&em ringö umgeben; bie Gebern beö .föopfö unb J^alfes maren meid? unb feibenartig ; bie

©d;nabelmurzel mit s23 oijTen befe^t; bie innere ©eite beö SHunbeö fd;marz; bie 3unge fd;warj

unb gefpalten; ber 'dugenffern rothltd; ;
bie ©d;enfel unb bie innere ©eite ber §lugel fchmarz«

lief;; bie $upe fd;marz.

tiefer QSogel Tratte bie ©igenf>eit, baß er bie dufjerfTe 3 ehc *>or * unb rucfmartö bre^en

fcnnte. Siftan permuthete, er fet? baöjftldnnchen Pom porigen, meü man i§r» in ©efellfd;afft

ber anbern gefe^sn hatte,

15. ge()äubfe ?0?dt)a^a^farifcf?e föucfuf, (Madagafcar crefted c.)

Cuculus criflatus. L. I. 1. p. 420. No. 19.

Le Coucou huppe de Madagafcar. Briß. orn. IV. p. 149. No. 22. t. 12. f.2. — PI.

enlum 589.
Le Coua. Buff. oif. VI. ’p. 365. No. 4. t. 16.

(£r |af bte ©rb^e eines Jpeherö, unb ifl Pierzehn 3oll lang, ©ein Schnabel ijl u6^r ei-

nen 3oü lang unb fdjroara; ber ‘2lugen|fern orangenfarben; ber j?opf unb bie obern Steile beö
Körpers ftnb fe^r fd;on afepfarben, ins ©rune fpielenb; bie ^opffebern fmb lang unb bilben
einen $eberbufd;; d\el)(e unbQ3orberf)alö afebfarben; ber untere £f)eil beö Jpalfeö unb bie iÖruft
meinl^efenfarben (vinaceous); 23aucf; unb ©eiten meißlid;, mit einem braunroten 2lnHrid;e;
bie untern £)ecffebern beö ©d;manzeö rot§lid? meifj ; bie ©d;enfel meifj, mit ücf>tafc^>fai benen
Streifen bezeichnet ;

bie Schmungfebern hellgrün, mit blauem unb pioletem ©lan^e, pon unten
afepgrau; ber ©d?manj ijlfafl pon eben ber garbe, an ben ©eitenfebern mit meifjen Spieen,
bie zmep miftlern bei; meitem bie langjlen; bie $ufje fepmarz.

©r ifl in $ftat>agaffar au £aufe, mo er $ua helft- £err ©ommerfbtt, welcher ^errn
SSoffon eine 25cfcpreibung biefeö Vogels fonbte, fe|te hinzu, er trage feinen ©d;manz auöge.
breitet; ber Jpalö fet? furz; & i e 9^afenlbd;er unbefieberf unb fldnben fd?ief; bie 3unge fep fpi'z*

jig unb fnorpelartig; bie langen fahl, runzlid; unb meifj; fein gut zu effen, unb er
feefud;te bie 2Bdlber um $orf £)aup()in-

16. &cr ^egppftfcpe ^uefuf, (Egyptian c.)

Cuculus aegyptius. L. I. 1. p. 420. No. 43.
Le Houhou d’Egypte. Buff. oif. p. 367.

'Die iange biefeö QSogelö ifl zmifdjen vierzehn unb fechözehn 3off. ©ein Schnabel if?

einen unb ein Viertel 3oll lang, and? mohl mehr, unb fcpmarj pon Jarbe; ber 2lugentfern
lebhaftrotl;; £opf unb dbinterpalö bunfelgrun, mie polirfer Stahl gldnzenb, unb mit Helfen

Gebern
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Metern befefjt; bte obern £>eeffebern ber glügel braunrot^ ins grüne fpielent * bie ©djmung«

febern braunrotl), fdßllernb grün f?cf> enbigenb, bie bret; leisten ausgenommen, bie gan$ yon

tiefer $arbe, unb bie jtuei; ober brei; yorfjergeßenben, bie yon geniifcfßer ^at*be finb ;
ber 9£üf*

fen. iß braun, grün überlaufen ;
ber 35ürjel unb bie obern Decffebern bes ©d)manjes braun

;

feer ©djmanj feilförmig, ad)f 3°ü lang, fdßllernb grün, mir einem ©lan$e yon polirtem ©tafß;

feie .föeßle unb bie übrigen Sßeile bes Unterleibes rötl;lid)meiß, am ^eUfien am Soaucße
; bie

§üße fcßryarjltd).

ÜMefe $3efdjreibung mar yon einem SBetbcftltt genommen. 5ß?an fief>t tiefen QSogel flau«

ftg im £5elta in 2le<U)ptat, mo er yon ben Arabern Jpll()U genannt mirb, meil er bjefeS

yerfdßebenemal (ßnfereinanber mieberl)olf. SD?annd;en unb 25eibcben trennen ftdj nicf)t leicfß,

aber feiten fielet man auch mefjr als jmep begfammen. 3 (?
r -Sjauptfutter ftnb J£>eufd)recfen.

S0?an fiept fie feiten auf ben 23oben
; am paußgßen hingegen Ralfen fie ßd; im niebern ©ebüfdje

bei; ßießenbem 2Baßer auf.

1 6. 93a r. A. Cuculus aegyptius. L. I. i. p. 420. No. 43. ß.

Coucou des Philippines. Buff. oif. VI. p. 369. — PI. enlum. 824.

tiefer ifl tem yorigen fo gleid) , baß ©ine SSefcßreibung ßinlanglidj iß. 3Rur ftnb bie

^lugel bei; tiefem braunrotl), unb alles übrige ©eßeber fd;illernt fcßmarj.

2$äjfon fdjeint ißn für bas ?9?amid)Cn yon lefferm $u Ratten*

16. 93 ar. B. Cuculus aegyptius. L. I. 1. p. 420. No. 43. y.
1

Coucou vert d’Antigue. Sonn. Voy. p. 1 8 1. pl. 80.

tiefer iff fleiner als ber gemeine ^ucfuf. ©ein 2lugenßern fcfjmarj ; tie Tlugenlieter

mit paaren, gleid) Tlugenmimpern yerfepen; ^opf, Jpals, SSruß unb 23aud) bunfelgrün, faß

fd)»yarj; bie glügel bunfel rotpbraun; bie Gebern überhaupt parf unb ßeif; bie $ap*

nen locfer, unb alle $afern (beards) nod) mit fürjern yerfepen; bie $üße ßproarj, bie in*

nere pintere $laue foll bünner fegn als bie übrigen; es iß aber nid)t angegeben, ob ße gleid)

lang (llrait) ober langer iß; aud) iß nicßf gefagf, ob ber ©d)man$ feilförmig iß, unb bie §i»

gut- brücf't es aucß nid)t aus. Jpcrr ©onncrat fagt bloß, er feg 1 lang unb fdjmarj; inbeßen

fönnte hieß.leidß bem ©rißel beS 3<’id)ners entgangen fet;n. Jperr ©Ottlterat fagtjmepr als

nöfpig iß, um uns yermufpen $u laßen, baß er ber namlid;e ober menigßenS eine ganj geringe

©pielart bes lepfermapnfen fep *),

—. ..— 4—
©r paf bie ©röße bes Dvegen * $ucfufs **), unb iß neun$epn unb einen palben 3 oll lang,

©ein ©d;uabel iß anberfpalb] 3 oll lang, ßarf, gefrümmt unb yon fcpmarjer §arbe
;

tie 9la=

h & 3 fen*

*) 97un folgt eine jmegte 93efd)m&tmg biefeS *+) Rain - Cuckow
. f.

nntett 37. 33 . Ueberf.
SSogctö, aus bem Supplement 0 . ioo.Uberf.
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1

fenlöcf;cr ftnb mit furzen Gebern 6epnafw verbecft; bas obere ‘Hugenlteb iff rmf acf;t obef

neun 35or(len »eiferen ; $opf unb ibals ftnb bunfelbraun, unb bie Gebern fd;mal ;
ber vor*

bere ©peil, big jur Söruf!, iff, lange ben Schäften binab, mit nid;t unterfd;iebenen, blauen

gleefen unb ©treffen bezeichnet; ber fyinteve ^fwl lf? einfarbig; bie ©eeffebern ber glügel fmb
feunfet braunrot!), mit imöeutlichen, burfelfarbigen ©treffen ;

bie ©dproungfebern haben ab*

wedpfelnb braunrofhe unb fcf)m^rjffcf)e ©treffen, ohngefdlw zwanzig von jeber garbe; bei*

©d;wanz fff zehn £oü lang, unb feflfbrmfg, bfe äußerfle gebet nur fünf 3aü Jancj, bie garbe

Iber gebern fdpwarz, mit vielen fdpieffkhenben, bunfelweißen ifnien geflrefft, bfe aber nicht

ju bepben ©eiten ber ©d)afte an efnanber paffen ;
ber Söaud;, bie ©dpenfel unb bie obern unb

untern ©eeffebern bes Schwanzes fmb bunfelbraun, mit vielen weißeh.Knien &urd)zogen
; bie

gfüfje furz, $atf unb faul); bie innere hintere 3 ehe wie bei; ben lerd;en, »mit einer geraben

^laue verfehen, unb einen 3oll lang
;

,an ber tnnern ©eite bes glügelbugö beftnbet ftch ein

fruzer, jlumpfer Sporn *).

Q:r ifi in 0)tna zu Jpaufe. Dbtgeö ©jremplar ifl in ber Sammlung bes Stifters £$of.

SSanfe»* ©r fd;eint fefpr mit meiner furzen 55efdfreibung ber jwepten <3piefart bes

fcfyen ^ucFuft? (9?o. 16 . Vßav. ß„) übereingefommen, rvenn er nicht berj nämliche QSogel iff*

3fh bemerfe aud; einen fe§r öf)nlid;en QSogel unter ben ©emahlben ber Ktbp ber

fraz« bient, feinen ISohnort auf ber ÄüfTe von ©oromanbcl Zu vergerviffern; biefer fcheint aber

bie meifle 2lehnlid)feit mit meiner erffen Spielart (9?o, 16 . Q3ar. A.) zu haben, inbem baS

©efteber burd;auS fchroarz i fl, bie glügel ausgenommen, bie eine lebhafte, rofiigrothe glam*

inenfarbe haben, bie großen ©dproungfebern fmb fchtvarj gefrreift. 59?an fennt ihn in

unter bem Flamen krähen --^{)öfan (Crow~ Pheafant). gd; vermuthe, er fei; ein gefragt*

gerji^ogel, weil fein gnbifcher £Rame (Devourer wiih the mouth) bebeutef.

iy. ©er Solu (©er ^uefuf mit langer %inter$efyet Loag-heeled C. )

CuculusTolu. L. I. r. p. 422. No. 48.

I Le Coucou de Madagafear. Briff. orn. IV. p. 138. No. 16. 13. f. 2. —- Buff, oif,

VI. p. 369. pl. 17.

Coucou de Madagafear, appelie Toulu. — Pl. cnlum. 295. f. 1. baö SBeibdjetr.

©r iff etwas größer als eine ©dpwarzbroffel unb vierzehn unb ein QSiertel 3ali lang,1

©ein ©chnabel ijl braun, einen unb ein Viertel 3oll lang; ber ^opf, bie Wellie, ber f)tntere

l^heil bes öjalfes, unb ber obere ^h£ il bes 9\ücfenS ftnb mit etwas langen, fchmalen, freefeti ge*

bern bebeeft, vonfd;wdrztichergarbe, mit einem braunröthlid; weißen ©treffen längs bem Schaft

|iinab
;
bie gebern an ber $el)le, am vorbern ^fwl bes ^»alfeS unb an ber SSrufi ftnb eben fo,

f;aben aber nur einen langlid;en ©treffen ju bei;ben ©eiten; ber untere ©peil bes Stücfens, ber

feürzcl, ber ÜSaud;, bie ©d;enfel, unb bie obern unb untern ©eeffebern ber glügel fd;ön fafii*

ttienbraun; bie ©d;dfte biefer unb ber ©dfulterfebern purpurfarben; bie ©d;wungfebern fafla^

menbraun, mit braunen ©pi|en;ber ©^wanj acht lang, auch wohl brüber; oben fchwdrz«

lief;

*) 'Surcf) biefe 0tefle nntrbe id) aufmerffam ge; «nb fanb attd) hier einen rötbftdigraucn

mad)t, unb utuerfud)te beit fölügetbug beß <\d gen 3 fiir.ien langen ©pont. 3d) weiß nicht, ob

meinen SBafferhuf>n$ ^Fulica atra L.) bieß fc^ow jenumb bemtfft h«t. 35*
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Heß grün, unb unten fc^wm-5, an ©efialt feitformtg
; Süße unb .Stauen fd)tt)at^; bis Pfauen

ber tnnern, pintetn 3epe brei; hievtet ßoll lang, unb fajl gerabe, ruie bei; ber ieid;e.

©r tfl in ^a&agafcar ju £>aufe, wo et- ©old peißt. QBcgen ber großen 2leßnlid)fetf,

bie er mit bem 2leg*;pttid)ert it'ucfuf (Houhou No. 16.) paf, wirb e$ waptfcbeinltcb, baßer

ein junger >8ogel biefer Urt t|l.

1$. &CV t&mgalifcfye $U(fuF* (©er .^ucfuf mit geratet* .hinferjepe. Strait«

heeled C.)

Cuculus fenegalenfis. L. I. i. p. 412. No. 6.

Le Coticou du Senegal. Briff. orn. IV. p. 120. No. 7. pl. 3. f. ----- PI. enlum 332.

Le Rufalbin. Btiff. oif. VI. p. 370.

tiefer großer alö unfer ^uefuf, unb funfjepn tmb einen Viertel 3ofl lang. ©2tnß

^öttpffarbe ifi bräunlich, oben ins braunrotpe fpielenb, unb unten feßmupig weiß
;

(ein ©d)na*

bei feßroarj, unb funfjepn itnien lang
;

ber obere ^petl bes ^opfs unb Jpalfeö mit fd)roavjlici;ert

Gebern bebeeft, beren trifte unb ©cßafte am bunfelften fjnb ; bie SÖangen, bie .^eple, ber »or*

bete ^peil unb bie ©eiten beö dpalfes fdpnupig weiß, mit ©d;aften uon lebhafterer Serbe; bet*

35ür$el unb bie obern ©eeffebern beö ©d;wanjeö braun, mit bunfelbraunen D.ueerftreifen ; bie

untern ^beile oon ber SSnifl an feßmupig weiß, mit fefjr unfcbeinlicbert D.ueerfiretfen ;
bie untern

©eeffebern beö ©eßwanjeö eben fo, bie ©treifen aber ficbfbarer; bie ©eßwungfebetn bratim»

roth, mit braunlid;en ©pipen; ber ©eßwauj acht 3°ü laug, feüfbrmtg unb feßwarj; Süße

unb flauen graulich braun, bie innere pinfere $laue ijl über fünf iinien lang, unb gerabe,wie

<m einer iereße,

€r ifl in ©cttegdl ju $aufe.

19» ©er SÖengafifdje föltcfuF* (©er $ucfuf mit bem fereßenfporn. Lark-heeled C f)

Cuculus bengalenfis. L. I. 1. p. 412. No. 28.

Lark- heeled Cuckow. Browns illuflr. p. 26. t. 13.

Qftwuö großer als eine ierd;e. ©ein ©chnabel iff bunfelbratm
; $opf, iimte, Diücfett

unb ©eeffebern ber Flügel ftnb rogfarbig, mit furjen, weißen, fd;warj eingefaßten, abwmts
gepenben ftuten bezeichnet

;
ber Söaucß gelblid; braun; bie erffe unbjmepte bergroßen ©djwimg*

febern einfarbig rdtplid; braun, bie übrigen feßwarj gellretff; ber ©djroanj ifl lana unb fetlfor*

mig, feine äußern febern bunfelbratm, mit braunen ©pipen, bie übrigen mit fchwarjen unb
fcßmalen, braunen ©treifen bejeid)net; bie $üße feßwarj, bie innere pintere ßefye paf eine

lange, gerabe $(aue, wie an einer ferdje.

©r ijl in Bengalen ju .^aufe.

©iefe brep leptett Q36gel feßeinen einigermaßen mit einanbet* perwanbf $u feim, ob fte

gleich ein uerfd;tebene& QSaterlanb paben; fte paben bas Jpauptfennjeicßen, ben langlicßeit ©trei»

fen auf ber Glitte ber i\opf » unb ^alöfebern, unb alle ben iercßenfpovn.

20. ©er
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2a ©er ^Mabarifcge $U<fuH (©er ^eilige ^ucfuf« Sacrcd c.)

Cuculus honoratus. L. I. i. p. 413. No. 7.

Le Coucou tachete de Malabar. Briff. drn. IV. p. 136. No. 15. pl. II. A. f. 2. —

*

PI. enlum. 294.

Le Cuil. Buff. oif. VI. p. 375.

Cr ift etwas Heiner als unfer $ucfuf, unb zwölftgalb 3ßfl lang. ©ie Ipauptfarbe iff

oben fd>n>arjüd> afegfarben, mit jroep meinen $lec?en an jebei geber
;

unten roeig, ber Üueere

nad) afegfarben geflecft; bie 0djn>ungfebern afeggrau, ber Üueere nad) n>ei|3 geflecft; ber

@d)iüanä tfl fegr feilförmig, fecgjfegalb 3^ lang, unb oon ber ndmlidjen $arbe, toie bie

0cgn>ungfebern, biedugerjle $eber ifl nur biet; Belang; ^üge unb flauen ftnb gell afegfarben.

Cr ifl auf Malabar Z
u £aufe, n>o ign bie Cingebogrnen für geilig galten» Cr (ebt non

Ungeziefer, unb meüetcgt non folgern, bas am aller fcgäbüd)ffen iff ; ifl bieg ber §aü, fo gaf

feie|er fd^etnbare Aberglaube einen vernünftigem ©runb, als mancher a^nücbe*

2 i* ©er “Spanagifcge gejlreifte ßu<M» (Panayan c.)

Cuculus radiatus. L. f. 1. p 420. No. 44.

Le Coucou brun et, jaune ä ventre raye de l’Isle de Panay. Sonn.Woy. p. iao. t. 79.

tiefer SSogel gat gleiche ©rege mit unferm gemeinen ^uefuf. 0ein0d)nabel iff fcgtvarj;

feer Augenflern orangenfarben ;
bie $egle unb bie ©eitentgeile bes .‘ft'epfs roeingefenfarben ;

ber

obere ‘l.geil bes $opfS fcgrcarzlicggrau ;
ber Svucfen unb bie Flügel bunfelbtaun fegroarz; ber

untere Xgeil berjenigen ©djitmngfebern, bie ^imacgfl am Körper liegen, roeig geflecft; ber

0d)ioanz fdjmarz, am Cnbe gleid), mit tveigen ©tretfen unb Spieen; bie ‘QSrufi bunfelgelb;

feer 2$aucg gellgelb
;

bepbe, 95rufi unb Q?aucg, fd)war| geflreift ; bie guge rötgUd;.

Cr ifl auf ber ^nfel §3anag, einer ber §)(>üippinen, Zukaufe.

22 « ©er gelbbdudjtge 3tucfu£. (Yellow- bellied c.)

Cuculus flavus. L. I. 1. p. 421. No. 44.
Le petit Coucou ä tete grife et ventre jaune. Buff. oif. VI. p. 382. No. I?.

Le Coucou petit de l’lsle de Panay. Sonn. Voy. p. 12,2. f. 81. — Pl. enlum. 814.

33on ber ©roge ber ©cgroarzbroffel, zroar niegt ganz f° d’cf, aber langer, benn ferne lange

Befragt über aegt 3^1. ©er ©cgnabel ifl gellgelb, bie ©pige fdnvarz; ber obere Xgeil bes

tfopfs unb bie $egle liegtgrau
;

ber Augenjlern gelb; ber ^infergals, ber £>iucfen unb bie $*!u«

gel oeferfarben ober Ucgtbraun; berQ3aucg, bie0cgenfel unb bie untern ©eeffebern bes©d)n>an*

jjes geügelb, mit einem gelbrotgen Aitflrtcg; ber ©groanz feilförmig, megr als um bie Jjdlfte lau«

§er als ber ganze QSogel, unb fcgioarz, mit roeigen ©treifen ;
bie 3üge gellgelb.

Cr ifl auf ber ^nfel QJawig 5« £aufe«

23. ©er
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23. ©ei4
0olt>£ltcfit{

5

»
(Gilded C.)

Cuculus auratus. L. I. 1. p. 421. No. 45 .

Le Coucou vert, dore et blanc. Buff. oif. VI. p. 383.

Coucou verd du Cap de bonne Efperance. PI. enlum. 657.

©r $af bie [®roße einer f(einen ©reffet (9cotf)brojfel), unb tff fteben 3 <4l lang. ©er
©d)nabel iß fteben ober acht hinten lang, unb grünlich braun

;
bie obern ^.fjetle, vom $opfe

btiS jum ©d^tvanje, fdjmücft eine reid> rergolbete glänjenb grüne $arbe; flm Äopfe ftnb fünf
Weiße ©treifen, einer mitten auf ber ©ttrn, $wep anbere über ben 'tfugen, in ©eßalt bet- %u*
genbraunen, nad) (unten funlaufenb, unb noch $wep ßhmälere unb füttere unter ben elugen;

bie metßen ©ecffebern ber glügel unb bie füttern ©chwungfebern haben weiße ©pi|en
;

eben

fo bie ©djmanjfebern, unb bie jwep großem ©djwanjfebern
;

bie jwep äußern ©chwatTjfebern,

unb bie äußerße ©cßwungfeber ftnb mit f(einen meinen Jlecfen am äußern fXanbe bezeichnet

;

bie $ef)le unb ber übrige Unterleib ftnb weiß, bie ©eiten unb bie Gebern, weld;e über bie j?ntee

herüberfallen, mit einigen wenigen, grünlichen ©treifen bezeichnet; bie ^üßegrau; bie ©dßen*
beine jur ÜRitte mit weißen Gebern bebecft; ber ©d)wanj über brep 3°H lang, feilformig, unb
im natürlichen 3ußanbe wie ein gäd;er auSgebrettef, einen unb ein Viertel 3 oll länger als

bie Flügel; biefer 3:h e, f fc^cint überhaupt bep biefem £ßogel verf)ältnißmäßtg länger $u fepn, als

bep ben mefjrßen anbern Wirten.

©eine ijepmatl) ifb bas &orßebtrge ber gufett Hoffnung, unb trenn er 6ep rollern

©eßeber iß, fo gicbt es nicht leidet einen fdjonern 2$ogel.

24* ©er gförtjenbe ÄucfuF. (Schining c.)

(f. bie fccf>S unb jwcmjigfte Äupfertafel.)

Cuculus lucidus. L. I. 1. p. 421. No. 47.

©r f>at bie ©roße einer fletnen ©rojfel, unb iß fteben 3°d iung. ©ein ©djnabel iß bläu*

Itcf> ;
ber 2lugenßern nußbraun; bie obern "©(teile bes Körpers grün, mit reichem ©olbglanje,

bie untern weiß, mit queerßeßenben golbgrünen ‘üBetlenlteuien
;

bie untern ©ecffebern beS

©chtran^eS faß weiß
;
©dmuingfebern unb ©djwanj bunfelbraun, legerer fur$ unb nur feljr

wenig länger als bie glügel; bie §üße bläulich.

©r iß in ©7cufeelcmt> ju .fbaufe, wo er Spupo^rttötDro h e *fß'
— ?Ü?an feilte glauben, er

hätte einige QSerwanbtfdjafft mit le|ferm; aber er ßat weber weiße ©treifen am $opfe, noch

weiße §(ecfen an ben obern ©geilen bes Körpers; überbieß iß auch fein ©chwanj weit fütjer,

als bep jenem, 3^1 glaube baf)er, er tß ganz neu. ©ie 2lbbilbuug, bie id; fßer tiefere, retv

banfe id) ben ©emäfßben bes Cutters

25. ©er ^arabtc^^ucfllf. (ParadifeC.)

Cuculus Paradifeus. L. I. T. p. 422. No. 22.

Le Coucou verd huppe de Siam. Briff. orn. IV. p. 141. No. 23. pl. Ij. A. f. J.

Lc Coucou ä longs brins. Buff. oif. VI. p. 387.

3 i I ©ie*



436 Sroepfe £)rt>mutg* ?Mtw6ge!,

tiefer Q3ogel fiat bie ©rofje eines .^ofjlfefjerö, unb tff fieben^efjn 3oß lang. Sem ©cfyna*

bei ift fcfnparjlid) ;
ber 2lugenftern fcbon blau ; bie $arbe be6 ganzen QSpgelö bunfelgrün; ber

$opf mit einem (deinen §eberbufdje perfefjen; tue aufjerfie ©d}n>an$feber, 511 bepben ©eiten,

ijr um fünf unb brep Viertel 3<>U langer, alb bie anbern, unb nur an ber Snbfpi|e, of)ngefal)t

Drei; 3oU breit, mit Jafmen perfekten; §üße unb flauen finb grau»

Sr ift in ©tarn j« Jpaufe.

26, Ser Äucfuf mit bem Jpatebattbe. (Coliared c.)

,

Cuculus coromandus. L. I. 1. p. 421. No. 20.

Le Coucou huppe de Coromandel. Briß. orn. IV. p. 147. No. 21. pl. II. A, £. S»— PI. enlum. 274.
Le Coucou huppe ä Collier. Buff. oif. VI. p. 388»

Söcn ber ©röfje ber SOtiftelbroffel unb $ro6lf unb einen falben 3 oll fang. Ser ©d>nabef

tff faß einen 3oü lang, etwas gebogen unb afdßatben ;
ber dugenftern geibiid) ; ber ^opf Ipat

einen §eberbufd); biefer unb bte obern Steile bes Körpers fmb ^lid;
;

ju bepben ©eiten

beb ^opfb, hinter .bem ‘2luge, ift ein fletner, runber, grauer §le(f; ber obere tf)eil beö Jpalfeö

ift mit einem 1/4 3oll breiten meinen Jpalsbanbe umgeben; $el>le unb ©cfyenfel finb fd)tpar$«

lid); ber Q3otberf)alö, bie löruft, ber Sbaud) unb bie untern Secffebern bes ©d)tpan$eö roeifs;

bie ©djulterfebern unb bie Secffebern ber in ber SDIttte fcl)u>arjlid) unb braunrot!) geran*

bet; bie großem Secffebern aber, bie am roeit^en pom Körper abftefjen, finb gan^ braunrctb;

bie großen ©d)n>ungfebern pon eben ber $arbe; bie fürjern hingegen fd)rpar$lid), mit braurtro*

tfjen Zaubern
;

ber ©d)»pan$ fd)ipar$ltd) unb feilfbrmig ; bie §üfe afdjfarben.

Sr iß auf ber $üße SoromanDel $u ^»aufe,

27» Ser gedornte ÄudfuL (Horned c.y

Cuculus cornutus. L. I. 1. p. 422. No. 21.

Le Coucou cornu du Brefil. Briff. orn. orn. IV. p. 145. No. 20.

L’Atingacu du Brefil. Buff. oif. VI. p. 409.

Atinga guacu mucu. Will. orn. p. 198. t. 38. — Raii. Syn. p. i6j. No. 2.

©r bat bie @ro§e einer Sroffel, unb feine ganje lange ift jtvölf ßoü. ©ein ©djnabef

ift am Snbe etwas gebogen, unb ganjlid) gelb; ber 2tugenßern blutrotb; ber $opf unb alle

obern Steile ruf färben; bie ^opffebern finb lang unb hüben einen hoppelten geberbufd), bev

ein $>aar Kornern af>nltcf> ift, unb ben ber QSogel nacß ©Ulfü|)r aufrid)ten fann; bie untern

^.beile finb afdfgrau; ©djwungfebern unb ©d>wan$ ruffärben ; lefterer ift am bunfelßen,

neun goli lang, unb bat weife ©ptfen, feine jwep 5Hitteifebern ftnb bie langßen, bie äußern

[ef)c fur$
; ^ufge unb flauen finb afdßarben, unb pou povnen jur Hälfte mit ^bern bebecft.

Sr iß in SÖrafilfett 3U
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^ßidttgSl) Bringe lfm ju ben 2)roffe(tt/ unb fagf, bie 3<^hen födren nach ber geirdhnlü

eben litt Mitfyeilt', aber an bet- $igur fiefm fte tocf) je jroep unb $mei)

;

ba§er oerbinbet ihn

fÖnffoiT/ unb anbere nacf? ihm, friedlicher mit ber ^ucfub^gattung*

2$, £)er blaut 0f>tnefifdje Rudut. (Chlnefe c.)

Cuculus finenfis. L. I. i p. 418. No. 16.

Le Coucou bleu de la Chine. Brijff. orn. IV. p. 157. No. 27. t. 14. A. f. 2.

San-hiä de ia Chine. Buff. oif. VI. p. 389»

©r Bat bis ©rojje einer ©cbroarjbroffel, unb ifi brep$ehn 3 <>ll fang* ©ein ©d)nabel id

älf 3öU*) lang, unbrotfr, bie obere ^'inniabe mit rorroarts gefeierten Sorten befe|t; ber

2fugenfiern rotf»; ber ©djeitel tpetfi mit fleinen, feiauen Rieden be$eid)nef; ber übrige ^opfuttb

bie^ehle fcb'.uar^icb
;

$u bepben ©eiten beS $opfS, hinter bem 2fuge, ifi ein runber, meiner

$(ed; ber Jgunterhals, ber Druden, bie ©cbulterfebern unb bie obern ©ecffefcern bes ©dppan-
5C3 ftnb fd;on blau

;
bie großem, am weitflen 00m Körper entfernten 'Öedfebern ber glugel

weiß; ber $8ur$el fef^r hellblau; bie obern Decffebern bes ©djroanjes fo, wie ber EKücfen, mit

einem weiften Rieden am ©ribe; ber Unterleib fdjneeroeifj ;
bie ©cBmungfebern $ur Jjalfte bell*

unb $ur ijdlfte bunfelblau; bie ©cfyroanjfebern bunfelblau, mit einem runbiidjen, weiften filef*

fen am ©nbe einer jeher $eber, bie jtpep miftlern um brep unb ein Q3ierte( 3o(I langer, als bie

ttdd;ft(Ief>enben, unb bie dauern nur einen unb brep Viertel 3od lang; guße unb flauen rotf).

<£r ifi in (E&ina ju £aufe.

SfBeber ginnet noch Vriffon, nc-d) Vuffon fc^einen tiefen QSogel gefeiten ju haben;

fonbertt verbanfen ihm bem ^infel beö jjierrn ^Joiibre.

(©copoli Bemerft, er pariire in ber Jarbe, unb habe eine fievbe am©nbeber obern $tnn*

labe, wie ein Börger*

Älcirt**) fagt, er fep ein Q3ett)o^ner Pon 0uined, unb jmar fowohl ber mehr norWtcf>en

©egenben, als aud; berjenigen, bie ans Vorgebirge ber guten Hoffnung gränjen.

$>er in ben Pl. enlum. abgebilbete ifi um bie Kugen herum naeif, unb hat einen ©treffen

hinter tiefen ;
ter ^eberbufd) Bat meiße ©pi|en, unb ifi halb aufgericbtet; nur bie mittlem

©d;nnmgfebern ftnb roth; ©djenfel unb Elfter fc^tvarj ;
bie $uße and; fd;nxir^

29* £)er blaue 3fta&agaff<mfd)e Äudfuf. (Blue c.)

Cuculus caeruleus. L. I. 1. p. 418 No. 15.

Le Coucou bleu de Madagafcar. B'iff. orn. IV. p. 156. No. 2 *5.
pl. 13. f, I. —=

Pl. enlum. 295. f. 2.

Le Tait-fou. Buff. oif. VI. p. 191. pl. 18.

3 i i 2 2?en

*) ®o ffcf>t im Oi’iginafe; c£ muß aber tmfrer? **) Av. p. 36.

tiß £ in int Reißen. Ucberf.
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33on ber @ro§e unfein gemeinen Kucdtfs, uitb ftebenzefm 3sd lang. ©ein (BcfjnaM ifl

einen unb ein Viertel 3eÜ lang unb febroarz; bas ©efteber über unb über Dort febbner blauet*

^arbe, bie ©d;n>ungfebern aber f)aben einen grünen, unb einen Dtoleren ©lanj, in oerfebiebe»

nem üd;fe; ber ©d;rt)anz ifl fef)r jc^on blau, mit-moletem ©ian^e, feine jrcei; iölittelfebernjmb

nur ein geringes langer, als bie anbern; §üfje unb flauen ftnb fcl^Darj.

Sföan jinbet if;n auf $ftat>aga£far.

30, £)er %fnfemiföt $ucfuf» (African c.)
*"

Cuculus afer. L. I. 1. p. 418. No. 41.

Le grand Coucou de Madagafcar. Briff. orn. IV. p. 160. No. 28 . pl. 15. f. I.
—

•

PI. enlum 587. t>a£ 93tännd?en.

Le Vourou-driou. Buff. oif. VI. p. 395.

<2:r'|af bie ©rofje einer großen £aube, unb ifl funf^eftn 3oö lang, unb graber, als fonfl

bet; biefer ©atfung geroofmlid) ifl; Kopf, Keftle unb Jpals ftnb afebgrau; ber ©cbeitel febroarz*

lid), mir grünem unb mit Kupferglanze; 00m ©cbnabel bis zu ben klugen f)in ge§t zu bepben

©eiten eine jarte, fd^roarje itnie
;

ber Dlücfen, ber Bürzel, bie ©cbulterfebern unb bie obern

§lügel» unb ©ebroanzbeeffebern ftnb grün mit Kupferglanze; bie SÖruji, ber 33aud), bie ©ei«

ten, bie ©d;enfel unb bie untern * $*lügel unb ©d)rc>anzbecffebertt hellgrau ;
bie großem ©d)n>ung»

febern fdjmarzlid;, bie deinem bunfelgrün,mif febonem grünen unb Kupferglanze; ber©d)tüanj

befielt aus zntolf Gebern non gleicher iange, unb ifl oben fupferfarben unb golbgrütt, unb unten

fet^marj ;
bie güpe ftnb rotlid) ;

bie Klauen fd;n>arj,

30. 33 ar. A. Cuculus afer. L. I. 1. p. 418. No. 41. ß.

Le grand Coucou de Madagafcar. Briff. orn. IV. p. 162. pl. if. f. 2. — Pl. eir

lum 3y8. — Buff. oif. VI. p. 396.

£>as SBeibdjcit ifl großer als bas 9)lanncben, unb ifl ftebenzefm unb einen fyalben 3sll

lang, ©ein ©cbnabel ifl zroep unb ein £)rtttf)eil 3^11 lang, unb oon brauner ^arbe
; Kopf,

Kef)lc unb jpinferltals ftnb itt bie üueere braun uttb braunrotf) geflreift
;

Oiücfen unb Q3ür^e(

ftnb braun
;

bie obern £>e<ffebern bes ©cbroanzeS, ber QSorberfwls, bie SÖrufl, ber 33aucb, bie

©eiten, unb bie untern Dedfebern bes ©ebroanzes fpielen ins 53raunrotf)e, unb haben einen

fd>ioarzlicben glecf am ©nbe jeber $eber
;

bie ©cbenfel unb bie untern £)ecffebern ber Unter»

flügel ftnb einfarbig
;

bie deinem obern £)etffebern ber Stägel ftnb braun, mit braunroten

©pi|en
;

bie grofjern non innen braun, unb am äußern SKanbe bunfelgrün, mit braunroten

IKanbernunb ©pi|en
;

bie ©djroungfebern ftnb tmebepm kannten, aber matter; ber©d)HKtnz

Ifl oben febon braun, unb an ben ©pi^en etwas braunrot; bie güfje ftnb rotlid;; bie Klauen

fd;u)arzlicb‘

Söestbe ftnb in Zu ^attfe, roo bas üftanndjen $23ouroU<Z* fcrtOU, unb bas

SÖeibcben ©romb f)eif?t. ©ie meicben fo fc^r »on einanber ab, ba£ fte bie C'ingebobrnen für

»erfebiebene Wirten galten.

31.

/
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31 . ©er £*Ottfghlcfüf. (Honey C.)

Cuculus indicator. L. I. 1. p. 418. No. 42. — J. Fr. Müller Mifcell. fol, tab.

XXIV. fig. A.

Le Coucou indicateur. Puff. oif. VI. p. 392. No. 22.

IHoney • Guide. Philofoph. Transact. vol. LXVII. p. 38.pl. I.

Gnat- Snapper. Kolb. Cap. vol. II. p. 154?

©eine fange ifl fieben 3oll. ©er ©d)nabel ifl einen falben 3°# lang, unb eftvaß bicf,

gegen bie 2öur$el()m braun, unD an Der ©pi£e bunfelgelb, unb bie ©urjei mir einigen tvenG

ge 25orflen befe|t; ber 2lugenfletn roflgrau; bie 2lugeniieber fahl unb fdgoarj; ber ©d)eite!

grau; bie gebern ermaß breit unb furj; baß $mn, br'e 5tef)(e unb bie $3rufl fchmu|ig roeif?,

mtt einem grünen ’2lnfliid) anlefferer; £Küden unbSSurjel roflgrau; Vaud) unb Elfter roeifj;

bei ©chenfel roeifj, mit einem iänglid)en fd)ivar$en ©treifenan jeber geber; bie obern ©eeffeberrt

ber glügel graubraun, einige baoon mit hellgelben ©pi|en, tvcburcf) ein hellgelber ^lecf an bert

@d)ultern entfiel^, ber grofifentheilß von ben ©d)ulterfebern bebeeft tvirb; bie ©d)rvungfebem

vonobcn braun, von unten graubraun
;

bie 2ifterfluge( ebenfaliß graubraun
;

ber ©d)tvanj feil»

förmig, unb auß jmölf Gebern beflef)enb, baoon bie jrvep mittlern bie fchmalflen, unb oben

unb unten roflbraun finb, bie jrvep nad)jlen ju bepben ©eiten rufjfarben, mit tveifjlichen in»

nern £)länbern, bie $rvep folgenben bepben ©eiten roeijj, mit braunen ©pifen, unb einem

fdpoarjeu glecf an ben innern gähnen nad) ber $öurjel hin, bie aufjerfle ifl fürder alß bieübrt*

gen, fo jiemlid; »vie bie lebtern gefärbt, aber ber fchroarje gieef an ber ’iJBurjel tvirb nicht [ehe

ftchtbar.

©ie febenßart biefeß Vogelß ifl fonberbar unb merftourbig. ©r lebt oermuthlicf) mefj»

rentf)etlß von jpotttg, liebt eß tvenigflenß fehr, unb bient vermöge feineß betvunbernßtvutbigen

^njlinfß baju bie Orte außjinbig ju machen, tvo eß bie tvtlben dienen aufgefammelt hüben,

©r entbeeft eß ben jpottcntottcil unb jpollänDern auf folgenbe 2lrt: SDlorgenß unb 2lbenbß ifl

bie 3eif/ n>o er feinem gutter ttad)gef)t; er f)at eine burd)bringenbe ©ttmme *) tve(d)e bie 5po*

Utgjdger forgfäitig beobachten, unb ihm von 3eit ju 3e it antworten, biß fteben Vogel $u &e-

fid)t befommen
;

tvo er bann nad) bem Orte hinfliegt, an melden bie dienen ihren Vorrat(j

aufgehoben (jeden; wenn nun bie 3<iger ihren ©^eil bavon genommen haben, fo laffen fte ihren

SSBegmeifer auch eine Portion, für feine Sfttuhe. ^)err ©parrntami, ber biefe 9lad)ud)tbefannt

gemad)t fyat, fagt, bafj er verfd)icbenemal babep getvefen jep, wenn bie milben Vienenftocfe auf

biefedrt weggenommen worben mären
;
ba§ er aber nur ^wep ©jremplare habe befommen fonnen,unb

jtvat* bepbe weiblidjett ©efd)led)tß, von welchen biefe Vefdjreibung genommen ifl. SKan fann beit»

fen, baft biefer Vogel in großem 'Unfeinen bep ben 5pottenfOtten fleht
;

tved er hmjufe&t, baß

Volf h^tfe eß mit nid)t geringem Umvillen angefehen, alß er biefe Vogel gefd)offen hatte.

©tefer fonberbare Vogel ifl ein Vemofmer ber innern '©rtetle von ^Ifrtfa, in einer jiemli»

d)en ©ntfernung vom Vorgebirge ber guten ipojfnitng. ©in jjlejl, baß 4>errn ©parr^

mann Ulß baß sriej! biefeß QSogelß gezeigt mürbe, beftanb auß garten iKinbettfafern, bie in gönn

3 i i 3 einer

*) 0ie fotl ’Shferr ^fdjerr ftitigett. 35 .
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einer $lafd)e unter ctnattbci* »ermebt mären; ber jpals unb bie Oejfhung fjtengen ßerabwarf^

imb über bie Deffnnng herüber war ein Sternen bogenförmig gezogen, ber an begben Qinben be*

feffigt war;. oielleid;t bamit ber Bogel ftd) barauf feßen fann.

33aS ^idmiC^Clt *) fott eine fd)war$ eingefaßte (Schnabelwuqel (Halfter) \»aben **)>

goboö fprid)t in feiner fKetfe nad) 2lbl;fftUtCn ***) non einem Bcgel, ber Sfftoroc ßetßf, unt)

einen 3n^tnft befift, bas ^onig 311 entbecfen; feiner ©rjaßfung naci) aber ift eö bas, meid)06 bis

C’rbbtenen (.fummeln) fammlen; benn er fagf, fte machten tßre Qotylen in nujSerff reinen (ex-

tremely clean) ****) -©oben, unb ob fte gleich auch an brn Jpeeefiraßen gemein waren, fo fati*

fce man fte bod) feiten, außer mit Jpülfe bes 93iöi’OC$. 33er fKatel/ (eine 21rt ’äBicfcl
*****)

profttirt and) juweilen nom ^otttgfutfuf, inbem er bie Bewegungen biefes Bogets nach allen

«Seiten waßrnimmt
;
wenn ißn nun ber Bogel gu jenem ijentg leitet, bas unter ber Qrrbe ge*

fammelt liegt, fo bann er feßr leicht ba^u bommen; wenn aber ber Bienenfrocf auf einem Baus
sne iji, fo bann bas betrogene ‘tßter nicht $u ißm gelangen, unb beginne baßer ben Baum an

iber 2öurjel $11 benagen, woburd) bie Hottentotten eine jwegfe 3trt, bie Jpomgbaume ju ent*

teeben, befommen ******), Herr ©partmann bemerft, baß niemanb auf bem (Eap Bienen

geßalten ßafte, fo lange er ba gemefen feg, als ber ©oßn eines (foloniflen, ber leere Riffen unb

Beßalter auSjufMen pflegte, in welche bie jptlDen @d)tvdmte bau ftg ßineingiettgen
;
unb ba*

F)er jwetfelt er beinesweges, baß man bafelbfi nicht aud; mit eben bem Bortfjetl Bicnenjfocfo

galten fonnte, als in anbern tanbern.

©eßr waßrfdjeinlidj ifi biefer Boget $ol6$ Gnat- Snäppev, oon bem er fagf, er ’fjabe

feine fo feine (Stimme, wie eine Sftaife, unb biene ben Hottentotten jum ‘Jßegwetfer, inbem

er fte 31t bem 5pottt0 leite, bas bie Bienen in ben §elfenflüften fammleten,.

32 » £3 et STaffö. ( 33erlangfchnablige Dvegenbucfub. Long- billed RainC.)

Cuculus Vetula. L. I. 1. p. 410. No. 4.

Le Coucou ä long bec de la Jamaique. Briff. orn. IV. p, 116. No. 5. pl. 17. f. 2,— Pl. enlum 772.
Le Tacco. Buff. oif. VI. p. 402.
Ficus, feu pluviae avis canefcens ctc. Raii. Syn. p. ig2. No. 13.

Another fort of Old Man, or Rain Brid. S/oane Jam. p. 313. No. 53.pl. 258. f. 2,

tiefer ift etwas großer als eine (Sd)war$broffe( unb über funfjeßn 3°ü laug. ©ein
©djnabel ift über anbertßalb 3otl lang; bie obere ^iitnlabe fri)wcrj, bie untere weißltd); ber

©d^eitel braun, unb feine Gebern welch unb feibenarfig; ber Oberleib unb bie (Sdpmmgfebem

afchgrau olwenfarben
;

bie j^eßle unb' ber rorbere 3.ßeü beS Halfes weißltd); ber übrige Unter*

leib braunrotß; ber ©dßwan^ feßr feilformig; feine jwet? mittlern §ebern afdjgrau * olioenfar*

*) Snfrtfe au$ bem Supplement ©. ioi.Ueberf.
***) Sparrm. Voy. II. p. 191.
***) p, 52. in gvo edit. 1735.

ein Orucffeßler unb feil Reißen,

fte hielten tßre Jpöfjlen in ber (Erbe äußern*;

betulich reinlich,

Hifi. Quadrup. No. 220.

***t*) Sparrm. Voy. p. 1 g 3 . 194 ,
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Ben, Me anbern bimfelfcf;n>arj, mit weißen Spieen, bie außerße §eber fef;>r furj; bie Süße
blaulidyfchroarj.

(Er iß in ^amaifa ju Jpaufe, mo er ft'cfj bas ganje 3a (?e f>inburc^ in halbem unb fyef*

fen aufhalt. (Er lebt uon ©aamerepen, fleinen 'ESürmern unb Raupen,, unb iß fein’ jaf)m»

©loane bemetft, er habe bep ber 3etglieberung (einen Sftagen, im Q3eri)altniß mit bem Sie-

gel, oon beträdydidyer ©roße gefutiben; ein Umßanb, ben icp niei;r als einmal am ©uropate

fd)Clt Äurfuf beobacbret (jabe.

3>n Slamcn ScifEo hat er »on feinem ©efdjrep, bas biefem 2Borte gleicht; bie erße

©pl6e beffelben fpridyt er fef)r jcljarf (hardiy) aus, unb bie folgenbe um etne gan$e Oftaoe tie-

fer. (Er hat aud) noch einen anbern ©chrep, ruie .Qtict/ qua, qua, aber nur bann, mann er

von einem §eiube beunruhigt rt>irb. Hlußer ben ^n fetten frißt er audy ©pbepen, Heine ©cfßan*

gen, $rbfd)e, junge Starten, jumeilen felbß fleine Q3ogel. £)ie ©dßangen oerfdylingt er mit

bem ^opfe juerß, unb (dpt ben ©dymanj $um ©dynabel heraushangen, bis bie oorbern ^h e^e

verbauet fmb. ©iefer SBogel müßte aller £Bafjrfdyeinlicbfett nach, ßdy fef)r leid)t nahmen laßen,

iueil er fo menig fdyeu (gentle) iß, baß er ftd; von ben Siegerfmbern mit ber Jpanb fangen laßt.

(Er hüpft, wie eine heißer, unb man fielet ihn feßr oft auf bem '©oben
;

er ßiegt tiidyt tveif,

mehrentheilö nur von iöufdy ju £5ufdy. Um bie 3eit, menn anbere ‘QSogel brüten, jiel)en fidy

biefe gleichfalls in bie QBalber jurücf, ißr Sieß hat man aber bisher noch nicht ausßnbig ge^

madyf; baher man glauben feilte, fte oerbanften bas dusbtüten ihrer jungen anbern Mogeln,

wie ber gemeine ^ucfiuf. (Er führt ben Spanien 0tegem>Ogel (Rain- Bird), meil er am ßarf-

flen fdyrepen foll, dye ed regnet» 3 n Sfamaifa ift er bas ganje jat)r fnnburcfy.

33. ©er tXegenfucfuf. (Ra in e.)

Cuculus pluvialis. L. I. i. p. 41 1. No. 24.

Le Coucou de la Jamaique. Brijf. orn. IV. p. 114. No. 4.

Le Coucou dit le Vieillard, ou l’Oifeau de Pluie. Buff. oif. VI. p. 398.
An old Man, orRain-Bird. Raii Syn. p. 182. No. 12. — Slaoue Jam. p. 312.

No. 52. p> 258. f. 1. — Brown Jam. p. 476.

©fmas fleiner, als eine ©dyroarjbroffel, unb fünfzehn bis ftebenjelyn 3otf lang, ©ein
©djnabet iß einen lang, bie obere ^innlabe fd)toarj, bie untere meißlidy; ber ^opf«
mirbel mit pßaumartigen, weichen, bunfelbraunen Gebern bebeeft; ber übrige Oberleib, bie

Ringel unb bie jtoep miftlem @d)tt>an$febern fmb afdygrauolioenfarben
;

bie Reffte unb ber

vorbere Itheil bes djalfes weiß, baS befonberS an ber d\eßle wie ein 'Dunenbarf ausfielyt *); bie

S3ruß unb ber übrige Unterleib braunrofh; alle ©dyman$febern, bie jwep mictlern auögenom*

men, fdymarj mtrmeißen ©pißen, unb bie außerßen tue iß geranbet; bie §üße braunlichfdymarj,

€r iß, n?bß leßterm, gleidyfaüs in ^amaifa $u ^aufe, unb bepbe fennt man unter bem
Stamen alter S^aun ober Dvegenvogcl»

©aber vielleicht ber Dlmne alter SO? an« (Old Man),

34* ©er
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54, £Det’ Heine .Hucfllf. (Mongrove C.)

Cuculus minor. L. J. r. p. 41 t. No. 25.
he petit Vieillard. Buff. oif. VI. p. 401.
Coucou des Laletuviers de Cayenne. PI. enlum. 815.

tiefer unb ber fKegem>ogel t>on Sammfa (9ßo. 3 3-) faßen etnanber an $arbe, $3au

tt,
f.

rp. fa gleid; fepn, befonberö baö s2Beibd;en beö Aftern, baß ©ine 23efd;reibung auf bepbe

paßt, tiefer ifa aber oiel fleiner, unD fein öcpiüanj perfjaltnißmaßig fürder. ©r ifa ofjngefäfnr

jrnolf 3°ü lang, ©ein ©d;nabel ifa roie bep lefterm gefaaltet; eben fa bie obern Zfjeile beö

Körpers unb ber ©cfanxmj; ber Tlugenfaern ifa hellgelb; baö ^inn weiß; ber übrige Unter leib

S)eü braunrot!) ;
bie ^üße fefaeinen langer $u fepn, alö bei; lefterm.

©r ifa in ©dpemte ju fbaufe, unb lebt pon ^nfaften, befanberö pon ben großen Raupen,

bie fid; pon ben klaftern beö $)iangrot>C? Söaumö narren; bafer trifft man biefe QSdgel aud;

norjügüd; an benjenigeu Olafen an, ipo bergteid;en 23aume roadjfen.

3$. £er (Earolinifdje &u<fuf. (Caroline c.)

Cuculus americanus. L. I. i. p. 414. No. 10.

Le Coucou de la Caroline. Br///’. orn. IV. p. 112. No. 5. PI. enlum. 8 l 5.

Le Viellard ä ailes roufies. Brtff. oif. VI. p. 400.
Cuckow of Carolina. Cateshy Carol. 1. pl. 9. — Amer. Zool. No.

Br. Mus. Lev. Mus.

©r faf ’bie ©röße einer ©djtparjbrofael unb ifl brepjefn 3o!l lang, ©ein ©dfatabe! ifa

*>ier$efn iinien lang, bie obere .Cinniabe fd)tpar$, an ber SBurjel fellgelblid;, bie untere feil*

geiblid;; ber Oberleib ifa afd;grauolipenfarben; ber Unterleib weiß; bie ©d;roungfebern ftnb

fiel! braunrot!)
;

ber ©cfytpanj feilförmig unb fed)ö 3oll lang, feine jt-oep mittlern Gebern pon

eben ber §arbe, ipie ber Siücfen, bie übrigen fd;tparj mit meinen ©pi|en; §üße unb .Clauen

graubraun.

©r ifa im ©ommer in ©aröfitta ju ^)aufe, tpo er fid; in bunfeln biefen 2Böfbern auf»

f>alf. ben nämlichen QSogel and; auö ^amdifa erhalten, ipo er, wie man mir ge»

fagf !)af, gemein ifa. Ungead)tet £3tiffon$ 33efauptung jmeifae id; bod;, ob hieß nid)f] bie an»

bere ?lvt pon Eüegenpogel (other fort of Rain • bird) beö ©iodlie# ifa, ober ob biefe bepben

nur eine ?(rt auömad)en, mie £inne' permutfet. ()abe ntdfa mefr alö eine pon ber großen

Tlrt gefeben, bie mit erfa ernanntem ober bem 'taffo (97 o. 32.) übereinfaimmte.

36. £er gebubte ^BrdfaTianifdje Äuefuf. (Brafiüan crefted c.

Cuculus Guira. L. I. 1. p. 414. No. 32.

Le Coucou huppe du Brefil. Bi
/ff.

orn. IV. 144. No. 19.

Le Guira cantara. Buff. oif. VI. p. 407.
Guira acangatara. Raii. Syn. p. 45. No. 5. — IViU. orn. p. 140, No. 9. t. 22.
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tiefer fkif bte ©tofe einer Heiller, unb iff »ter^c^n unb ein halben gott fang. (Bein

Bdinabel iß Dunfeigelb, unb einen 3°^ lang, bie obere ifinnlabe ehr wenig geftümntf; Der

ganje Äopf tff mit Gebern bebed't, Die längs ber Ddfitte (jitt braun unb an ben Beiten gelbltd)

ftn'o ; bie an ber jfehle unb am Jpaffe hingegen fmb längs ber 'Dritte hinab gelbltd), unb an ben

© uen braun; ber SRucfert, ber SSutjel, bie Q3ruff, ber S3aud?, bie Beiten, bie ©dfenfel, bie

obern unb untern ©ecffebern bes ©dnnanjcS unb bie 3>cffebern berUnterffügel finbßell gelbltd)*

weif?; bie Jebern aufbem ©d?eifel etroaS lang, unb bilben einen geberbufd?; ©d;nHWgfebem
unb Bd)wan^ braun, festerer mit weißen Bpißen

;
bie ^ixße meergrün.

©r iff in 83raftUen ju $nufe, roo er ein großes ©efdfrep in ben ÜBalbern madft. ©r
foll adft $ebern im ©dupan^e haben; ba id) aber nod) nie non einem QSogel gehört habe, ber

weniger als ^ehn gehabt hafte, fo will ich erjf fünftige ^eftatigung biefeS UmjfanbeS abrparten,

efse icb bemfelben ©lauben bepmejfe,

4.

* 57* £>er £rtd)fU(M. (Laughing C.)

Cuculus ridibundus. L. I. i. p. 414. No. 31.

Le Coucou du Mexique. Briff. orn. IV. p. 119. No. 5.

Le Quapaftol, ou le Rieur. Buff., oif. VI. p. 408. No. 4.

The Laughing Bird, or Quapactototl. Will. orn. 387* — Syn. p. 174.

©eine lange tff fed^efm 3oü. £)er ^opf unb Oberleib finb rotlfgelb
;

ber ©cpnabel bfatt*

Iid> fd)roar^; ber Tlugenffern roeifj; bie ^e^le, ber »erbere ^ffeil beS £alfes unb bie £>ruff

ofebgrau; ber 53anch, bie ©eiten, bie ©d)enfel unb bie unfern Decffebern bes ©djiranjes

fchmar^; ber- ©chroanj »on fchtt>ar|lich rof^gelber §arbe, »mb halb fo lang, als ber ganje

S&'ogel.

©r iff in $)?epifi> ^aufe. ©ein ©efdfrep gleidjf bem lachen eines ©tenfdfen ;
baffer

furchten ihn bie^nEuanct* als einen ungünffigen unb otninofen QSogel, ber irgendein Uebel ober

Unglücf perfünbtge.

g8* £>er gefpmtfelfe &ucfitF* (Spotted c.)

Cuculus naevius. L. I. 1 p. 413. No. 9.

Le Coucou tachete de Cayenne Briff. orn. IV. p. 137. No. II. pl. 9. f. 1. — PI,

enlum. 912.
Le Coucou brun varie de roux. Buff. oif. VI. p. 411.

©t’ |at bie ©ro§e ber ÜBachholberbroffel, unb iff ^eßn unb brep Viertel £cll lang, bie

obere ^innlabe oben febroarj, unb an ben ©eiten gelbrofl), bte untere ganj qelbrotl}; bie Jpa:;pt*

färbe bes ©efteberS iff gelbroth, in ^tnep ©djattirungen
;

ber Unterleib rbtbiid)n>eif5 ;
bte $cbern

auf bem Bd)eitel bunfelbraun, unb ziemlich lang, mit gelbrofhen ©piken, unb einige mit gelb*

rofben IKanbern; ber hintere 3bieil bes jpalfeS rotf)licf) ctrau, längs ben ©d)affen hinab bi n*

feibraun ; £Hücfen unb ^5ür^el von eben ber ^arbe, unb jebe §eber mit einem gelbrotf)en $Ief-

Ä f f fen
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fen an ber ©pife; an jeber $eber bet- ßefyk unb beß ijalfeß eine braunlidje üueerlinie nahe ant

€'nbe betreiben; bie untern Decffebern beß ©chwanzeß gelbroth; bie ©djwungfebetn graulich

braun, mit gelbrotf)en %anbern, unb einen $lecfen »on ber nämlichen §arbe an ben ©piben;

ber @d)man^ bepnafpe fed;ß 3°ß lang, unb fch r keilförmig, feine äußern 5ebern nur halb fo

lang alß bie mittlern, bie §arbe beffeiben bie ndmlidK, wie bei; ben ©d;wungfebern
;
einige ber

ebet n 3>cffebern erreid;en fafl jroep ©rittheile ber fange beß ©djrcan^eß
;

bie §üfje ftnb afch*

färben; bie Miauen graulichbraun..

©r ifl in Cdpcmie 5U £aufe.

SBuffbrt ermahnt einer ©pielart biefeß £?ogelß, unter bem tarnen ©cfjranFetlttOdet

(Rail - Bird
;:;

), ©ie tfl ^iemlid) bon einerlei) ©rb£e mit obigem, f)at aber weniger ©elbro*

tf)eß, unb ifi fiatt beffen grau oon §arbe; bie ©eitenfcbwanzfebern haben weife ©pi&en; bie

fäeMe ijl bellgrau; ber Körper non unten weif; ber ©cfmanz etwaß langer, alß bepm anbern.

Ob fte eine ©pielart ober nur t>erfd}iebenen ®efd;led;tß fep, ifi unbekannt.

©ie ifk gemein in Cät;eitlie unb (Blttdtta, wo man fte oft auf ^h^wegen uub ©djfcnken

f|en ftef>t
;

baf>er tl)r ;7lame; unb in biefer ©tellung bewegt fte befidnbtg ihren ©chwanj. ©ß
ftnb bief feine fef)r roilbe QRogel; aucb halten fte ftd) ntd;t trupproeife jufammen, ob man ihrer

gleid) oft eine gt-ofe
r

än^l in einem ©ifirtfte finbef, ©ben fo leben fte aud; nicht in biden

‘iöalbern, wie oiele anbere biefer ©attung.

©en erfien oon biefett QSogeln beft|e id; felbjl, bie ©pielart habe id; aber niemalß gefehn»

bin überzeugt, baf mein ©pemplar gdn^lid) oon bem folgenbett oerfd}ieben ijl, fontobl an

tätige, alß an ©rofe, wenn fchon bie SÖefcfyreibungen mit einanber überein $u kommet]

fcheinen.

39* Set’ punftüde $udfu£. (Punchted c.)

Cuculus punftulatus. L. I. i. p. 414 No. 30,

©eine fange ijl neun 3^11/ ber ©djnabel fajl einen 3oll lang, gebogen unb fcbwar^ »on
^arbe; ber ^opf, ber ipalß unb bie obern ‘Sheüe beß ^orperß ftnb braun unb etwas glänjenb;

jebe $eber jjj Qn ber ©pt|e mit einem hellbraunrothen flecken bezeichnet; $lügel unb ©chwan|
ftnb braun, aber bunfler alß bie übrigen Xfyiie, unb ihre $ebern an ben ©pi|en gefleckt, wie

bie anbern; bie obern ©ecffebern beß ©cpwanzeß reichen ein guteß ©tücf auf ben ©chwan^ hin,

ber keilförmig ijl; 23auch unb Elfter ftnb fd;mufigwetf ;
bie $üße äiemlich lang unb braun

gefärbt.

tiefer iff fehr wahrscheinlich auch in ©apenne ju ^)aufe, weil id; i§n unter oerfchiebenen

anbern Qßogeln oon bal;er gefehn habe.

40. £)er

*) Oifeau des Perrieres,
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40* &er ßucfuf $on ©t. Domingo» (st. Domingo c.)

Cuculus dominicus. L„ I. r. p. 41 6. No. 13.

Le Coücou de St. Domingue. BriJJ. orn. IV. p. 110. No. 2.

Le Cendrillard. Buff. oif. VI. p. 413.
'

t -

$3on ber ©roße einet £)rejfef unb eiCfCeFjafb ßcU lang. (Bein ©djnabel ifl ein unb eirt

Viertel 3°^ fang, ini!? gt’aufid)braun non §arbe; bas ©efteber an ben obern feilen ’graulid?«

braun, an ben untern ßeüafcßfarben; feie ©djwungfebern braunrot^, mit gr,au(id)braunen ©pij«

jen unb Svanbern; ber ©djwana feilformtg, fünf unb ein giertet Soll lang, feine $wep Niftel»

febern wie ber Oiücfen, bie anbern fd^marj, mit weiten ©pifen, bie äußerfle am äußern Dianbe

weiß; guße unb flauen gtaufidjbraun. : j : —
©r ifl in ©uiana, ©t Domingo unb goutftatta au £mtfe.

rBltffoil erwafmt eines Vogels, ber ftcf) in ber ©ammlung beS £errn 9)laut>uif in

rte befanb, unb etwas großer war. £)ie untern ^(jeife waren gan^ weiß, unb ber ©d;nabet

mcßt fo (ang, wie bep bem anbern,
: ' u ‘' T* r? ' •" iltinü" ‘ • **

:

41. £>er ©apemufcfje braune $ttcfuf. (Cayenne c.)
• -

:

•

'ff

' ' ; •
'

• •>

Cuculus cayanus. L. I. 1. p. 417. No. 14.

Le Coucou de Cayenne. BriJJ'. orn. IV. p. 122. No. 8. pl. 8- £ 2, — PL enlum.

211.

Le Coucou Piaye. Buff. oif. VI. p. 414

tiefer fiat bie ©roße einer ©cßwarjbroffe' unbl ifl funfaefm unb brep Viertel fang,

©ein ©djnabel ift graulidjbraun, über einen 3«^ fang, unban ber ©pike etwas gebogen; bas

©eßeber an bem obern ^eile beö Körpers purpurfaftanienbraun, an ben untern eben fo, aber

gelier; bie . ©djwungfebern eben fo, wie bie obern Steile, aber mit braunen ©pißen; ber

©djwanj besgleidjen, am ©nbe fdjwara, mit einer weißen ©pife; leßterer »fl and; fef>r feilfor*

mig unb über jeßn 3off fang
;
^üße unb Miauen fmb graulicfjbraun.

€r ifl in ©apcnnc ju ^aufe, wo' er unter ben Flamen $>iat)e ober Teufel befannf ift.

£)fe ©ingeboßrnen geben ifjm biefen tarnen, als einen QSogel oon fdjfimmer 93orbebeutiug.

©ein $(eifdj berühren fte nidjf, unb bieß wirffidj nidjt oßne ©runb, benn es ifl fdjledjt unb

mager.

©S ifl ein fefjr jaßmer QSogef, ben man, oßne baß er wegßiegf, mit ber J^anb faßen fann.

€r fliegt fonfl wie ein ©isoogei, ßait ftd) an ben Ufern ber §(üj]e auf niebrigen -iöaumjweigeii

auf, lebt oon ^nfeften unb bewegt feinen ©djwana oft, wenn er feinen <pia| oeranbert.

41. 23 nt*. A. Cuculus cayanus. L. I. 1. p. 417. No. 14. ß.

Le petit Coucou de Cayenne. Brijff. orn. IV. p. 124. No, 6 , pl. 19. £ 2.

£>ie»$ f f 2
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IDiefe QSariefat fiat bie ®rope einer' SOliflelbroffel unb ifl eUffef>af6'3°Öifa tt3* f|5er@djn<3a

bei ifl graultd)braun; bei* $epf unb bie obern ^eiie purpurfaflanienbraun; oon ber $ef)lebtS

gur SSrufl ifl bie §arbe bie nämliche, aber feilet; ber 25aucb, bie Seiten unb bie ©djenfel fmb

braunlixbafcbfarben
;

bie untern 3>cffebern bes ©c^wan^es bunfelfaflanienbraun ; Schwung*

febern unb ©cfywans wie bie obern 'thdie; jene Ijaben braune ©pifen, biefer weipe, unb ijlfe§t

fdlformig; 3*üpe unb flauen finb graulid) braun*

41. 23ar. B. Cuculus cayanus. L. L 1. p.’ 417. No. 14' y.

SBüffoit ermahnt noch dner ©pielarf, mit einem rotten ©cfynabel
;
afdjfarbenen $üpfe

;

braunroter ^e§(e unb 33rufT; unb bie übrigen untern 3.{jeile fmb afd;graulid; fd;n>arj.

€ie ifl in (Tapenne g« £aufe.

42 . £)e? fd)tmxtf QLa\)tmifd)t ^Ucfilfk (Cayenne black C.)

Cuculus tranquillus. L. I. r. p. 417. No. 38.

Lc Coucou noir de Cayenne. Buff. oif. VI. p. 416. — PI. enlum. 512.
^ '

i . . .
1 ‘ V • -

©eine Sange ifl eiIf3od. £)er ©d^nabelifl jelm Linien laug, unb non rotier $arbe; ber

2wgenftern rotf>; bie Jpauptfarbe bes ©epebers fd^warj; bie untern ‘Sfjetie weniger bunfel als
bie obern, unb inSafd)farbene fpielenb; bie obern $Iügelbetf'febern weip eingefapt; ber ©dpoans
etmaö feiiformig unb ofmgefaljr um brep 3°ü langer, als bie gefcploffenen §lügel. ©r foU eia

nen knoten (tubercle) an bem norbern ’tffeile ber §iügel haben.
. .. , < u- !

$Mep ifl ein einfamer fliller 33ogd. 5Dian finbet ifjn mef)rentf)eils auf Daumen ft|en, bie

am üöaffer fief>n, unb er ifl bep weitem nidjt fo raflloS, wie ber gropere 'Sfml ber QSogel aus
ber .^uchlBgattUng ; weswegen er einigermaßen mit ben 3$artt>6geln (Barbet *) perwunbf
$u fepn fdjeint.

€r ifl in ©apemte $u Jjaufe.

43* &C? gefdjacftc (Tai)Cnnifdje ($5er fdjwarje ^ucfuf mit weipem SBürseL

White« rumped black C.)

Cuculus tenebrofus. L. I. r. p. 417. No. 39.

Le petit Coucou noir de Cayenne. Buff. oif. VI. p. 417. — PI. enlum. yoy.

tiefer ifl ad)t unb ein Viertel £cü lang, ©ein ©cpnabel ifl über einen 3od lang, unb
tnmlelbraun. &ev 53ogeI ifl über unb über fdjwars, ben untern $(jeil bes SKücfenS, ben Q3ür*
gel, ben Söaucfy, bie©d)enfel unb ben Ziffer ausgenommen, n>t'Id;e fmb; am 23au*
<pe i|l bie weipe $arbe oon ber fd;warsen uetmittelfl eines orangenfarbenen SÖanbes getrennt

;

ber

*) ©. tum ofcen ©. 416. angeführten gufa^ mt<3 Ülatnrn fe^err. Wenn man hier entleiben
bem ©tippiement» 9}Ian mufj defen SSoget in will* «8.
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4er &d)mn$ fff farnn £>rc»> Soll fang, feilförmtg unb reicht nur fe§r n>cnig über bie Flügel

fjinauS ;
b*e §ufe ftnb gelb,

€r tfl ebenfalls ;tn Cayenne 311 ^aufe.

3» feiner febenSarf, fo n>ie in feinem 'Jlufenthalte, gleicht er bem leffern. Erbringt beu

^ag auf einem einzeln 23aum$weige ftfenb hin, an einer offenen ©feile, olme bie geringffe 23e*

Regung, aufer ber, bie er noffwenbig machen muf, um bie ^nfeften 3» fangen, oon benen er

fid) nahrf. baut in fjoljle SSdume, juweilen aud; in bie (Jrbh^en/
wenn er.fi« fefjon

uotf'nbef,

44 , ^er'rof^fopftge (Red- headed C.)

Cuculus pyrrhocephalus. L. I. 1. p. 417, No. 40.

Red- headed Cuckow. Ind. Zool. t. 6.

©eine fange ifi feefjehn 3^1/ unb bas ©ewidjt t>ier Unzeit. ©er ©dfnabel ifrjfefjr g«*

wolbf, flarf unb gelblich grün; ber ©cfyeifel unb ein ber fBangen ftnb lebhaft farmotftna

rofh, pon einem weifen 23anbe rings umgeben; ber J^tnrerfopf unb bas ©enief fdjwarj, mit

fleinen, weifen Rieden gefprenff; ber oorbere ©peil bes dpalfes ganj fdpwarj; SKucfen unb

Ringel ebenfalls fd)war$; ber ©djwanj pon ungleicher iange, ber UnCett^eil bejfelben fdjwar$,

Wnb bie ©ptfen weif ;
23rujl unb SBaud; weif ;

bie gujj e hellblau*

^r ijl in Jeplan JU Jpaufe, wo er 5Mfo&a ©eine Sprung finb ^rüc^te.

0

45, ©er rotf>e SSraftliamfcbe $u<M, (©« rofhflraufjig« Äitcfuf. Red- crafted.C.)

Cuculus brafilienfis. L. I. 1. p. 419. No. 18.

Le Coucou rouge huppe du Brefil. Briff. orn iv. p. 154. No. 25.

Le Couroucoucou. Buff. oif. vi. p. 298.

Cuculus Brafilienfis venuftillime piftus. Seba. vol. 1. p. 102. t. 66. f. 2.

tiefer $?ogcl tfl efwas fleiner, als ber nötige, unb $e(jn Soll lang, ©ein ©cfynabet ift

«was gebogen, einen falben 3od lang unb non lidjfrotljer §arbe; ber ^opf ^ellrotbt unb mit

einem $eberbufdje uon bunfel rotier, fd)war$ untermifdjter, §arbe gejiert; bie obern ©peile

finb bunfelrotfr, bie untern Ipellrotf), am 23audpe mit einem hellgelben Tlnfiridje; bie obern ©ecf*

febern ber ^li'i^el hellrotlj, hellgelb gemifeff; ©cfywung^ unb ©chwanjfebern finb hellgelb,

fdpwarj fd>attirt.

fööffott bemerft, baf in @eba$ $igur brep 3eh et1 vorwärts unb eine rucfwarfS jlefjtij

ba ihm aber ber 0]ame bepgelegt i|d, fo feilten es ja 5\letterfufe fepn,

46 , ©er S'uräFo* (Touraco C.)

Cuculus Perfa. L. I- 1. p. 419. No. 17.

Le Coucou verd huppe de Guinee. Briff, orn, rv. p. 152, No, 24,

Äf f 3 Le
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Le Touraco. Buff. oif. vr. p. 300. t. 15.

Le Touraco de Guinee. PL enlum. 601.

Crown - Bird from Mexico. Albiu. 11. t. 19.

Touraco. Edw. 1. t. 7.

tiefer QSogel hat oßngefäßr t>ie ©roße einer heißer. ©ein ©cßnabel iff etwas fut*z, \>ott

$arbe rotßticßbraun, bie obere Änlabe gebogen; bie 9]afenlod)er mit Gebern bebecft; ber

2lugenßern nußbraun; bie $ugen(ieber ringsum mit rotßen 5^ifd?n)arjen(caruncles) befeßt; ber

$opf, bie $eßle, ber ijals, ber obere bes DiücfenS, bie ^3ruß, ein
,

5f
£
)eii'bes33aud;S unb

bie ©eiten mit weidjen, feibenartigen $ebern von fd) 6 ner bunfelgrüner ^arbe bebecft; bie obem

fleinern ^ecffebern ber $lüge( eben fo ;
bie ©eitenfebern verlängern ßcß in einen SSufcß, ben

ber QSogel nad) StBiUfüßr aufrtdjten fann
;

bie ©piße biefes ^eberbufcßes iß totßlid)
;

ju bet)»

ben ©eiten bes j^opfs iß ein fcßwarzer ©treifen, ber in ber Sßtitfe am breiteßen iß, an ben

Slftunbminfeln entfielt, unb zwifcßen ben Gingen ßinburcß nach beirt Eintet fopfe §ingef)t; über

unb unter biefen iß eine fd)trtale weiße iinie; ber untere ^eil bes DiücfenS, ber 2>ürze(, bie

obern 3>cffebern bes ©d)wanzes, bie ©cßulterfebem, unb bie großem £)ecffebern ber ginget

finb bläulid) purpurfarben ;
ber untere ^Ipeil bes SÖaucßs, bie ©eiten, bie ©djenfel unb bie

untern ©ecffebern fd)tvarjlid) ;
bie großen ©cßwungfebetn farmoißnrotb, am äußern Dianbe

unb an ber ©pi|e fcßwarz geränbet; ber ©cßmanz bläulief) purpurfarben ;
güße unb flauen

efeßgrau.

SSÜffott ermähnt zweper Wirten; bie erßeißaus unb bie anbere vom SBorge#

Ibirge t>CV guten ipoffrtuitg. ©ie erße f>atte einen fdftvärjlidjen geberbufcß, ber tvie eine

ioefe nad) hinten herunter bängt; bie anbere bat einen auSge^eicbnefengeberbufcf) von lebhafter

grüner garbe, zuweilen mit einer weißen ^Jtifdjung; bie 58erfcßi.ebenfjeit im ©eßeber iß feßr

unbebeutenb. ©iner vom Cap foütC 9veiß freßen; bet)m Q3erfucß aber wollte er fcßlecßterbings

fein ^orneßen genießen, unb wäre eher verhungert; bie ©aamenferrte ber ^Beinfrauben aber

fraß er febr gierig, wie aud) Tlepfel unb ^ommeranzen, unb lebte mehrere. Monate von grüdj»

fen. hieraus erhellet, baß grücßfe fein natürliches Butter fmb. 3>r®an.g biefes Vogels war

fein ©cßreiten, fonbern ein Jpupfen. 9?ad) bem Sfßaufern befam er ben weißen ©treifen über

unb unter ben klugen; unb fein geberbufcß würbe ganz grün. £?erfd;iebene iSogel biefer 2lrt

waren lebenbig in ©rtglaitt), unb ©inen bavon habe id) gefeben; er fab wie ber oben befeßrte»

feene aus. X)ie klugen feßienen ungewohnlid) glän^enb; ber geberbufcß war meßrentheils in

aufrechter ©tellung, unb ber Siegel feßr lebhaft.
s
2übm fagt, fte fämen aus $)?cptfo; bieß

moeßte aber wohl bezweifelt werben. ©btDarbB fagt auSbrücflicß, er fomme von ©uillCd/

unb alle/; bie icß gefeiten habe, waren von baßer.

47 . £er bramt?6pßEge.^ucfu! *). (Grey- headed c.)

©eine fänge iff jeßn 3o^‘ jvopf unb ibals ßnb hellgrau
;

s2>ruß unb S3aucß weiß, mit

hellgrauen ©treifen burd)3
ogen

;
tue glügel bunfelafcßfarben, einige gebern roßfarben gerän»

bet;

*) 0 icfcr unb ber folgenbc finb im ©upplementc 0 . 102 ßinjti gefommen.
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bef; ber ©djroanjfafT gfeicl;, nni ©nbe weiß, mit gleid; weif aus einander fie^enbett bunfelfar*

bigen @ft-etfen
;

bie güße fyeübvaun.

©r ijf in ^'nbien 311 Jpaufe. — labt) “ Q3iel(eid;f eine ©pieiarf meineg

nm;ifd)cn gereiften knduU- (9io. 20.)

48 * ©ormerat^fuefuf. Sonnerat’s c.)

Le petit Coucou des Indes Sonn. Voy. Ind. vol. II. p. 2 II.

33on ber ©rdße einer ©cfywarjbroffef. @d>nabel unb 2(ugenjlern ftnb f>et£ge!6
; ber^opf,

ber fjtntere ^t)eil beg Jpalfeg, ber 3i tiefen unb bie Ringel rot-braun, mit fdjwarjen (Streifen

burdjjogen; ber porbere ^fteil bes Jjalfes, bie förufl unb ber $23aud) weiß, mit feßwarjen ©frei«

fen; ber ©djwanj braun, $u bepben ©eiten ber ©cf;dfte unregelmäßig fcfywarj gefeeft; bie

$uße hellgelb*

©r ijf in Sfn&tett ju £aufe.

#•

^ef) glaube, icf> barf, offne mich ju irren, fjier noch ben roffjbratUktt $ttdfU? dlg eine

eigene ?(rt bepfügen, weil itf; il)n fdjon feftr Dielmal im §rüf)jaf)re, unb jwar für ftd) allein in

flernen ©efellfd;a(ften ju 2
, 4 big 6

, in £f)iiringen angetroffen l)abe. ©c bann aljo fein^un*

ger beg gemeinen .ttuefufs fepn.

49. £)er rotbraune ftucfuf *).

Cuculus rufus.

tiefer .ftucfuf, ber in 'Thüringen nidjf gar feiten iff, inbern man ifjm faff aile $ruf)jaf)re

ben feinem ©urd;$uge 311 ©nbe beg Aprils antrifft **), unterfebeibet ficl> pon bem DOrftergehen*

bengarfefpr burd) feine ©roße, ba er merflid; f(einer ifi, burd) feinen biefern, Dierecfigern^opf,

fd)lanfern feib, burd) feine futtern fÖeine, bie fafi ganj mit Gebern bebeeft ftnb, burd; feinen

bindern unb an ber SBurjel ffdrbern ©cfynabel, unb befonberg burd; feine auffallenb »erfefyiebene

fd;öne Jarbe.

©eine fange if? 1

1

1/4 ^oll ©\ £fts.) unb bie greife 1 $uß 10 goll. ©er ©cfimanj

ifi 7 Roll lang, unb bie gefalteten $lugel gelten etwas über brep Q>iertf)eile beffelben funauS.

©er ©cpnabel ift 8 firnen (anq, flarf, febwarj, an ber ^IBur^et ber untern $innlabe ins fÖlaue

fa'ienb, bie ©d)nabelwinfef, bie ?(ugenliebrdnber unb ber ©tern gelb, ber£Kad;en pfirfepenrotf);

bie 3Rafenlod;er großer, als an ber por£ergef)enben 2lrt ;
bie gefd;ilberten ^uße gelb, bie 3ef>en gtau,

bie

*) ©ne treue TiMifbimg soit einem im ftrüfpabr tDeutfdjfanbS. avQSö. 'Saf. XVIIL 33.

gefdwfTenrn alten 0)fdmtd;en finbet matt in meü **) (Sr föramt allezeit etwas (pater alS bergen

net* gemein nu£t gen 31 atur ge fcfyicpte meine ÄuefuL *6 *
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6te ‘QJeine 8 Linien l)öd), bie äußere fSoröerzefie u, Me innere 7 1/2, Me nufere iMnfer$el)£

9 1/2 unb bte innere 3 1/2 ihnen lang, $epf, .$alg,©d>ultein unb finden fmb fd)bn braunrot^

mit fd)marjen, auf jebem ^fieile gleid) weit entfernten, D.ueerbinben gezeichnet. Oie Oecffebern

fcer $lügel fiaben gleiche 3 std)rnmg, unD bie großen nod) weifte ganten. Oie ©chwungfebem

ftnb fdjtoarjgrau mit braunen ©treifen auf ber andern ^a^ne, wetd)e ftd> auf ber innern in

SBeifj oerwanbeln; bod) laufen auf ben htntern©d)wtmgfebernbiegrofenbraunen©frelfenbiuch*

Oie obern mittelmäßigen Oecffebern bes ©chwanzeS unb ber feüfermige ©cbmanj felbfr ftnb f}cdj

rot-braun; erbere mit einzelnen fd)n>ar|en fünften; unb teurerer mit bretfen fdjraarzen f8äm>

6ern, bie, big auf bie le|te unb breitere, winflid) ftnb, unb auf bem ©djafte weife $lecfen laffen,

tooburd) ber ©d)tuanj eine gar fd)6ne ^eidmung erhält. Oie ©pifen ber ©chwungfebem ftnb

toei§. Ourd) biefe reguläre 9[Rifd)ung ber braunen unb fchwarjen $arbe befommt ber ganz*

Oberleib, wenn Ringel unb ©cbwanj jufammengelegt ftnb, ein gar fd)ones ‘ilnfeben, unb be*

fiel)t aus lauter braunroten unb fdjmarzen föänbern, bie am $opfe fchmäler ftnb, unb bann

nad) QSerfiältnifj ber 3 lJi unb Abnahme bes Körpers halb breiter, halb roieber fd)mäler wer«

ben. Die $el)le unb ber Jpals ftnb gelblich, unb oon liier oerläuft ftd) biefe jufammengefe^te

$arbe in bie einfache fdjneeweifje bis zu ben furjen unfern Oecffebern bes ©ebwenzes, bie lange

©dienfelfebern (Jpofen) mit eingefd)foffen. Oer ganze Unterleib tff mit fdimalen fd^marjgrauen

SEöellenltnten gezeichnet, bie ftd) am Jriinferleibe mehr oerein rein. Oie innern ilchfelfebern ftnb brautt

mit fdjmarzen fünften, unb bie Oedfebern ber Unterflugei wei|3 mit fdjwärzlichen ganten* :

OaS SS^Ctbcf>ett ifi etwas fleiner, ^at alle biefe färben, nur mtnber hell unb rötfrttd) aus«

gezeichnet. ©sifi auf bem braunrofljenlDUiden fchwärzlid) unb weif) gefprengt, unb §af eine

fd^roät jlich nnb weifigelb gemellte unreine 23 rttfh

Oiefer $ucfud fömmt im $rufjjaf)r zu ©nbe bes Tlprils unb !

|7(nfang bes 9)?ais in bie

Ofjuringtfdjen ©egenben, unb fcf>etnt fafl immer nur burcbzu,§ief)en. Stur ein einjigesmal ha«

be id) ein ^)äärd)en ftd) auf einem fjoljen $id)tenbaume begatten fef>en. ©ie muffen ftd) alfo

»iid)t in unferer niebern ©eaenb, rochl aber tief im 2öalbe, oermuthlid) auf eben bie llvt, wie

ber gemeine $uduf, forfpfTan^en, welches and; bte i\6f;ler, welche auf folche Oinge aufmerf«

fam ftnb, behaupten *),

*) Oer junge Äucfuf, ben § elf cf) Orf 41 . aßgeOilbet bat, fcfjeint von biefer 2frt ju fetgt. 23.

$mtu
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3tt>attjigfte©attung. 3ßenbe|>al£.

5Ö<i> tiefen ©aftung ifl ter (rchnabc! faf! mnb, iwmerfii(f;gefWmmt, imb nicftt |tarf. ©fe
1Üftafenf6cf)er ftnb unbcfteberf, unö etwas auögef)of)lf. £>ie Junge i|T lang, fcumt unb mit

einer feftarfett ©ptge oerfeljen. Jef)« fdjwacbe gebern beftnben ftd; im ©cfywait^*). £)ie

§Ö|je ftnb jum klettern eingerichtet, unb bie 3e§et\ flehen je jwetj unb $wep.

©iefe ©aftung befielt nur aus einer einzige» 2fr(**), unb wirb t>on ben meinen ©cbrtffj

(TeUern als für ftd; befTeljenb aufgefufwt; benn ob fte gleich mit oerfdjiebenen anbern oerwanbf

gu ferm febeint, fo fHmmt fte boeb mit feiner »ollfommen überein, ©te (jat bie Junge, fo wie

bie ©tellung ber Jeljen »om ©peebt; aber bie ©d;wdd)e beö ©djnabelö, ber $u ungefebteft ifT,

um bie groben &emd)fungen biefer Q36gel auöguhalten, (eibet eö ntd;f, fte unter fte aufeunef)*

men. ©o febeint fte auch fe^t* mit ber ^UtfufegatfUlig ***) oerwanbf gu fepn, wenn nicht

bie lange ber 3unge entgegen wäre. — ©ö ifT ein fefjr bekannter QSogel — bod; wir wollen jc|t

fogleicb |ur Söefcbretbung beffelben fdjreiten»

JDCP Qcmeine SOßcnbeM^ (The Wryneck.)

(f. bie ßeben unö awanaigfte Äupfertafel ****).

Yunx Torquilla. L. I. i. p. 423. No. 1. — Scop. ann. r. No. Jo. — Georgi
RufT. — Broivns. orn. No. 37. — Müller No. 96. — Fn. Arrag. p. 73.

Le Torcol. Briff orn. iv. p. 4. pl. 1. f. 1. — Buff. oif. vii. p. 84. p], 3. __
PI. enluxn. 698.

*) 3$ ba&e immer geglaubt, baß ber 2Benbcfjal$

nur jef)n Gebern im ®d)twanjc fjnbe ; er I)at

ihrer aber jwblf; bie dttßerße aufbepöen ©cü
ten ift ndmlid) fo flciit, baß man ße immer

tibcrfiel)t. 9Kan muß biefe 236gel im $rüf)s

fahre beobadßcn, wo fte if)i* vbffigeö föeßeber

haben, fo wirb man bie amep 5 biö b‘ Linien

langen dußevften ©dßvanafeöcrn gewiß bewert

ten.

**) Jn ber 13. 2fu3gabe von Sinnet jSTatttrfp*

ßcm$ fü^rt d?r. X?o fr. Emetin nod) eine 2Crt

auf, bie aber unfer 2>crfaffer unter bie ©ped)*

te (3Tr. 49.) jabd. 25*

*) Sinn e' h«t ße in feiner vorigen 2(u$gabe ber

Dreh-

Fauna Suecica au ber (Haftung Äucfuf ge;

bracht.

****) Steh ha & c ftatt ber im Original ßcl)enbctt

2lbbilbuttg eine neue verfertigen (affen ; beim
bie Qmglißhe iß nicht nur in ber ©tellung,
fonbern auch in ber $arbc ganj verfehlt, ©er
SBcnbi’hafö fgnn nicfyt wie bie gemeine ©pcd)t;
nteife bett ©tdmmen herablattfen, fonbern er

ßf?t nur bloß auf ben 2fcßcn, lauft aud) bie

mehrfre Seit auf ber Srbe herum unb flicht öa
feine 9Tahrung auf. <£r braud)t feine Älettcr#

fuße, fo viel id) beobachtet habe, bloß um fid)

bepnt ©itfd)lüpfen in bie 23aitni!)e!)le, in wcl;
eher er fein 92eß anbringt, atthalten au fbnnen.

©ie 2lbbilöuitg (teilt ein 9Jiämtd;en vor, baS
ferne völlige ß?roße hat. IQ.

Ul
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Drehhals. Frifch. t. 38. — Wendehals. Kraut, elench. p. 336.
lunx five Torquilla. Raii. Syn. p. 44. A. 8.

The Wryneck fVilK orn. p. 138. t. 22. — Albin. 1. pl. 21. — Br. Zool. No.
83. — Arft. Zool. 11. p. 267. B. *).

Br. Mus» Lev. Mus.

Ob gfeidj biefcr $3ogel nur fefk wenige färben l;af, unt> feiefe nichts weniger als bunt

fi'nb, fo giebt ihm bod; bte dufjerfl fdjöne 93ermifcbung berfeiben unter eincmber ein »orteefgidjeS

Tlnfefyen. Tin (Droge gleicht er einer gelölercbe, unb feine idnge ifL fteben 3 oll» Sein @d)n«a

bei if! brep QSiertel 3od lung, unb hellblepfarben; bet* 2(ugenjfern f)afelnupraun ;
bie 3 l »n3£

lang, unb wenn fte ausgefirecft ig, wurmformig. „Sein ©efieber (fagt Jjerr ^emiant) lg

auf bie einfacbfce 21rt gegekbnet; eine Steife fdjwarjer unb roftigrother Streifen t^eilt ben Sd)ei*

fei unb Dtucfen ; bie Setfentheile beS $opfS unb ber ipals ftnb afcbfavben, mit garten, fcbwat**

gen unb ri5tblid}braunen Linien fd;on burcbgogett; bie Sdjwungfebern ftnb bunfelbraun, febe

gabne aber mit rehfarbenen $lecfen gegeid;net; $tnn unb ^opf finb (idjfgelbltcb&raun, mit

febr fpibig gulaufenben febwargen Streifen gegiert; ber Schwang befiebf aus gehn Gebern, bie

an ihren ©nben breit, febwad) unb hellafcbfarben ftnb, febwarg unb rotf) begdubt, unb mit Pier,

gleich weit *>on einanber abgehenben, febwargen Streifen begetcbnef.
tc

.

Sag $Beibd)etl igheflerer »on §arbe, als basSfldnncbm**). £s baut in hohle Raunte
unb

1/2 Soll; bie gangen $üße blaß blepfarbig

ober feßmußtg olivertgrün, bie 3?agel bldulicß.

Ser Stopf ig afeßfarbe«, mit feinen fd)wars

gen unb rogfarbenen §tecfen unbeinjclnen weh
gen fünften biö gunt 0d)eitel bcmaßlt ; bei?

0d)eitelüttb f>att>cn 9tü<fen tf)eitt ein fdjroargee

mit SKogfarbe überlaufener breiter 0treifen

ber Hange nach ; ber übrige Obertßeü be$ $Ör;

per$ ift fd)6n grau, feßwarj, weiß, unb rogfars

big gegrießelt unb getüpfelt; ßintcr ben 2fus

gen lauft an ben 0etten be$ Jjalfeö ßin ein

brauner 0treifen ; Warfen, Äeßfe, dpalö,

SJrug, unb untere 0ecffcbent beö 0d>watu
je$ gnb rotßgelb mit feinen fd)warjen SSelletn

linien ; ber 0aud) ig gelblicß weiß, mit eins

gelnen fdgrarjbraunen brepecfigttt fünften;
bie 0ecffebern feer Flügel unb bie fern; (eßtem

0d)wungfebern gitb braun, grau unb feßwdrjs

ließ fein gegrießelt unb mit einzelnen weißen
unb feßwargen §le<fen begreut; bie übrigen

0d)wungfebern ßcßmarj, auf ber äußern gaßne
rogfarben unb feßwarj gewellt; ber 0eßwang
ßat jeßn große Gebern, unb 3Wep fleine Gebens
febern (alfo eigentließ jwölf), ig etwas feilför?

mig abgerunfeet, an ber 0ptße gerdnbet, blaßs

grau unb fdjwarg gefprenfelt, unb mit vier

ßrö)

*) 0ieße Uebetf. C5 . 2. 0. 253. Unb aueß meine

gemeiitnüßigc fftaturgefd;. 0eutfdganb$ 0.
527 u. f. 23 .

**) 0a biefer 23ogel gdj vor bem ^ßürtngerWah

be feßr ßdußg ßnbet, fo baß man ißn in mans
eßen 3aßrett im Jperbg in ben Strautfelbcnt fo

gaßtreid) als bie Jjdnginge antrigt, fo will ieß

eine ctwa$ genauere SSefcßrcibung non^anneßett

unb SJeibcßen, bie auf bem 31cge gefangen gnb,

ßießer feßen. 0er 0eßnabe( ig brep Viertel 3oll

lang, im 0ommer b(epfarbig,im Jperbg fdjmujs

jig olwengrün, grabe, fpißig, bepbe Äinnlas

ben von gleießer Hange, an ber SBurgcl breit

julaufenb, oben von ber fSEitte an mit einer

fiarfen Äanteverfeßen, an welcßer, naße an ber

0tirn unb naße bepfammen, bie 9?afenl6cßer

gwep Idnglidje Slißen liegen. 0te 0cßn«s

belecfen gnb gelb, mit fleinen feßwarjen 0arts

ßaaren, bie 3tdnber ber Äugenlieber feßmußig

gelb. 0ie Sunge tg brep Soll lang, Wurms

förmig mit einer dpornfpiße verfeßen, unb

fömmt naeß bem 0cßlunbe ju auö einer biefet?

0cßeibe, bie mit einer fiebrigen geueßtigfeit

«ngefülltig. 0ie gefeßilberten feilte ftnb furj,

garf, brep Viertel Soll ßoeß, bie bepben äußern

3«ß«n jeber 1 3oUl«n3/ ßit ßtyßen inuem mw



©dfftmg»

fittb madjf fern Sftefr, fonbern legt feine 8 bis i o ©per auf bas blefje «tuSgefaufte ^»cuj
; bte

Ctyerfinb, nadj Söftffbtt, fo weip wie ©Ifenbetn *)

©iefj iff, was wenigjlens (Englant) betrifft, ein 3ugt>ogel, ber acfyf ober je^n $age döü

bem ^uefuf anfömmt. ^cb f™be feiner, als eines burep gant ©uropa embeimifcpen SBogels,

»mb in Dielen ianbern ber alten SEBelt, erwdfmt. <£v ifi tn sHuj^ant), @djttKbett/ £app*
laut»/ (9ried)enlantv Italien/ SSabplott unb Bengalen su £aufe; bie Belege pierju

füfjrt SSÜffoit an, ber aud> bemerff, bap biefer QSogel ju ©nbe bes ©ommerS fepr fett werbe,

ttnb ein Dortreffficpes ©eriept abgebe, weswegen jfm einige ben Oftolan ju nennen pflegen»

©ein Dor$ügllcpffeS Juffer finb 'ilmetfen, bie bas SDZdnncpen, roie man bemetf
t
paf, bem 2Beib-

eben fnntrdgt, wenn es über ben ©pern ftf t **). — @o lange bie jungen noep im 9?cfre fmb,

|ifd)en fte, wie bie ©drangen ***), fo bnf? fepon Diele abgepdten worben finb, bie ükm ihrer

Sffacpfommenfcpafft ju berauben, in ber 2)?et;rumg, fte patten ipre ^>anbe an ein fo paf3Ücpe$

Ungeziefer gelegt.

3d) ****) fjabe oben bemerff, baf manbtefen SSogelanDerfdjiebencn Orten zwifdjen $5et1a

gdlett unb föamifcpatfa antreffe, unb glaube and), bafj er ficf> auf bem Vorgebirge t)er giU
ten ipoffnung aufpalte, weil $olb *?***) eines Vogels unter bem tarnen gang&ungeerwalmf,

&er ba ju Jpaufe fei;.

Ui 2 Var.

Breiten fchtvarjett (Streifen im $fexcf>en 3f6|Trttt#

bc bejeid)net. — ?lüc gebern finb an bcn@pij;

jjen lang jerfchliffcn, unb baljer, tote ®cibe,

ttteief) unb jart aitjufühlen.

©a$ S3eibd)cn unterfdjeibet ftdj oom
IDtanndjeit burch bie bläffern färben; ber gatt;

it Unterleib ift hlaft gelblich toetf ; ber fdgoar;

je Stücfenftrcifen füräer tmb mit weniger ©raun
überlaufen, tmb bie ©d)toungfebern fmb fd)toarj;

grau mit Blaffern rofffarbigen ©änbern. 25.

*) 6?err © e n n a n t bemerft, iftre ®chaa(e fett fo

büttn, baf man ben ©ottet* barinne fcficn fötu

ne. 2fud) fagt er, ber 33ogcl mache fein SRcft

auS trecf'ncn ®raj?e. 13r. Zool. 8 vo p 239 .

(©ie ®d>iale ift fehr pell unb rein, aber eben

ttid)t bünncv, als bet) anbertt bcrgleidjett 236;

geht j. 25. bet) Serdjen. 93tan famt ja in ^üfj;

«erepern bie gelbe §arbe beö ©otterä burd)<

fchimntern fehett, toemtman fte gegen baä Sicht

Mit, ohttgcad)tet bie ®d)aalc tocit biefer iff.

^d) h«be aud) nie ein Sftcft von troefnen Q?ra;

^cgefimben. S.)

•**) ©ief ^ahe icf> niemals gefc^en, o^ngeachtet

alle 3nf)r ein Q5a<irchett ttt meinem (harten iit

einem ^of>lctt Birnbaum niftet. 93Mmtchett

unb SBctbd)ett brüten aud> tvcdtfelSmeife tote

«nbere fletne 236gcl. ©ie 3 l*»ö erl toerbett

mehrcnthcilS mit grünen glatten Staupen auf;

gefüttert; unb cS ift ein fehr nütjltchcr <53ar>

tcttoogcl, inbem er mandtcS fcf>nblid>e ^ufeft

vertilgt ; tm Jjerbff gel)t er auch iit bte Ärautf

felber unb lieft bie fdjäblichcn ^ttfeften, befow

hcrS Staupen ab. i).

***) @ie jtfehen nicht, fonbern fdjreoen dttgfrltch

nad) Butter. SÖemt matt bal)er mit ber Jjaitb

in bie 2>amnh6hle greift, tvo fte liegen, fo glau;

ben fic, bie eilten bräd)ten Butter, tmb laffett

bief öjcfchrep [)6t
-

en. §reylid) toflrbe man er;

fd;rerf ett, wenn man in eine fofcbe ©aumhdhle

griffe, tmb ritt folchcO (Jjcfdtrew fyövte. ?(!lein

wann greift bettn jetnanb in folcfje enge £6chcr,

ohne baf er ein Stcff ftid>t, uitb toer biej? fucht,

ber toeif? attd) fchen, wie bie Schlangen jtfehen,

unb bie jungen 236gel fehrepen. 25,

****) SufahauS bem ®upplcmcnt ®. 103. Utbf.

«***) Hill, Cap. Vol. II, p, J55.
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33ar. A. Yunx Torquilla. L. 1. 1. p„ 423. No. t. ß.

Le Torcol raye. Brijjf, orn. iv. p. 7.

lyngi eongener. Aldrovand. av. 1. p, 868. t. 869. — Will. orn. t. 22.

tiefer feil oon bem anbern auf folgenbe %vt t>erfd)ieben fepn : ©er Äopf unb bie obem
Xfieile beö Äorperö finb rojligrotfj, jefjr fd;on mit queerjleljenben gelben glecfen gemtfd)f ;

bie

untern ^fjeile n>ei§, mit länglichen gelben iinien; §lugel unb @d;n>an$ §aben einerlei; §arbe

mit .bem Siucfen; bie güfje finb gelb; ble flauen fd;tt>ar$ unb gefrummt.

(£ö ifl fef;r baran $u jroeifeln, ob bief? ein »erfdjiebener 23ogel fei;; rcoljrfdjeinlidjjer ifi ti

eine ©pielart bes oben ermahnten gemeinen 5ß3enbel;alfe6.

— •

S3ar. b. ©et* roei§e $Bcnbefcal&

Yunx Torquilla candida.

^d; beft|e biefe 2lbdnberung felbjh ©er Oberleib ifl fcfjneeroeij? ,
ber Unterleib ins gelb*

lic^e fallenb ; ©cfynabel unb gufje fmb fleifcfjfarben ;
ber 2lugenjtern blafj ftlberfarben unb bie

^Pupille bunfelrotl). S3.

€üt uttb jipanstgjie ©attung. @ped>f.

®er @d)(tabel i|i bet) tiefer ©atomg gerate, fiarf, eefig unb <tm ©nte feilförraig *). Sie

tRafenlod^er finb mit jurucffiefienben 23orfien bebeeft. ©ie ^Unge ifl fef)r lang, bünne, cp»

linbrifcb/ fnodjern, rauf), am (£nbe gejaeft, unb jum £er»orfd)iefjen eingerichtet (miHille),

^roei; 3e()tn ffef>en »orroarfö unb jroet; rucfrodrt$ **). ©er ©djroanfc befielet aus je£)n rau*

|)en, ffeifen, fdjarf $ugefpi|ten $ebern.

©er .^aupfdjarafter btefer QSogel ifl bie 3unge (fte man bep feinen QSogel auf eine afm*

lit^e SBeife antrifff, ben ?&ent>e{)al£ ausgenommen ***), befjen übrige Qfwaftere aber 31t

oer»

*) Sflo. 49 unb 50 finb ausgenommen, ***) Se3 23enbefjaIS Bunge ifl micf> vorn an beiv

«IS ben benen ber ©cpnabet gebogen, unb nur ©pi&e btoß tnödiern pfrtemenförmig
; bei) ben

öuf bem dürfen eefigt ifl. ©peeftten Ifl aber bie fnöcperne ©pi|emft$5ot?

**) 3lo. 51 b«t «ur £in* rücEtu4rtö unb alfe gen röcfujÄrtt gejTacf;ett.

nur
1

brei; in «Hem.



S54(Ein ünb ättxmiigjU (Battmtg* ©ped)t

uerfcbieten ftrib/ of§ tafj man ifjn ju tiefer ©aftung bringen fonnte), tmb bie? üftutfefn, tie

tl)re 23emegungen notf)m.enbig.erforbern, ,fmt fpnberbar imb merfmürtig; intern fi'e taS ‘Jhiet

in ©taut fe^en, fte nad; ^Oiüfujjr ifjrer ganzen lange nad) §eroorfd;ie(]en 511 (ajjen, ober in ,ten

S>iunt ju.rücfyujiefj£h *).

* Sttif Pier Bereit/

[i. Der 0>d)njarjfpedj£* (Der grofje ©cbmarjfped)f. Great black Woodpecker).

Picus martius. L. I. 1. p. 424. No. 1. — Müller p. 12. No. 72. — Scop. ann. r.

p. 46. No. 51. — Brunn, orn, No. 38.

Le Pic noir. Brijf. orn. iv. p. 21. No. 6. — Buff. oif. vn. p. 41. pl. 2.

Le Pic noir. male. Pl. enlum. 596. Orn. de Salerne pl. 10. f. 2.

Schwarz- Specht. Frifch. t, 34.
Picus niger maximus Raii. Syn. p. 42. 1.

Greateft black Woodpecker. Will. orn. 135. pl. 21. — Albin 11. pl. 27. —- Arft.

Zool. 11. p. 276. A. **). — Amer. Zool. No.
> - ,

’ Lev. Mus.

€r $af tie ©rofje einer Doljle, unt ifl ftebenge^n 3 ott lang. ©ein ©cfynabel ifT faff

Iriftehalb lang, tunfelafcbfarben unt mei^licp an ten ©eiten; ter^lugenflern f>eügelb ***)

>

fcerganje ^ogel ift fcfpoarj, ten <Bd)eitel ausgenommen, ter mennigrot!) jjj- ****); tie erfie

©cbmutigfeter ifl tie fürjejie; tie jmep mitfiern ©djmanjfetern ftnt langer, als tie anbern,

luotuvd) ter ©d;manj ein etmas jugerunbetes 2lnfef)en befommt; tie gufje ftnt bleifarben, unt

»ornen jtir Jpalfte ijjrer lange mit Metern betecft.

Das 3Betbcf)en fle§t tarin wm üttanndjen ab, bafj 6ep ifjm nur ter ^interfopf reff) ifl,

unt nidjt tie gan$e Jpaube; unt taf? tie Jpauptfarbe teS ©ejteterS einen ftarfen ^Injtrid) »on

brauner $arbe £af. 9)?an fyat auch bemerft, bafj tas $Xofl)e am Jjinterfopfe ganjlid) fehlte ;

überhaupt pariiten bepte, SDiänndjen unt 'QBeibdjen, fefir, in »erfd;ietenen ©tücfen ;
einige

haben aud) üiel mein- Stoffes am $cpfe als antere ****).

Diefen Q3ogel ftnbet man auf tem feften lante (Europen£, aber nid)f bauftg, auSgenom*

men in Deutfd)iant>. $n Italien ifl er nid)f einfyimifd), unt in ^ränfretd) fie^t man ifm

I II 3 fär

*) f.
Ray on the Creation p. 143.— Derhams

Phyfico- Theolog. p. 342. note c. Will. orn.

p. 136. t. 21.

**) SScrgl. Ueberf. non Simmermann $5 . 2. 0.
26 1 uni» auch meine gemeinüfjige 31 . &. ©eutfefp

lanbö. 'Sb. 2. 0. 494.
***) 0ie ‘2fu<tenl»ber finb fuljl nach 0copo(i.
****) Sigcntiid) i|t ber &opf oben (bie Jpaube) an

bet* 0tirn unb in ben 37acfen ßlänjenb hoch

carmoiftm-otp.

*****) 0{c varltren nach meincnCErfahrunoien nicht

eher als in ber 33?aufer tinb wenn fie noch fein

2iahr alt fw&. 2iufjerbcm ift baS ?0?Annchen

fohlfchwarj am Körper mit hochfarmoiflnrother

Jpatihe, baS SÖeibchcn aber hat nur im 3lafi

fen einen bergleid^eit glccf, ber fiel) nur im h c >

hen 2(lter etnjaS weiter auf bent 0d>citel fytti

ein^ieht, unb bie fchmarje garte ift nicht

bunfei.
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'

fdjr feiert, ^rtfcf) erwähnt feiner, als eines 6^ ifym gemeinen SSogels^; fo ftnbef man t§fl

auch in ©d)tt)eDeiT, in fcev @d)weis un& in SDäntlCftUttf **)'; ob« nicbPim hinter.

(£v fott in alte €fdjen * unb ^appeibaume bauen, unb ein großes tiefes Sftejl madjett;

grifcb bemeeft, fte bohlten oft einen Q3aum fo aus, bap er balb nadflper ücn Dem ‘SEBinbe um«

gerijfen mürbe, unb unter ber Jjofjle biefes QBogets habe man oft einen ©d;effel ©oll ©taub unb

„fjdjfpane gefunben ***). S)a3 2Beibd)en legt jroep ober bret) roeipe ©per, roelcfje ^arbe, roi£

^ßtUugbl) ****) bemerft, ber ganzen ©ped)tgattung eigen ifi, ober roenigjlens benen, bie i^m

§u ©eftd)te gefommen finb,

(Jr *****) ifi gemein in IKltÜlanfr, unb befudjt bie halber von ©>t ^etertfbiirg bi©

r)d)ot§ «n ber Dftfce unb bis gappmarf gegen ^Bejtcn ******) 3n &amtfd)atfa ijl ec

nieijt ju Äoufe.

•£>iefe 3lrt ifi ben dienen fo nachteilig, bap fomof^l bie 33afd)flrett in ber 9Iachbarfdjaft

bes Ufas ©troms, als and) bie S3emofmer onberer ©egenben, roo es üblich ijl, iod)er in bie

S3aume, fünf unb jmanjig ober breppig gup yom £3oben, 511 bohren, in welche bie dienen i^

ren Sßorratlj tragen, alle 5öorric^>t anmenben, um biefen 5Bogel ab$uf)alten
; ©orjüglich pflegen

fie bie öeffnung ber Q5ienenfiocfe mit fpi|tgen Bornen ju uerfebanjen ;
unb bemungeadjtet pn*

i?et biefer ©ped)f Mittel, QSermüflungen anjuridften. 2ttan bemerft auch, bap er baimmec

om pauftgfien tfl, »0 bie dienen am $ahlretd)ften finb
**«-****),

©S ifi mir erjagt worben, man f^abe biefe Ttvt einmal in bem föMtdjflt ^f)eife unfer$

Bveidje^gefel^n, unb $crr $£unjlall faat mir, er ^abe pon einem erfahrnen Ornithologen ge*

fjort, bap man fte jumeilen in £)e»onfd)ire bemerft habe,

2, £)er roeipfdjnäheltge @ped)t (White - billed w.)

Picus principalis. L. I. i. p. !4 - 5 » No. 2.

Le Pic noir huppe de Caroline. Brijf. orn, iv. p. 26. No. 9.— PI. enlnm, 6yo,
Grand Pic noir ä bec blanc. Buff. oif. vir. p. 46.

Quatotomomi. Raii Syn. p. 162. — Will, orn p. 390.

King

unb öttbere 53aume gefunbett, wo eine erftau;

itcnbe beenge Spane barunter lagen, manche
von betrdd)t(idjer ©r6f,e, bie er ctufgcijauei?

batte. Latein in biefe 53äume f>atte er fein

£od) ju einem Sftcjie mad)cn wollen
; fottbem

hier fuchte er «Kaben unb ‘Puppen von Jjoljs

Würmern j. 53 . ber Sttefcnwefpe (SirexGigas).

25.
****) Orn. p. 134.
*****) 3 ufaf$ ans bem Supplement 0. 104.

Ueberf.
******) Arct. Zool.
*******) Dec. R uß; [yt p # jyt

V)
(5t i(I freptid) md)t fo gement tme

fped)t unb ber grof,e 53untfpecf)t ; aber in bett

tiefern gebirgigen «Salbungen 'StjüvingenS trifft

man tf)m bo^ eben nid)t feiten an. 3m «Sim

ter begiebt er fiel) aud) in bie «Salbbbtfer unb

ftaeft aus ben Strofybädjern unb- alten gefjtn;

mänben puppen f;erauS. ö.

**) Zool. Dan.

***) 3n ^üringen niftet er inl)ofile Sid)ett« ober

53ud)baume. Sicfe macht er nicht tyohl, foiu

bem er muff fie fdion h°r
)
( finden. 31ur 5m

weilen f>at er nßt^ig, jid) ben Eingang ju en

wettern. 3d; habe aber <md> bannen, §idjtm
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King of the Woodpcckers. Kalm Voy. 11. p. 85 ?

Largefl white - billed Woodpeckcr. Cateshy Carol. I. pl. 16.

White - billed Woodpecker. Ard. Zool. No. 156.*) — Amer. Zool. No.
.

: '
.» ",

liefet ifl gvdfjer, als ber porhergeljenbe, unb fo grofj, n>ie emc^ra§e; feine iange ifl

fechaefm 3otf, unb fein ©emid)t jtvanjig Un^en. ©ein ©d)nabel ifl fo tpetfj, n>ie Elfenbein,

brep 3<>ü lang unb auögefurcht (chaneled); ber 21ugenflern gelb; öm JQinterfopfe evf>ebf ftd)

aufrechtem fpi^iger fd)arlad)rorf>er geberbufd), roooon einige Gebern jmep 3°ß lang ftnb; bei*

Äopf felbjl unb ber $6rper überhaupt finb fchtpara; bei- untere 'theil bes^üdens aber, ber $3ür*

gel unb bie obern $)e<£febern bes ©d)roanaes mi$ ;
am fauche entfpringt ein meiner ©frei«

fen, ber ftd; ju bepben ©eiten bes ipalfeö ganj nach bem üiücfen fiinunter^ieht; brep ober Pier

ber großen ©djtpungfebern ftnb fd;mara, bie übrigen roeifj; ber ©chwana ifl feilformtg unö

fchroara; güfje unb flauen ftnb ebenfalls fchmarj.

Er ifl in Carolina/ &irgtnien/ ^leufpamen unb SSrafHien au £anfe, unb fyi$t bey

fcen ©paniern 3tlKttt^nttann (Carpenter)
; unb jroar nicht tfyw ©runb, benn er foroo^l, als

bie meifien anbern 21rfen, machen in ben EBalbern burch bas ^)auen mit ihrem ©djnabel ge*

gen bie £3aume ein foldjeS ©eraufd;; bafj man pon roeiten glaubt, es arbeite ein JiltttE-T*

mamt ;
babep machen fte, nad; Cate^bp, in einer ober jtpep ©funben einen ganjen ©d;effel

poll ©pane. ©0 fe|t er auch nod; fyn 511, bie ^nbianet’ in ©anaba brauchten bie ©d;ndbel

biefer Söogel ju fleinen fronen, inbem fte fte runb herum mit ben ©pi|en austpdrfs gefeiert in

einen ^rana aufammenfehten, unb bie norblichen ^nbtaiier fauften fte pon ben füblichen, unb

gaben für einen ©d)nabel amep bis brep 23odhaufe.

$alttt fagt, er mürbe auch i» ^eujeifet) angetroffen, aber fe§r feiten, unb nur au ge»

miffen ^ahvSjeitem

£)a$ SBeifcdjen**).

©eine lange ifl amanatg 3°H* $)er ©djnabel fjöt bie garbe beS roeifeffen Elfenbeins,

unb ifl am Enbe fein* flumpf. £)ie ijauptfarbe beö ©efteberS ifl bunfelfdjtpara ;
ber ^opfpon

hinten mit einem geberbufdje Q^iert. ber ftd; in eine ©pi£e enbtgf; ber ganae ©d;eifel, fo rote

ber geberbufd), fchroarj; f>tntetr ben klugen beginnt eine roeif^e finie, bie au bepben ©eiten bes

j^alfes unb üftüdens fjerabjletgt; am untern ^h6*^ bes (e|fern pereinigen ftd) bie aroet; ©frei»

fen in einen ;
bie Pier erflen ©djroungfern ftnb einfarbig fchroarj, bie fünfte ifl and) fdjroara,

mit einer meinen ©pt|e, unb aroep meinen gleden an ihrer innern gähne, bie fedjfte unb fte*

bente ftnb gleid;fal(S fdjroara, ihre Enbfpigen aber, unb bie ganjen innern gähnen roeifj; all*

übrigen ©d;roungfebern ftnb gana roeip; eben fo ftnb bie ©edfebern ber Unterflügel auch roeip;

ber ©djroana ifl fchroara, fe^r fleif, unb feine gebemflarf gefrümmt; bte güpe bunfelblau:

bie flauen fd;mara»

Utferf. 2, **) btiji 0jtppl. 6, 150, llebsrf,



458 3mepfe ör&mm& SMb&osef*

3$ Ijalte btefen Q?ogeI für bas SBeibcjjen &« tt?et§fd)nablid^en #rf, metf tt ntdjts

rotfjeS bat; ein Umjlanb, -ber bet; biefem @efd;led;fe bet- ©pedjfgatfung ntc^f ungeroo^nlid; tff.

©tefeö ©jremplar fanb id; bei) £errn <pumpf)l'ie$, in £on<J = 2lcre, ber mit ©elfenfcei-

Sen §anbelt. befand fid; unter anbern Mogeln, in einer (Sammlung, bie aus Carolina fam*

g. £)er SStrgimfdje 5pcmbenfpecf)f (Pileated w.)

Picus pileatus. L. I. i. p. 425. No. 3.

Le Pic noir huppe de Virginie. Iinjl orn. IV. p. 29. No. IO.
Le Pic noir ä huppe rouge, Buff. oif. VII. p. 48. ;

Le Pic noir huppe de la Louiftane. PI. enlum 71g.
Larger red-crefted Woodpecker. Catcsby Carol. 1. pl. 17.
Pileated Woodpecker. Arct. Zool. II. No. 157.*) — Amer. Zool. No.'

©r ifl Heiner als ber leftere, fünfzehn ßoll lang unb neun Unjen fd)toer. ©ein ©djndi

bei ifl jn)et; 3°^ lfln9 unb bleifarben
; eben/fo bie 2lugenlieber; ber 2lugenf?ern gotbfarben;

ber ©d;eitel ifl mit einem 53ufd;e oon langen, rotten Gebern gegiert, unter biefem, über 'ben

klugen ifl ein roeifer ©treif; unb unter biefem roieber ein breiter fepmarjer ©treif, in melcpeti

bie Gingen ftfen; alle biefe Zeichnungen gelten nad; bem ^tinterfopfe [itn
;

$u bepben .©eitett

ber ^innlaben ifl ein rotlter ©treif, ber fid) über bie ganje lange ber untern ^innlabe f>in er-

ffveeff, unb eine Heine ©treefe längs ben Jpals ftinab; bie 2Bangen, bie ^eftle, ber uorbere

*£heü unb bie ©eiten bes^talfes ftnb hellgelb, ober roflgelbltd; roeifr, in ber SDlitte btefer §ar-

be" fielet ein fd;n>arjer 53anbflretfe)t, ber an ben 9}?imbrc>infeln entfpringt unb an ben ©eiten beS

ipalfeS fjinablduft; ber ^interl;a(S, Slucfen unb 53urjel ftnb febroar 3 ; auf ber SDlttte bes

fenS ifl ein meiner $lecf, unb nod) einer, ober jroet; non ber namlid;en $arbe an ben klügeln

;

bie Q3 ru{l, ber 53aud), bie ©eiten, bie ©cfyenfel unb bie obern IDecffebern bes ©djroatrjes

ftnb fdtmarstid) ;
ber ©d)toanj felbfl ifl ungleid;, feine jroep mittlern gebern bie langflen; gu*

fje unb flauen fd;n>arj.

Qa S 3Beibci)ett gebt bartn ab, ba§ es eine braune ©firn, unb nichts Dtct^eö an ber un*

lern 5?innlabe Ptat **) ;
es ifl aber mit einem ^ebetbufd; gegiert, wie bas 9Hdnnc{;en.

£)iefer 93ogel ifl in goutfiana, Caroltnaunb SSirgtmcn gemein, unb nach .ftafnt***)/

ifl eraud) Pyauftg in ben kalbern oon ^enfplbanten, ntoer ben$öinterf)inburcb bleibt. 9Ran

fennt i^n als einen bem 9)1aps fefjr fd)dDlid)en Q5ogel, weil er fid; auf bie reifen lebten fe£t,

unb fte mit feinem ©cbnabel jerflörf ****); aber bed; weif; man nid;t gewif?, ob biefe QSogel

etrttaS oon biefem $orne frefjen; fte gefjen vielleicht mein* nad; einigen ^nfeftenarten, bie ftd; auf

biefer ^fatue aufljalfen, als nad; trgenb einem ^eile ^er felbfl; benn es ftipt fein

QSogel

*) Ucfcerf.
'

53 . 2. 0. 255. Slo. 73. 25 .

**) 53 u ffott crreäpnt eines fdjttjatjeit ©pechtS,

t>c!t Jperr € 0 m tu e r f0 tt in Der iOl a 3 e ( ( at

nifchctt 0 tra't3 C angetroffen f)abe/ ber bie

föripe bc» gemeinen bat, auep nuperbem ii)m

dpnlid) ijl, nur bng ii)U eine trotze ©tirn unb

ein [eptpavjev Seberbufd; am Jjintevfopfcjiert.

***) Voy. I. p. 148.
***) $n(m fefjt b«n?u: „bie gatt;e ©pecbtgnts

tmtg ig bem 93lat;S nncptbeilig, wenn er ju

reifen beginnt; benn ge piefett 85d;er in bie

©epeibe, bie bie 2lef)re umfcblieft, tpoburrf) ber

Siegen fnneinläuft, unb mnd)t, b«p bie liefet

fammt ben ^brnertt auSfanlt. a. a. ö.



^nt unt> iraanjigfic ©pcd)f. 4$9

9So.gef Mefcr ©affung Körner *). Sttan fjat mir gefaxt, bafj man tiefen QSoge! §äuji'g in

ben gicfytemvälbern antreffe, unb bafj er belegen von einigen 9£Balb&aIjtt genannt tverbe.

%n **) #errn £)ufd)m$ £anbfd)riff bemerfe id> einen ©pedjf, ber biefem äfjnlid? iß.

Seine fange ifi fiebenjefm unb ein fjalber £oü, feine Greife ad)e unb jmanjig unb ein £al6er,

unb fein @etvid;f neun unb eine Viertel Un*e Kpotfjefergetvicfyt. ©ein ©djnabel ifi blepfar*

ben; bie ©tirn grünlidjgelb ;
ber ©cfyeitel farmotftnrot§; bte 3ügel firo^farben, tveldje garbe

über bie 2(ugen herüber unb an ben ©eiten bes Jipalfes §erabfteigt; von ber unfern jftnnlabc

an gemein fd)»varjer ©treifen, ber ftd) mit bem QSorberfmlfe vereinigt, ber aud) fcfyivarj tfh

ber Svücfen, bie Decffebern ber ^lügef, bie ©djulterfebern, ber untere ifieil bes Q3aud)$ unb

ber ©djman$ ftnb fcfyivarj; bie obere $ätfte ber großen ©djtvungfebern unb bie fieinern ftnb

tvei|j, bie übrigen fd)tvar$; $5aud? unb ©d;enfel tveifi, mit matten (fainr) meinen üueerflreifett

bejeid;net; bie §u£e fcfnvarj.

93?an fanb tiefen QSogel faß vier punbert Reifen ben %lbatn)> Strom hinauf, in$lorfe

cmcnfci, im 9)}onaf Jänner, ©r fjeifjt ^ 3Kat), unb ifi fef>r noa()rfd;emlicf> eine ©piei*

crt teö £>irginifcfye» £muklifped)t£, ber ftd; ^auptfäd;iid) burd; bie tveifjgeffreiften untern

$fjeile au$$eid?net.

4. Der große gejlretfte (Eapenmfdje ©pedjf* (Der Uniivte ©pedjt Lineated w.)

Picus lineatus. L. I. 1. p. 425. No. 4.

Le Pic noir huppe de Cayenne. Briff. orn. IV. p. 31. No. 11. pl. r. £ 2.

L’Ouantou, ou Pic noir huppe de Cayenne. Buff.

\

oif. VII. p. 50.— PI.enlum. 71^
Pic noir, ou Charpentier, Fermin. Defor. de Surin. Vol. II. p. 170?
Picus varius Brafilienfis, Ipecu didtus. Raii Syn. p. 43. No. 7.

Brafilian Woodpecker, called Ipecu. Will. orn. p. 131. pl. 22.

Lev. Mus.

2(n ©rofje fommt tiefer £3ogel unferm ©rünfpedjt ($)?o. 25.) gfeicf>, unb feine fange j£

fere^eljn unb bret; ißievtel 3od. ©ein ©cfynabel ijl über anberfljalb 3oll lang unb §ornfarbcn;

5£opf unb fTtacfen fmb fef)r fcpän rotfj, unb bie Gebern lang genug, um einen 33ufd? ju bilben;

läng* ber untern Änlabe f)tn läuft ein ©tretfen von ber näm(id)en $arbe; bie obern tyciie

be$ Körpers ftnb fc^roar^ ;
bie^ßangen von eben ber garbe, fpiefen aber ins 2£fcbfarbene ; von

ben Stftunbtvinfeln jiefjt fid) $u bepben ©eiten ein tveifjer ©tretfen, ber nad) unb nad; breiter

tvirb, nadj ber C9?itte bes StücfenS fnn
;

von ben untern feilen ift bte £ef)le 6raumetf)Iid)*

tveifj, unb ber ©d)aft jeber §eber fdjwar.3 gepeeft; ber Q5orberf»als unb bie 25ruft fdjmarj, unb

jebe geber an ber ©pi|e brauurotfdtcptveifi geränbet; fSaud), Elfter unb©d)enfel braunrdtfjh'd^

«veip, ber Clueere nad} fc^roarj gejlreift; bie Stänber ber $lugel unb bte Unterflügel tvetf
;

bte

©d)tvungfebetm fc^roarj, bie itmern gafinen aber ein Drittel i^rer fange natfi tveip; ber

Sd;»van* feilfdrmig unb fc^roar^; güpe unb flauen grau.

€r

**) aud lern ©uppfemettt®. ioy.Ueberf.

tOl m m
*) Hift. des oif. VU. p. 49.
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<£v tfl in Capenne a» £aufe.

habe es gewagt, ben ^peftt lieber mit bem eben befcfyriebenett als fpttonpm «ufjufTcf-

ten, als mit bem »Orienten, rote ginne' unb 5Brtf|btt gethan traben, unb atvar aus mancher*

lei) ©rünben. $Der ^pefu füll nur fogrofj als ber s3untfpecht fet;n, ba ber anbere bte ©röfje

einer ^rälje §af; ferner hat biefer einen pornfarbeneu @d;nabel, halber bes vorhergehenbett

fo tveifj ifl, n>ie ©Ifenbein, unb auch noch anomal f° lang; enbltd; briftens finb bie untern

£fmle bet; biefem Qjogel gefledf, ba fte hingegen bei;m tveif}fd;näbligen einfarbig ftnb.

3$üffbtt glaubt, es mochte biefj ber £l<uti)qpedjultotOtl bes ^emanbe^ *) fet;n, unb

vielleicht rvdre es auch ber 33ogel, ben Termin an bem oben angeführten Orte mepnt, ob man
gleich biep nur rathen mu§, weil er blof; fagt, er fei; fchtvarj, mit jinnoberrothem @d;eitel;

beim was ben tarnen Charpentier (3immermann) betrifft, fo tfi biefer feinesweges charafted*

frifcl;, weil btefj ein allgemeiner 97ame ifl, ben bie ©inwcimer von ©Öbameriba ber Specht*

gattung überhaupt beilegen. SBriffött **) hat and; noch einen anbern fd)rDar&en @ped)i von

©eba ***) copirf, ber gan
j biefe $arbe hat, unb mit ^tcf^acfförmigen, lichtgrauen iinieh an

ben klügeln unb an ben untern ^heilen burchaogen iff. ^Böffoit verwirft ihn nebfl noch jwep

anbern :::***) als von imbefiimmter ©attung, weil @eba fagt, fte fräfjen^ifd)e, unb fte ^ei(Ki’
nennt

;
was fte aber wirflid; finb, wirb vielleicht nie bejfimmt mcrben^

5« £)er t’0fl)f)d(ft<je ©pedfjt. (Red - necked W.)

Picus rubricollisi L. I. i. p. 426. No. 23.
Le Pic ä cou rouge. Buff. oif. VII. p. 53.
Grand Pic huppe ä tete rouge de Cayenne. — PI. enlum. 612.

Lev. Mus.

£>te lange biefes Vogels ifl fechjehn 3oll* <Bein @d;nabef ifl von blaffer $atbe; ber
ganje 5?opf unb £als bis ^ur 23rufl farmoifinroth

;
ber ^interfopf mit einem geberbufche ge*

giert; ber 9cucfen, bie Ringel unb ber ©d;wan| finb bunfelbraun, mit einer geringen gelblitf;*

metfen 9ttifd;ung an ben$lügeln; bie untern ^ei(e finb bunfelgelblich weip (milchrahmfarbcn)

;

bie §üfje bleifarben«

Obige 33efchreibung iff von einem fronen ^jremplare im £epemntfdjen tÖhifaim ge*
«omtrten, bas von Capotlte gefommen fepn foll. fBöffott nennt bie $arbe an ben untern
^heilen feines 95ogel rothgelb, unb fagt auch, er fame von (Edpenne £)er Unterfchieb ifl ge*
ring, unb vielleicht fommt biefe Abweichung blofj von ber JBerfchiebenheit bes ©efclgechts her.

6. ©er

*) f-
Roii syn * p. J<52

. p. 27. No. 8.
**) Le Pic noir du Mexique. Brifl. orn. IV. ****)

f. Pic verd du Mexique. Briffl orn. IV.
***) Ardeaemexicanac fpecies fwgularig, $cba p. 16. No 3. uttb grand Pic varii; du JVIe-

vol, 1, t, 6$, f, 3» xique, p. 57, No, so.
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$ ®cr SlU’trumÜfcfre @ped)t. (3>r ©ped)f mit fchmuaigrojlgefber Raufte,

Buff-crefled W.)

(f. t>ie «djt unö gwanäigfte ^upfertafel.)

Picus melanoleucos. L. I. r. p. 42 6. No. 24,

Lev. Mus.

(Beins Sänge ijl $roclf imb ein f>albet* 3°fb ©ein ©cfynabef iß }tvep gofl fang, unb

Bräunlich fjotnfarben ; ber gan$e ^opf ift mit einem Jeberbufcfye gegiert, beffen »erberer £f)eif

fd^röat'j, unb ber Hintere fdjmuftfg reflgelb (büjfelleberfarben) iß; unter bem Jeberbufdje lauft

unter bem 2fuge weg eine fdjmarje finie; ber Hintere ^fjeil beg paffes’, unter bem Jeberbufdje,

ifl gleichfalls fdjmarj; bie Seite fees .^opfs, unter bem 'Äuge, ijl weif, weldje Jarbe ju bepbert

©eiten beö ijaffes in einer ii nie ^erablduft, unb ftd> hinterwärts nad) bem Sitnfen jtefjt, bef-

fen obere Jjalfte ebenfalls weif ijl; ber untere 'Sbeil beS DlücfenS iff bräunlich fd)mara; eben fo

bie ©eiten bes Kopfes unb ijalfeS, bie Ringel unb ber ©d)wan$; bas ^inn ijl bunfelbraun;

23rufl, 23cuid) unb 2ffter fchmufigweijj, mit bimfelfd;warjen ^Clueergreifen ;
bie 'Jupe jmb

fd)i»ar^

ijl in ©Ul’inam i« $aufe.

7. £)er Scfjwalbenfpedjf* (©er ffeine <Sd)mrffpcd)L Lefler - black w.)

Picus hirundinaceus. L. I. 1. p. 426. N. 5.

Le Pic noir de la Nouvelle Angleterre. Bviff. orn. IV. p. 24. No. 7.

Le petit noir. var. Buff. oif. VII. p. 54.
Leder black Woodpecker. Alibi

.

III. pl. 23. — Amer. Zool. No.

©iefer ijl nicht »ielj grojjer, als eine ©djwalbe, unb fed)ftf)alb 3dl fang. ©ein ©d)na«

Bef ijl ein unb ein Viertel 3oü lang, unb braun »on Jarbe; ber 2fugenjlern weiffid); bie jar*

Be bes ©efieberö, mit einigen wenigen IfuSnafmten, fcproarj; ber Jjtnterfopf rotfj ; bie SKdnber

ber Jfügel unb ber untere £f)eil bes 23aud)$ rneij?
;

bie Jupe gelblid;
;

bie flauen fd)n?arj.

X)iefe 2fr t ijl in ^orfcamerifa JU ^aufe.

7. 23 ar. A. Picus hirundinaceus. L. I. r. p. 426. No. 5. ß.

Le petit Pic noir. Buff. oif. VII. p. 54.— — de Cayenne. — PI. enlum. 694. f. 2.

Lev. Mus.

©iefe ifl eben fo grop, afs bie festere, unb bat, nad) S3uffoit, bie ©rojje bes 2Benbe*

fiaffeö. Km ^opfe ijl ein rotier Jlecf; über bem Kuge eine weife ©pur; gegen ben Jpinfer*

fopf f)in jlefm einige wenige fleine, hellgelbe Jebern; lange ber ©elfte ber 23rujt berab, bis an

ben 2?aud), ijl ein rotier Jfecf; 23aud) unb ©eiten finb fd)warj unb grau gemijtpt
;

ber un*

*ere ^eil bes SXücfenS unb ber ©teij? meij?; fcas übrige ©pfieber unb ber ©d;wanj fcf)wara

mit einem bläulichen ©fan$e am .Stopfe unb Körper.

2)1 m m 2
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(?S giebt aud? eine ©pielarf biefeö 95ogels, welker ber rot{je gletf am $opfe fe$U, unb

$ie flau beflen einen gelben SXing §af, beu bet $opf umgiebf.

©a$ f£ßetJ>C^)Cn §af webet Stores nodj @elbe$ an irgenb einem $$eile bes $opf$.

7. 23 ar. B. Picus hirundiuaceus. L. I. 1. p. 426. No. 5. y.

^re $ange ifi neunfljalb Soll; öer ©cßnabel bunfelbraun, unb an bet SSöurjel £ell; bie

Jpauptfarbc fc*eö ©eßeberß fcpwarj; mitten auf bem ©cpeitel ein reffet glecf; an ben ©eiten

beö ^opfö ein weißes gelb, in bem bie klugen liegen
; bieß erflrecft fid> big jum jjbinterfopfe

l)in, ber golbgelb iß; oon bet 5$ruf! an, längs if>rer SOlitfe perab, unb an ben ©eiten iß bie

garbe bunfel farmoißnrotf) ;
bet Elfter fcpwarj unb weiß geßreift; bet untere ^eil Des Diüf«

fens unb ber ©teiß weiß ;
glügel unb ©d;roanj fd;wat j ;

einige ber füttern ©d;wimgfebem
unmittelbar an ber ©pife weiß getupft»

£)aS ^Beibdjeit, ober was id) wenigßenS bafür f)alte, ßimmf burc^aus mit uorßeßenber

SSeßpreibung überein, ben $opf ausgenommen, ber gan$ fd;war$ ifl, unb nur eine weiße iinie

über jebem Tluge §af.

$)er erße non biefen bepben Mogeln iß in ber ©ammlung be$ (TapifainS ben

fcftern befi|e id) felbff ;
bepbe fommen aus Capeime»

523l?ffott fagt uns niept, an welchem 'Sfjeil bes £epfs ber rotfje glecf bep feinem SSogel

ßefjt
;

aud) erwähnt er nicht, baß ber untere lf)eil bes Südens unb ber ©teiß weiß ftnb; in Den

PL enlum. aber fdjcinC ber gled am ©djeifel ju fepn, unb ber untere £f>eil bes StüdenS unb

ber ©teiß ftnb and? weiß, obfd)on bieß in ber Sbefcpreibung überfein roorbetuß; id). nermutße

bafwr, baß cS roofil geringe ©pielarten fepn mögen *).

s» £>Ct rOft)F6pfi'ge ©ptdjt (Red*headed w.)

Picus erythrocephalus. L. I. 1. p. 429. No. 7.

Le Pic a tete rouge de Virginie. Brijf. orn. IV. p. 53. No. 19. pl. 3. £ f,
' Le Pic noir ä domino rouge. Buff. oif. VII. p. 55.

Pic de Virginie. Pl. enlum 117.

Red-headed VVoodpecker. Catcsby Carol. I. pl. ao. — Kahn

.

Trar, II. p, 86. —

*

Am. Zool. No.
Lev. Mus.

tiefer £?ogel ifl acht unb brep Viertel 3oll lang, unb wiegt jmep Unjen. ©ein ©dpta*
bei iß ein unb ein Viertel £oll lang, blepfarben, mit einer fd)mar$en ©pi£e

; ber Tlugenßern

bunfelbraun; ber $opf unb ber gauje £als ungemein fd;on farmoifinrorfj
j SKücfen unb glügel

fcpwarj;

*) Ober SJSgel so« serfefnebettem Elfter; kenn wie bie beßimmte $epf|ietle in ber iwet)ten SDtoir;

befannt befommen bie 0pecf)te erß (wcnigßenS fer.

iie unfrigen) ibre ßatige Sarbe, unb befonberS
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$»ar$; SBurjel, 23ruf? unb SSaud; mi$ ; bie jefjn erften ©chwungfeberu ft&raatj,' bk eilfte

fchmarj tmb weif, unb bie anbern n>et^ mit fchmarjen ©Raffen; Öer ©djraanj fd)»oar| unb feil*

förmig; $üf?e unb Pfauen bleifarben* SDZannc^en unb $£ctbd)eit ftnb hepnalje überein.

©r iflin Q3irginiett, (L'aroltmt, Canabaunb ben meinen ©egenben.oon Oft)amte

rifa ju J^aufe; bei; Annäherung bes QBinferS aber aiefjt er mef;r ober weniger nach; ©üben,

je nacfybem bie «Bitterung firenge ifl ;
|imb barauS prophezeiet benn bas. Qßolf in ^Ot’fcamerte

fa bie ©frenge ober ©eiinbigfeit bes fommenben ^Sinters.

Fallit bemerff, er fep ein feljr gemeiner QSogef, unb ben ?9?at;Sfcbern unb SBaumgarfen

öufer^ nad;t()eili0, weil er bie Ae(;reu bes SDtaps burcfypicfte, unb eine grojje ü)ceuge
j
Aepfelj$u

©runbe rid;fete.

©ie finb in gewijfen 3a^'cn $al)fmcf;er, als in anbern, befallen bann bie SSaumgarten,

wo füfje Aepfel n?acf>fon, unb $elpren fte fo rein auf, bafj nid)ts als bie blofjen ©d;aalett baoon

übrig bleiben. Q3or $wer; ^afmen mürbe für ben ^opf eines folgen Vogels jwep ©tüber aus

bem öffentlichen ©cf;a(3e befahlt, um biefe fcbabltcf>on ©affe auS^urorten; aber es würbe auch

Salb wieber oernachlajjtgf. ©ie feilen auch bie 0d;eln fein- lieben. &trgintCtt unb (Td*

roltna bleiben fie bas gan je ^afjr Ijinburd;, aber in fo großer fleht man fte nur im ©om*
irier. Den hinter über finb fte feftr $al)m, unb fominen, wie man weiß, feftr oft in bie ijau*

fer, eben fo wie bas «Xethfeftldjen inQrnglanb ju tftun pflegt *),

SÜlan hat bie $3emetfung gemacht, baf} fiel; biefe Art »orjüglicf; in affen Räumen aufhab

fe; unb bas ©eraufd;, weld;es fte mit ihrem ©d;nabel mad;f, foü man auf eine Sfteile weit

hören f'önnen. ©ie baut am früheren unter allen ©ped;ten, unb geruofmltcf; felir fted; 00m
SSoben. QSiele ieute galten fie für ein feftr gutes ©ericht.

SSÜffoit **) iff ber SDtepnung, bie 9?otf) aiiein föntie biefe Q3ögel antreiben, QSegetabi*

fien at^ugehen, weit es ber 9latur biefer ©attung ^uroiber fep ?**).

9)1 m m 3 9 * ©tr

*) £>{ef, tfl botft wehr nur wen ben fttf; wcrfpittenbcit

5Hotptel)kben ju verlieben, bie ben ©intcr über tu

fettglattb bleiben. 0iep gcfc^ic^t in 0>cutfd)laub

mtd). 3^) ba^ f bemevf t, bat] bie jurüdgebliebenen

fletnen infefenfreffenben 25 ögcl bitrd; bicbey ift;

nen fpdt cintrctenbe Käufer werftinbert wer;

ben mit wcgju»anbern ; bentt wenn if;nen bie

©d)»ung; tmb 0d;»ansfeberit niept gäitjltd)

lieber auögc»ad)fcn finb, fo trauen fte ftd?

nicht eine fofdjc Steife mitjumadjett, unb »emt
fte aläbann ber ftrofi unb SÜSittter überfdllt, fo

lleibcn fte ba. Allein »anbern bie nteiften

3ugvbgel ohnehin nicht gern, »eil ei fd;eittt,

«wenn pe fid; ben Seg aiiein |U frühen nicht

***) 3>te merken einf;eimifd)en0pechteabfr ttö^;

ren ftd) ja von Segctabilien. 2tlie 5, 53. fref;

fen ^«checfern, 3We unb anbere bventc. 2Q*

**) Hirt, des oif. VII. p. 56.

trauten. tOlehrentfteilS jlttb ei SSögef nuö ber

i»eyten ober brittett Jpecfe, bte jtt fyat ait^gc;

tommen ftnb, alo baf' fte ftd; jur rechten Seit

ntaufern tonnten, ©emt ber SBiittcr nicht

fehr relinbe ifr, fo geften fte and; ge»6hnlid;

brauf ;
bentt bie 93eeren erfrieren mtb wertroef;

tten, unb bie 0ytlitten unb anbern
in bett Jpecten, in 0tä((en tmb auf bem SRifre

nehmen auch jttlc^t ab ober werfd;tteyen. 16 »
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§ £setri>tf)e (£apettmfcf)e ©ped)f* (£>tr ro^brufligßSp^.Red-breaßedW,)
Pirus ruber. L. P i. p. 429. No. 31.

(Etwas f(einer als her leftere. ©ein ©d)nabef ijl einen 3ott’fang, unb non ferduntid?eii

jpcrnfarbe; $opf, ^salö unb 23rufi finb farmoifmrot§
;
non jebem 9iafenlocfee gefit eine fcfymu-

§ig rojigetbe (bisjfetteberfarbne)iinie nad; bem 2fuge flin, tno fie ftd) enbigt; ber Hintere 3.f>eU

bes i£>alfes iji mit einer bunfetn $arbe untermifdjt; Sueben unb gtügel finb fcpwarj; nerfd)ie*

bene ber fteinern £)ecffebern an ber ^fußenfeite ber S-luget fiaben roeifje ©pifjen, unb lieber an«

feere non ben gröfjern f)aben roeijje dufiere $afmen, unb biejj bitbet einen meinen ©treifen, ber

an bem Dianbe ber $tugel unb paratlet mit itjm flintduft; bie meifien ©djutterfebern finb mit

einem bunfetgelblidjen Stecf' an ber ©ptfe bezeichnet; feie erfie ©djroungfeber ifi fdjroarj, ati

feer innern ^afme jur ^dtfre non ber 5öurjet an mit runben, meinen $tecfen be$eid;nef, bie an«

feern fmb an bepben $af)nen meip gefiedt, bie fteinern aber nur an ber innern; bie untern £)ecf*

febern ber glugel finb fcf>roar^ unb weiß gemifd;f
;

bie SBlitfe bes £3aucfes iji bunfetgetbtich weifj;

feie ©eiten non teuerer garbe, mit £)unfdbraun gemifchf ; unb ©djmanz festen.

'SiiefeS ©jrempiar fam aus (£ctpertne, unb ift in ber ©ammtung bes (EapitainS

£)er*) ©djmanj biefeS $3ogetS iji ganz fd^marj, eine ber 9)Iittetfebern ausgenommen, bie

ferep roeitje gteefen an einer ©eite bes ©epafrs §at. £)te idnge bes garten Vogels iji neunte«

£atb

©itten fotd)en SSoget, wo ntd)fben ndmtidjen, fiat man am^iööfFrt* ©untv anberidiflg

non ^"iOtfeatnet'iba, gefunben, ©r fott fleiner fepn, ats eine SDrojfet, oben fefemarz, mit mei*

fjen gdeefen an ben gdugetn
;

einen farmoifirottjen ^opf, djals unb iBrtiji t)aben, unb einen

getblicb otmenfarbnen 35aud); non weiden lefctern Umjianbe er
t
nieüeid;t nicht unfdjidltd) ber

gelbbäud)tge ©ped)t genannt werben bann **>

io. £cr ©pedjf mit weitem ©teif^c* (White rumped w.)

Picus obfeurus. L. I. 1. p. 429. No. 32.

(Er fiat bie ©rofie bes großen 53untfped)ts (9io. 1

2

), unb iji neun 3°^ ^an3* ®etri

©d)nabe( iji ein unb einen giertet 3oü tang unb fwrnfarben; ber ^opf, bie .^etile unb bei-

ganze Oberleib fmb bimfelbtaun mit fd;mu|tgweifen D.ueetjireifen unb ÜBeftentinien; bag

Äinn non eben ber $arbe, aber gelier; bie fteinern £)ecffebern ber ^tilget wie ber Diucfen,

feie großem aber einfarbig fcf>n?ar3 ;
bie großen ©cfyroungfebern biinf'etfd}niar j ;

itpre äußern

fKdnber retfigetblicptneifi (mi(^irafpmfarbcn) eingefafjf, unb bie ©pi|en nerfd)iebener betfelben

roeijjtid;; bie fur^ern ©d)n)ungfebern meijj, ausgenommen an ben ©nben, tno jmep irregutare,

fc^marje ©treifen an jeber fyeber finb; bie^ iji aber niepf ber ^ep allen, benn bep einigeti

feer innern fefjtt ber g^epte ©treifen an ber dufern 5°&ne; ber ©feijj, 23aucp, unb bie obem

unb untern S)ecffebern beS ©d^manges finb meij3 ;
bie g-upe fd;tnar$.

JDie*

*) Sufn§ a«S feem «Supplement 0. io5. liefe, **) Cooks M VoyagejvoJ. il. p. 29 ?•
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liefet ift aud? in ber (Sammlung beg CEcipifaing g)at)i’e& unb fam »on ber fanden %tu
fei (Long Island), ($r ifl mir bis jeft nocp nicpt 51 t ©efttpfe gefemmen. f$d) pabe einige

93ermutpung, bap er mopl ein Wetbcfyctt fepn mag, t>on melier litt aber, fann icp nic^t be*

flimmen; id) fepe mid; baper genctpigf, ipn, rcenigflens für jept, noefj a(s eine eigene 2frs

aufeufMen.

II» bemühte Spedpf. CSerSpedjt mit gefrreiftem $5aucpe Striped-beliied W.)
Picus fafeiatus. L. I. 1. p, 430. No. 33,

Br. Mus.

(Seine Sänge ifl ad)t 3>ee Schnabel tfl einen 3oö fang, unb gelblid) pornfarben;

Scpeitel unb Dürfen fmb farmoiftnrotp
;
jmifd;en bem @d)nabel unb ben 'Hugen ift bie §arbe

rotp; nape ums 2{uge perum weiß; bie Seitenfpeüe beö ^epfs fmb fcpmarj unb roeip gejlreift;

an ber untern $tnnlabe entfpringt ein farmoift'nrotpeg SSanb, mie ein ^nebelbart; ber^uefen,

bie Jtugel unb ber @djrt>an$ fmb bräuniid) feproar^, opne §lecf’en
;

bie ©nben bes (eifern aber

fabelt gerabe an ben Spipen einen roeipen §(ecf; ber Söaucp] ifl] fdjroarj unb roeip geflreifc;

bie ö'äpc fmb fcpn?at$.

2>iefe £5efd;reibung tfl t>on einem ©jrerapfare im S3 rtttifdjert SÖlufeunt genommen»

12. £er C^rofie S3untfped)t* (Greater fpotted w.)

Picus maior L. I. x.^p. 436. No. 17. — Müller p. 12. No. 99. — Seop. ann.

p. 47. No. 53. — Kram, elench p. 335. No. 3. — Brunn, orn. No.

40. — Gcorgi Reife p. 165 — Sepp. Voy. pl. in p. 41.

Le grand Pic vari£. Brijf. orn. IV. p. 34. No. 13.

L’Epaiche, ou le Pic varie. Buff. oif. VII. p. 54. — Pl. enlum, 196. baS 53?dnnJ

d)en. 595. ba$ SBei&d)ett.

Funt- Specht. Frifch t. 36.
Picus varius maior. Raii Syn.p. 43. A. 4.

Grearer fpotted Woodpecker, or Wittwail. IViU. orn. p. 138. pl. 2T.

Great fpotted Woodpecker. Br. Zool. No. 85. — Arft, Zool. II. No, 162 *). —«

Amer. Zool. No. *’)

Br. Mus. Lev» Mus.
, •; . • -.

,

**
,

• •• * -•

,
.

1 - * v

ÜMefc ?{rf pat opngefäpr bie ©rope einer Sd^warjbrcffef*
51

-*), tfl neun unb ein Offerte!

Botl lang; »f)c ©eroiept ifl jmep unb brep QSiertei ttnjen. £>er Scpnabel ifl brepjepn Stnien

lang, fdjroärjficp, mit einer pornfarbnen $Burjef; ber 'tfngenflern rötplicp
;

£>te ^»auptfarbe beS

Körpers non oben fcproarj; bie Stirn roflgelb; am Jptnterfopfe ein farmoiftnrotper üueerflrei*

fett; bie langen tneip; an jebet Seife bes ^alfeö pinten ein tneiper bie Scpulterfebem

unb

*) Ue&evfefjttng non Sttnmetmann ©b, 2, ©, ***) ©te^ gilt wop( non ber Cattge, ö&cr an Utts

258. 91r. 77. fang unb ©dauere tniegt ein großer ©untfpeept
**)

f- auch nteine gemeinnü^tge 91 , 9 , ©eutfepj fap jtvet; ©tpwarjbreffeln ptn, £>,

^.Ubo 2, ©, 5 11»



466 gmepfe Ortmung* $Ba!t*>ogeL

imb bee junadjff fiepenfcen £>etffcfcern ber $(ugei roeifj, unb tue ©cproungfefcern aud) weigge«

fiecft; ifepie unb SSrufl gelbiidjgrau ; ber untere $peil be£ 55aucpö unb ber 2ifter farmoifin«

rotp ;
ber ©epwan$ fcpraarj, feine vier mittfern Gebern einfarbig ;

bie anbern mit mepr ober

weniger 28etfiem bejeicfynef, bie aufjerfle §eber mit jmet) fd;warjen gieefen an jeber ©eite ber

$apne, bie ndepfte pat $wei) Rieden an ber innern unbjnur einen an ber dufjern gapne; bti

§iipe bleifarben.

fDaö 3£8d6c(jett ifl Edofj barin verfepieben, bafj tpm bas Stoffe am Jpinterfopfe fepif.

tiefer QSogei tfl jiemücf> gemein in €nglant>, $ranfretd), £)eutfd)lan& unb anbern

lanbern ©ut’Opcn#, wo er fiep, wie bie anbern biefer ©attung, inben^Öalbern aufpdft. ?{udj

in ‘iKmet’iHl trifft man ipn an. ©r i|T ein fepr verfepmipter QSogei; wenn man einen auf einem

£Saume fiept, fo fann man ficf;er barauf redeten, bap man ipn wieber aus bem ©efiepte oer*

lierf, wenn ber 23aum groß unb ber 33eo6acpternicpt fepr aufmerffam ifl; beim in bem Tiugen#

fciide, a(S er jemanben bemerft, ftf;Iupft er hinter einen llft, unb ftft b« fo iange fliii, bis bie

©efapr vorüber tjl *). SDie außerotbentiiepe ieieptigfeit, mit weld;er bie ©ped)te fomopl auf«

als abwärts Heftern, ifl bewunberswurbig, inbem fie bepbes mit gleicher ieicptigfeit ju rprnt

fd)einen **). 3d? fube Dliemanben, ber bie^arbe ber ©per biefeS QSogeis bemerft patte***);

SBüffott ****) aber erwapnt eines DiefleS, mit feeps jungen, bas man in einer alten abge«

(Norberten Zitterpappel, breppig §uß poep vom 33oben, gefunben pabe.

9ftan *****) pnbet ipn auep in D'tuffrtnb unb anbern ianbern(£uropen£ bis £<tppmatf

;

auep eiftredt er fiep bis in bie ndrbücpjteu tpeiie von ©Sibirien. Und) in 2f)irafan wirb er an«

getroffen **'****).

^d) pabe bie ©9 er biefes £?ogefs niemals gefepn ; an ©cpp$ Sigur bemerfc icp, bap fti

grautiepweip finb, mit fieinen bunfein Rieden gefprenfeit.

Ob wir gieiep wenigflens fünf Wirten ©pcdjfe in ©itgfanb für gewip aufeapien fonnen,

fo pat mir bed) ein gefdpdter 3?aturforfcper *******) verfteperf, bap man in ^rrlatlb feinen

einigen antreffe»

[
13 .

s») Unter ben @pedjteti ftnb gerabe ’bie $5 uitt<

fpeepte, btefer, ber mittlere unb f feine bie brumm

fielt. 35icfe vorjügltcf) taffen juweifeit fo nabe

an ft cf) fomnieu, bap man fie mit bem @tocfe

tobtfepfagen fann» ^tit 6er Flinte fie ju fepie;

fen ntacfjt voffenbö aar feine 0cf)Wierigteit.

3cf) beobachte - biefe 93 i5get fajt affe ^age, fo

Paufig roopnen ge um miep perum ; atfefn von

«Wem fo ffugen 33 er|tecf'en pabe icp noef) nie ets

wa^ bemerft. 25 .

**) £>ie£ fann icp wicbcr «iept fagen. JperaSi

wartä gept^ fepr fcpwer, unb pe verfnepen eß

ßuep nur [dien. Si ifi bie gemeine ©peepts

meife (SittaEuropaea)tveTcpe fo gut «i«f;afi

unterwärts ffettern fann. 25.

***) SB it fug bp bemerft/ bie (£pcr aller 0pecpte

fepen weif, fo weit fie ipm namlicp befannt

geworben fittb. (UnferS ®unffpccpts 0>ec

finb weif, fiep, au ber 3apf*brei) bis fecf)S unb
' (tegnt auf jermafmteit faulen ^ofje. ö.)

»***) Riff des Oif. VII. p. 61 .

*****) 3ufa§ aus .bem Supplement 0. 107.

ileberf.

******) Dec. RufT. II. p. 143 *

m^^pottiaS^adfonSg-^Sinerirf,
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15. &tt mittlere föiuttfpcd^t. (Mittie fpotted w.)

Picus medius. L. I. 1. p. 436. No. 18* Scop. ann. 1. p. 48. No. 54. — Müller,

p. 12. No. 100. — Brunn, orn. No. 41. — Georgi Reife p. j> 65*
Le Pic varie. Brijf orn. IV. p. 38. No. 14. pl. 2. f. r.

Pic varie ä tete rouge Pi. enlum. 6ir.

Middle fpotted Woodpecker. Br. Zool. No. 86.pl. 37.— Arft.Zool. II. p. 278. D*),

tiefer ifl eftpas ffeiner, ofö ber porige, unt> nur nenntefydb lang
;

feine Jpauptfenn*

Reichen ftnö fo jiemiid; bie nam(id;en, befonberö ein hülfen unb giugein. (£r uncerfd;eibet fid)

|)anptfäd;ltd; böburd;, baf? fein ganzer ©feitet farmoifinrotf), unb bie ^ugenfrei^e urtb bie ©ei*

fett bes ^alfeö faft 90115 weiß ftnb ;
er fiat, nne ber porfwrgeftenbe, einen ©treffen, ber pon ber

untern .Jg'nttdabe an nad; hinten fjmgefjf, bet; einem ^yempfare aber, baö id; por mir fjahe,

faum 311 bemetfen ifl.

fBriffon citirf Piete ©bbriftflefter, bie btefen QSoget befd;rieben ^aben
; id; bin aber nod)

nid)t überzeugt, ba'fj er eine eigene Ttrf auSmad;e. 3n ©nglflnfc iff er gemip piel feltner, a($

irgenb ein anberer. 36 'tffon ifl gerrig, baf eö nur eine ©pielart fei;; trenn aber bief ber

$all ifl, fo ifl et> eine bt^anbigC (regulär) opieiarf, trenigflenö in alten ben ^rjraupiaren, bie

id; gefe§en §abe

SDte«

*) llcbcrfehttng ©b. 2.0.263. 23.

**; 92 od) vorige» 3aht/ ba icf) ben 2. ©b. meiner

gemeinnütjigen 9laturgefd)id)te ©eutfdpanbS

hcrauSgab (©eite 51 1 unb 517.), mar id)

nicht gewiß, ob eS mirblid) eine verfcf)ie«

bene 2frt fei) ; weif bie ©untfpcchte in il)rec

3»gcnb mirblicf) fef)r variiren, unb bie jungen

Stanndjen beS großen ©untfpedjtS eben fo wie

f)ier baS alte Slattndjcn b<S mittlern ©unt«

fpechtS einen ganj barmoiftttrot!)ett ©cheitcl ha*

fcett. 2jef?t aber bin id> burd) ben 3fugcnfd)cin

belehrt, baf, cS mirflid) eine vetfd)iebene ©pe*

cieä ifl; bettn id) habe Slannd)en unb SSSeib#

d)ctt sufammeit bepm Sleflbau angetroffen. (£$

wirb baher eine etwas genauere ©cfd)rcibung

btcfeS 23 sgc(S nicht überßüfftg feptt.

©et ©d)itabel ifl 11 £iniett lang, lauft gleich

von ber Söurjcl an fef;r fpi^tg ju unb ifl butt«

felblet) färben ; bie 21’ugen ftnb braun mit einem

weißgrauen Sttttg ; bie §üße fd)ittuhig blepfar*

ben; ber ©cheitel farmoiftnroth; J bie ©tiru

fcbmttfjig roflfarbctt ; ber Slacbctt feßmarj ; bie

©aefen weiß, an ben ©eiten bcS JjalfeS ein

weißer §lecf, bepbeö mit einem fehmarjen ©an*
be, baS oben unter ben 2tuge» unb unten am
©dmabclminfel anfangt unb weit unb pari in

bie ©tufl fjevein geht, eingefaßt
;

ber Ober*

leib fcf)h)arj; ber ttnterfcib bis jum 2fftcr

fd)muf3ig grauweiß, bie ©d)afte ber Gebern an
ber ©ruft unb an ben ©eiten fdjwarj, juweifett

bie Sehern felbft fd)warj(td) gcßccf t
; ber Elfter, ja

gumeilen bet; alten Slannd)en ber ganje ©auch
blaß rofettroth; bie weißen ©chultcnt unö>

hintern ©ccbfcbcrtt ber Singel bilbcit ein et;«

nmbeS ©cf)ilb, baS einen fdtwar^en StecP hat

;

bie übrigen ©ecffebertt fdjwarj ; bie ©d)wung«
febertt fdtwarjlich, weiß gepeeft (wie bepmgro«

feit ©untfpcd)t), unb bie vorbern haben weü
f e ©pi^en ; bie ©d)Watt3febern fmb fd)Warj,

bie 6epbeit äußern von ber Jpalfte att nad) ber

©pifee ju weiß, feßwarj in bie Öateere geftreift,

bie britte nur mit vier gelblichen ©pi|eit, bie

vierte unb fünfte gang fd)warj.

©aS 3S e i 5 d) e n hat gewöhnlich einett gattj

fehwar^ett ©cf;eitel, weint es aber fchr alt ift,

fo bebömmt cS and) rothgefpreitgte Sehern, ©e«
merfenSwcrth ift noch, baß bie 3nngett alle

rotheÄöpfe unb unter bem ©chwanje faum et«

neu 2lnprid) vom Siofettrothen haben, ©cp ber

erftett Staufer verliert ftd) an bem SÖeibd)ett

bie rothe ©cheitelfarbe, unb bie rofcnrotl)e Sar;

bc am 21 fter erweitert unb verfchöttert fid; von

3 al)r iu 3 a^ r- ^
01 n n
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liefet *) Cöogel wirb auf bcm »eflen Janbe angetroffen, n>etl man I6ti in
5

^ttStftttarE

«nb fKu§Iant> gefunben £at. <£tj befugt .awcfy bie 9'ia$barfd;a}ft bes 33mfalfee£, u«b fin-

bef f<d) in ^Iftrafan **)•

14. &er Heine S8tmtfpecf)i (Lefler fpofted w.)

Picus minor. L. I. i.p. 437. No. 19.— Scop. ann. i.p. 49. No. Müller No. ior*

Le petit Pic varie. Brijf, orn. IV. p. 41. No. 15.

Le petit Epeiche. Buff. oif. VII. p. 62. — PI. enlum. 598 . 53Idnnd;enun& SSeibdjettf}

Kleiner bunter Specht. Frifch t. 37.

Baumbacklel. Kram, elench. p. 336. No. 5.

Picus varius tertius. Raii Syn. p. 43. No. 6.

Leiter fpotted Woodpecker. IViW. orn. p; 138. pl. 31. — Älhin. 1. pl. 20. — Br,

Zool. No. 89* pl. 37. — Arct. Zool. II. p. 278. E. ***) — Amer,
Zool, No.****).

Br. Mus. Lev. Mus.

§)iefj ijr unffmttg ber fleinffe ^iiropaifd)e <3pecf;r> aber nidjf ber Heinffeber gan$en@a£i

fung, mie nur nachher fefjeu roerberu ©eine lange ijl nur fed)jf£alb 3oü, »Hb fein 0en>icf)£

faum eine ttnje. Der ©d;nabd ifi bleifarben ; ber ?{ugeufrern rot() ; bie obern £f)etle bes

Körpers fdjrcatg, über ben Ovücfen herüber n>et§ gejireift; bie ©djulterfebern unb ©d)tt>ungfe*

bern finb fd;n)ar$ unb weiß gefEedt; bie ©tirn ifl fd)mu|ig rdt^tid?roe*^ (blaß bütfelieberfarben)

;

ber ©cßetfel farmoifmrorf)
;

bie “©äugen unb bie ©eiten beö ipalfes weiß
;

bie untern ^eile be$

Körpers fd>mugign>eiß
;

bie wer mittlern ©djnjaujfebern fd)n>atg; bie anbern fdjwarj unb weiß ;

bie §üße blepfarben.

£)aö 5ßeibd)Ctt \>af einen weißen ©cbeifel, baerbepm 9ttanndjen rotf) iff ;
feines noti

bepben f;at «ber einen rotten Tifter, wie bie pep porgergegenben Ärcen *****).

©copoli

Weißer ©treifen, ber ficf> hinter ben Obren unb

auf ben betten beS Jpaifes in einen gropett

weifen glecf vertvattbelt ; an ben ©dfnabelcfi

feit nach ben ©eiten bcS dpatfeö ein fd)tvarjec

©treifen, ber ftd), fo tvte ber beS 37acfen^

mit einem fdjtvarjen ©anbe vereinigt, baS vor?

einer ©cpufter über ben 9iücfen tveg bis gut* an«

bern lauft ; ber übrige SHücfett tveip mit j'chma«

len fd)tvgrj(id)en Ouccrftreifeu ; bie furjen ©ecf«

febern bes ©cbtvanjeS fchtvarj ; ber Unterleib

rotpgraulid) tveip, an ben ©eiten mit einzelnen

fchtvarjen ©trieben bezeichnet; bie glügel

fchtvarg ; bie ©d;ulterfcbern , gropeit ©ecffe«

bern ber glägel unb bie ©chwungfebertt

mit in breite gelber auSgebebnten tveipett

glecfen, nur bie flcinften ©eetfebern unge;

flecft; bie vier mittlern ©cbtPanjfebern febtvarz,

(letf uno jugefpifet, bie Jcc^s übrigen «bgerutw

b.t;

*) Sufafjaus bem ©upplement ©. io7.Uebevf»
**) Dec. Ruß', li. p. 143.
***) Uebcrfcfj, ©. 2. ©. 263. 23 .

****) SSergl. aud; meine gcmcinü^ige 92. <2$.

©eutfdpattbS ©. 2. ©. 5x8. ¥>.

****) ©a er bet; uns in ^^uringen nicht feiten an«

getroffen tvirb, fo tvill id; eine etwas genaue«

re ©efdftetbung von einem alten tOtanndjen

unb SBeibd;cn liefern, ©er ©d;nabel ift an

f>et;bett @efcblecf;tern 7 hinten lang, «nb fo

mic bie gupe grünlich fdgvarj ; bie Stcgenbo«

genfarbe ber 2lugen röt^ticl) ; bie 92afenlöd;er

mit bräunlichen {reifen geberit, bie von ber

©einte ftarf l)erabf;angen, bebccft; bie ©tim
beS 93i a it n d; e ns ift tveip ; ber ©d;eitel farmoi«

fmrotf) ; ber Jpiittcrfopf fdjtvarj mit einem ber«

gleidten ©treifen, ber biS jam Stücfeu Ifuft;

lie ^>acfcn graubraun ; über beu Äuge« ein
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(^copolt hmertt, bie ©d)ien&eine feigen an fym QBurzel fcefteberf.

©aleme *) fagt, bißfer ?Öocjci fanbe ftd) nid)t in $rartfretdj; hingegen per*

fld)erf, er fei) in ben meiffen g>ro»in^en befleißen zu Jpaufe. — ©o fagt Crfterer and), ^rifc^

ermahnte feiner nid/f. SDtejj »er()ält ftd) ater nicf)t foj er fagt ausbrutf’lid), er fei) feiten, unb

giebt zwei) perfrefflicfye ^bbilbungert uon if)m **).

3m S-Sinter nähert er ftd) ben iSßo^mmgen, unb lapt ftdj in ten baran liegenben Q3aum«

garten fe^en, ofime 3'udfel um feiner Sprung nad)Zugef>n; benn an ben £3aumflammen

ftnbet er Raupen unb 3nfefrenfar»en aller 3lvt ***). baut in iSaumfwblen, unb jtreitet oft

um ben $>(a$ mit ber fleinen &of)fmeife, bie als ber f<^it>öd)ere S^eil tf)m meieren mup. —
Hßidugbl) fagt, in gngfanb fjeipe er Hickwall ****).

£tttne' citirf in feiner ©pnonpmle biefes Vogels, aud) ben J^affeldUtf! *****) ;
wer aber

aufmerffam (efen will, was btefer ©djriftjMer hierbei) fagt, ber wirb ftd) überzeugen, bap biep

(Eitat efier zu bem gropen, als zu bem fleinen SSuntfpedjt gehört. — <£r fagt, er besoofme bie

§ofjer gelegenen ianber

Äei-r ©omtcrat ******) erwähnt eines QSogefS, ben er zu Antigua, auf ber 3‘nfel

emgetreffen f)at, mit graulid) fd)warzem ©djeitel unb ^interfjalfe ;
an beyben ©eiten bes Jjal«

fes, frmt) Quitte! Ijinabwartö, ifr ein weiper ©treifen, ber gerate über bem 2luge an fangt, unb

unter biefern ein anberer fdparjer, Dem 2(uge bis z
i,r ©Juffer; bie cbern ^ftetle bes .Körpers

fefprarz unb rocip; bie untern Ijeßgelb mit febwarzen $lecfen; ber ©rfnuanz oben fdjmarz, unb

unten fd)mu|ig weip unb gelblich gejlretft; ©d)nabel unb $üpc fdjpätyltcf). üDer Äopf §atte

«id)ts 9iotf>eS.

SSÖffon »ermutfief, es fei) ein SBcibdfjen gemefen, unb eine bloße ©piefarf yon utiferm

ffeineu ^untfped)te,

91 n tt 2 SDiefc

bet tun* anbei* Sturze! fdjwarj, übrigens weiß

mit fdjtvarjen @treifcn.

SbaS $25cibcl)cn Ijat einen buitfefbraunctt

©tirnfreifeu, weiten SGorberfopf, imb cs fc^tt

ifym bie vott>e Äopffarbe.

*) Om. p. 107.

**) PI- 37.

***) 3'n SSiitter fäntmt biefer nü&fic&e <8ogel

in bie ©arten unb fit cf) t bie unter beit SBaum;
rinbcit verborgenen 3nfeftcn, ^nfeftenfarvett

imb Snfefteneycr fjervor. SKan ftnbet bafjer

ju biefer .Saljesjcit inttner grof,c weife SKabeu
mit braunen itopfen in feinem SKageit. 25.

****) Orn. p. 13 S.

*****) Jpaffc fguiff fagt erbaue bie Ö5r5pe einer

S9acf>f>otberbrofTcf, unb ber ©efteitef bcS 5BSetb;

ct)cn5 fei) febmarj, ba er boef) bet) biefer 2trt

tucij) ifr. ferner fagt er, bie ^tfterfebern feyett

bei) beyben @efcf)k’cf)tern rotp; bey biefemaber

ftnb üc eS bey feinem von beyben; bie ^Sntjt

beS lütrinncpc itö fey f>efl rofrigrot^ mit (an«

gen fdjirarjen Sinien ; beyrn Söeibcften ein;

farbig; ba* ©teig bey beyben ©cfcf)(ed)tern ro»

fetifarben ; ttnb eine friunarje Knie gtenge vom
©epnabef unter ben klugen weg, na'd) bem Jpin;

tetfopfe f)iit. '-.HKe biefeltnifrnnbc überzeugen mid),

baf) es bie grbfere 5irt, ober tuettigfreu® eine

©piciart von ipr fey, unb feincOircgS ber 511 ;

(eilt befebriebene 23oge(. —
f.

Haffelq. Itin.p.

442. No. 21

.

Petit Pic d’Antigue. Sonn,\>. n8.pl* 77*



47° Broepfe örbtmttg. SBaf&b&geL

SDiefe *) fiat man efwtt fo wett norbre&rts gefefm, als eine feer jnjei) foffertvafmfett,

unb fo erfireeft fie fid) and) Bis irt bie offlidjffen ©egenben ©Sibirien^* ©ie mürbe and) an

bet- anbern ©eite beS 2lequator$ bewerft, benn eine 3ei$nung berfelben. erhielt manjjaug gef?*

lau in Oftinbien **)*

1 4 , 3$ar. A. **tS

)

©ie ifi fletner, als ber flettte S3ir<jmifd)e @ped)t (9?o» 1 9)» Scbnabef ift 6 (ait«

licf>
;

bie ©firn unb bie ganzen langen metß; am Anfänge beö ©d)eifels ffefjt ein fd)6n far*

moifmrofljer $lecf
;

ber ^tnterfopf iff febwarj, unb mit einem ganj fleinen $eber6ufd;e gegiert

;

von bei* untern Änlabe gef)f eine fd)it>arje iinie, bie ben untern *£()eil ber ^Bangen rings um«*

giebt, unb ftd) mit bem fd)roar$en Jpinterbalfe uereinigf; ber finden unb bie ©ebufterfebern fmb

fdjmarj, mit monbförmigen meinen Rieden bejercbnet; bie 3>cffebern ber glugel fjerabwartS

gefireift unb meiß geffeeft
;

bie großen ©d>n>ungfebern unb ber ©d)manj regelmäßig fd)mar$ unb

weiß geflreift ;
bie untern 5 f)eile be$ Körpers weiß,

£>iefe bat Jjerr Zoten gefammelt, unb £err §3emianf fjat
f‘
e mir mitget§eife ****).

Picus tricolor. L. I. i. p. 437. No. 47.

Le grand Pic varie du Mexique. Briff. orn. XV. p. 57, No. 21?
Le petit etc, ib. p. 59. No. 22.

L’Epei-

*) Sufnfj aus bem 0upp(eme«t ©. 108. Ueb.
**) Arft. Zool.
***) ?(uSbcm0upp(ement a. a. 0 . Ucberf.

Yellow legged Woodpecker. Arft. Zool. 2.

p. 272. No. 167 SünmernuuutS Ueberfej«

Albhi. Vol. III. 9.

jung 0 . 260. No. 83.)****) 3n 'Sbnriitgcn fmüf «h nod) folgenbe AbweL

düngen bemerf t : 1) 21 1 1 e £02 d n n d> e n,

w e 1 d) c c i n c tt f d> w a r 5 e n 0 dj e i t e 1 u n &

farmoifinretben J?interfopfb c, f' c,t .

beffenid» bep unferm Verfafler unter biefer ©nt*

tung ni<£t erwähnt fxnbc. am rechten Orte.

Q> e n n a n t fagt, „bxefert fdafte id) auf bas ver«

bdd)ttge Anfefjett AlbittS ein, welcher vor*

gieb^ baß er bie Öjrßße beS fleinen VntntfpechtS

habe, am J?intertf>eifc beS ÄopfS fchwarj, am
Slucfen ber $lugel unb am Untertheile beS SeibeS

Weif/ am übrigen ©efteber unb bem 0d)wan>
je fdtwarjfeputtb gelbe dritte habe." Vielleicht:

ift eS nid)tS weiter als ein junges SBeibdjctt

beS fleinen VmntfpcchtS, baS im Kabinette

ober burch Veranlagung einer Äranfheit (wie

eS bep ben Vögeln oft ber fiaU ift) gelbe ^üße
bekommen hat. 0ie meiften h^ 1* angeführten

©pnonpmcn finbet man bep unferm Verfaffei?

rntten unter 32 r. 54. Var. A. «Ö.

2) Al t e £02 d n

n

d) e n, w e l cf) e b 1 0 ß c i n e tt

weißen Vorberfopf haben ol>ne alles

ot h e a u f b c m £ 0 p f e. Von letzterer Art

nifteten voriges 2snh 1' (woher id) alfo ber 0a«

che gewip bin) ein g)adrd>en in meinen ö?ar«

ten in ber dp6f)te eines alten Birnbaums.
* *

*

Sich glaube, f>ter }ref)t auch ber noch unbeftimmte

©elbfüptge 0ped)t,
(Picus flavipes. L. I. 1. p. 438 No. 49.

L’Epeiche, ou Pic varie onde de Buff'. VII 78.

Pic tachete de Cayenne. PI. enl. 532?
Pic noir de la nouvelleAngleterre.ßrf^IV, 24.
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L’Epeiche du Mexiquc. Buff. oif. VII. p. 70.

Quauhchochopitli, feu Avicula ligna excavans. Fernand. Hiß. N. Hifp. eh. 94.—*
' Raii. Syn. p„ 163.

©r f>at bk ©rope bes mittlem 53untfped;fS. ©ein ganzer Körper ifl mit fd)tvar$en

bern bebecft, unb in bet- D.ueere weip geflreiff; SSrufl unb ’3aud; ftnb
fc

cor^
j ©cpwungfebem

nnb ©djroanj fcproarj mit tveifien .Oueerjlreifen.

©r ifl in ben faltern ©egenben »on ä lt Jjaufe*

Sguffon f>aCe biefen unb ben gropern bes föriffblt ifto* 2 1
, für einen! unb eben benfefßen

2?ogei. iKa\), bei- bem gernanöej nacpfcpreibt, fagt, er [et; fo grop, als eine £Bad)teI

;

wenn biep walpr ifl, fo ifl er an ©rope nicfyt fef)r oon bem anbem »erfcpteben, ben Sönffoit als

»cm gleid;er ©rope mit bem 0rültfpecf)t befcpretbf. $(etn aber mochte uns fafl Überreben,

bap biefer le|tere gar fein @pecf)t fep, benn er fagt, er fd)iepe nad; §tfd)en ins Söaffer hin»

ab, bas, wie mir wißen, mepr em Äenn^eidjen beS ©i$»oge{$ ifl* Unb wenn es erlaubt i fl,

liier eine QSermutpung ju wagen, fo fann man nicpf unwaprfd)em(icf) anne^men, er met;ne ben

QCfyailhten ©ttfbogel (Alcedo Alcyon), ber auf biefe 2(rt ju 5öerfe gei)t*)*

©r ifl in üftejdfo unb anbevn Umbern pon ^m?rifa «üb fommt an §atße faß

mit obigem überein **).

17. S)cr Cattabifc^e 33ttnffi>CC()f# (Canadian fpotted W.)

Picus canadenfis. L. I. 1. 437. No. 48.

Le Pic varie de Canada. Bnff. orn. IV. p. 45. No. 16. pl. 2. f. 2.

L’Epeiche de Canada, premiere efpece. Buff, oif. VII. p. 69.

Pic de Canade. PI. enlum. 343. 2.

Quaiihtotopotli alter. Fernand. Hilf. N. Hifp. ch. 165. p. 47? — Raii Syn. p. 162»

Spotted Woodpecker, Anier. Zool. No.

Q3on ber ©rope beS gropen 23untfped)tS, unb neun 3ad lang. ©ein ©epnabel ifl fünf»

^efm Unten lang, unb pornfarben; bie obern ^^eile beS Körpers ftnb jdjwarj mit einer metpen

5Dlifd)ung an ber SMtte bes SiücfenS
;

bie untern ^peile weiplicß; ber Äopf fdjmavj ;
bie

©tirn fd)mufigwetp ;
ju bepben ©eiten ein breites weipes 25anb, bas über bie 2(ugen perüber

geht, unb ftd) mit einem anbern pell orangenfarbnen am ^interfopfeuereintgt
;

unter benlfugen

wieber ein weipes 55anb, bas, fo wie es an ben ©eiten bes Jpalfes lünabfletgt, breiter wirb 5

Dt n n 3 bie

*) ttnfcr 23 erfaffcr f>at f>ier gewiß recht, benn

wenn man ntcf>e genau auf bie Äennjetdjen

2(d)t bat, fo fann man ben geraubten <5 i 6oo;

gel gar leicht für eine ©pedjtart anfeßett, fo

fct)r gleicht er in feinem gatten äußern 2fnfeßen

ben ©peebten.

**) 5Nc o6evn ^ßeite ftnb bunfefafcßfarBen ; bie

©chwtmgfcbern weiß geffeect ; ber SSauch weiß,

nnb, 6ep einem ®efd)(ecf)te, in ber SDIitte

braunrotß; auperbem ift er nod) oor unb f>iruer

ben 21'ttgen wet0. Äfein nennten Jacula-

tor eitlerem, f. Klein Av. p. 127. No. 2.
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bte Deccfebem 1?« $lugel unb bte ©djitntngfebern weift gcftecft; bie jw^mtftfern ©djwöltj*
febern fd)war$, bte nad;f?e fjat einen fd)muf igroeiften glecf nafie an bei* ©pilje, bte btep andern
|aben mit meiner garbe fcfytef be^etcbnete Cnbfptfen, unb bie jwep äußerten ftnb gan$ n>eif|
ausgenommen an ber ^Bur^el ; bie guße ftnb grunlid) braun*

,

€r ifT in ©anaba $u £aufe. S$£ffon t>ermut§ef, <$ fep $er o6en cieiife ^oaufjfofo*
,|>otlti be$ f$cntant>e&*).

£)te Jigur in ben Pl. enium, muß baö Sßeikljeit toorjMett, weit e$ weber, am J£in(erf

j^opfe orangenfarben iß, nedj eine fcfymufig weiße ©um §af,

f. 39 ; |
. ;

•

.
_

,
i &

17 ©atolimfdje ©pedjf* (Carolina w.)

Picus carolinus. L. I. i. p. 431. No. 10.

Le Pic varie de la Jamaique. Brijf. orn. IV. p. 59. No. 23.
L’Epeiche, 011 Pic varie de ia Jamaique. Buff, oif. VII. p. 73#
Pic|varie femelle de la jamaique. Pl, enlum. 597.
Carolina Woodpecker. Kalm. Trav. 11. p. g6.

Jamaica W. Etvd. vol. V. p. 244. — Sloaue Jam. p. 299. No. I?. t. 255. f. 2»

Red- bellied VV. Catcsby Carol, 1. pl. 19. f. 3. — Amei. Zool.iNo.

©roßer alä unfer großer ^Sunffpedtt, unb eiiff|a(b Beil lang, ©ein ©djtiabel ifl fcftwarj

unb anbert^alb 3eü lang
;

ber©d)eirel unb Stfacfen lebhaft rof| ;
ber Tfugenftern nußbraun ; bte

^Bangen gelbltd) weiß; bie obern ^eile beö Körpers fcfjwarj, mit fd)maien weif?ltd;en Üueer*

liniett burcbjogen; bie $ef)(e unb ber &orberf)alö bis an bie SBvuji »on fdjmlffiger Dirnen«

färbe, bie fhtfenweife rotf) wirb, fo wiefte fid) betnSBaudje na|ert; bei* untere £f)eil bes£3eudj$

unb bie ©cfyenfel mit braunen Üueerlinien bezeichnet
;

ber ©djmanj fd^marj, feine dußerfie

lieber an i§rem außerßen fKanbe weiß getupft; o*uße unb flauen fdjmarj.

£ms £Betbd)en ge|c barin ab, baß ber ^eil bes $opfs, ber bepm Sttdnncfyen ’rot£ iß,

j&raum’dtfjlidjweiß auSfteftt.

©ie ftnb in Carolina unb ^amaifa su £aufe*

17. S3 ar. A. Picus carolinus. L. I. 1. p. 431. No. tö. ß.

^djBeftfe perfdßebene aus le£t genannter ©egcnb, bie etwas abweidjen; benn bie ©tim
iß blaß gelblicßweiß, bep bepben ©efdßedßern, unb eben fo bie ^Bangen; ber 25ancf> fjat einen

|eö gelblidjweißen 2fnßtid), ber aber garniert tns fKotfje fpieit; bie ^roep mittiern ©eßwanj*

febern ftnb ju bepben ©eiten nad) ber Dueere weift geßretff, bie ndcßße nur an ber dußmt ^abne,

aber bepbe tta§e am
.

©d^afte, unb bie aufierfle §eber tfT an tfjrem dupertt 3ianbe ber ganjen

idttge

**) ^cr^att^e ,

1 fnett, er wirb jaf)m gemaebt, X?cr>fett in fcte ^xiume, unb tt^rt ftdj nne cm
unb in ^fiufcvn gepalten; f>at bie ©r6jjc bet5 bere @pedjte; er fagt aber ntept, baß er irgend

Staats ; ifr fcpsrnvg mit weifen Rieden ; macf;t etwa! SvotheS an feinem Körper §abe.j
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£ang< nach weif? getupft, am innern aber nur am £nbe; t>cr Äopf unb bie übrigen t^eifc (Hm?

men mit $$nffbn£ SBefchmbung überein.
1

^alm bemerk, bie ü*arbe beß 5?opfß fep bunfler, unb mehr fchiHernb roth, atß©ate$bi)

(
7e »orgefMt hat,

©loane fagt, manfanbe liefen Siegel überall in ben kalbern, unb er liebe baß Cafßf

$um ober ben ^nbianifcben Pfeffer fe§r.
- , X -

;
-. .

-*•;
« • < •> i ..*$_» •.

'•- i * * •
*

17. 33«r. B. Picus caroiinus. L. I. i. p. 451. No. 10. v.

- v L’Epeiche ou Pic raye de la Louiüane. Buff. oif. VII. p. 73. PI. enlum. 695.5

baß 2Bet&cl)en ?

0waß großer afß ber grofje ^Suntfpechf. SDer obere ^(jetl beß Ä'opfö ifl f> ellrefh; an betr

$eljle unb unter ben klugen ftnb einige 3eW) en »on ber nämlichen $arbe
;

bte ^auptfarbe beß

©eüebers ifl »on oben fchwarj, mit meinen £lueerflreifen ;
oon unten graulich weif? ;

bie jwet)

mittler« unb bie $wet> aupern ©d;wanjfebern fchmar^ unb weij? melirf, bie anbern einfarbig

fcptoarj.

(£iner biefer <£6gel, ber für baß SBeibcfjeit gehalten würbe, hatte eine graue ©tirn, unb

nichts £Kotl)es am $opfe, aufjer am Slacfen.

©ie famen auß gouiftönd, unb ftnb wahrfdjeinlid) eine swepte ©pielart beß Carolittt*

fd)en @ped)f$/ wooon meiner auß Sfamatfa eine ^wifchenart jn fepn fcpeint; id> muß
(
abep

noch bewerben, baß jener nicht gan$ fo otel Üueerlinien am bHücfen fW/ als biefer.

ig. £)er fcacmge ©pedjf, (Hairy w.)

Picus viilofus. L. I. 1. p. 43 No, 16.

Le Pic variiü de Virginie. Brijf. orn. IV. p. 4 §. No. 17*

L’Epeiche, ou Pic chevelu de Virginie. Buff. oif. VII. p. 75'»

Pic varie riiäle de Virginie. PI. enlum. 754.
Hairy Woodpecker. Catcfby. Carol. i. pl. 19. f. 2.

— Kalnis Trav. 11. p. 8 *5 . — Philofoph. Transaft. vol. LXII. p. 3§g. —= Ar&
Zool. 11. No. 164 *). —* Amer. Zool. No.

Lev. Mus,

tiefer if! etwas Heiner, als unfer £nmtfpechf, wtegf $wep Un$en, unb if! acht unb bm>
Viertel 3oU lang- ©ein ©cbnabel ifl ein unb ein Viertel 3oll lang unb fjornfarben

; berÄopf
fdjmarg; auf jeber ©eite ftnb jwei; weiße itnien, beren eine über ben klugen weg, unbbie anbere

längs Der untern Ä'innlaöe hinlaufe; bepbe enrRefm an ber ©d;nabelwur$el
; über ben hinter*

fopf ge^ ein rorßeß 2kn5
;

bie obern Steile beß Äorpcrd ftnb fd)toarj
;

unb btefe ^arbe mtrb
gleid)|dm geteilt Durch einen ©aum oon meipen, ^acua^nlic^en Gebern, bte langß ben ^Xücfett

hinab

*) tU'fcerf. & 2, 0. 259, 3tr. So.
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|inab laufen; feie $lugel finb weif gefiecft ; feie unfern $fjeile feed Körpers cjanj weif; feie mee

Mittlern ©cbwansfefeern fdjmarj, feie ndc^fle ju bepfeen ©eiten i|? an feer ©pi|e nad; einer fd)te*

fen Diidjfung weif bezeichnet, feie »orlefte weif mit einer fc^warjen ^Bui^ei, unfe feie auperjle

ganz weif; $üfeunb flauen finfe graultcfybraun.

S5a6 %ßetbd)en ge§t blof fearin ab, feaf ifmt bad rof§e 23anb am jjinterfopfe fe£lt.

ijl in Carolina/ SBtrgimctt unfe CanaDa^u Jpaufe, $alm fagt, er £a£e i(>n t/

grofer 5Kenge «»getroffen, unfe er oerfeerbe feie ^epfelbdume, infeem er fed^r, in feiefelbeti

$>ide *).

©iefe **) 2(rf wurfee o$ntangjl im »erblichen ©nglanfe gefunfeen, wo fte nidjf fefjr feiten

gu fepn fchetnt. ha^e bad Vergnügen, ein ^J3aar feerfelben in feer ©ammlung feer porige«

^ecjogtn SBittwe non ^ortlant) ju fef;n, feie mir fögte, ftejwdren i^rnon iperrn Bolton ge®

fcljidt worfeen, feer fte unweit 5^altfap in ‘^>or?fcf)ire ßefdjoffen hak. ©a id) fead $}?ättncf)m

siiit einem gleidjen SDIdnttchen auö ^örfeamerifa nergltd;, bemerke id), feaf fead rofbe ^anfe

flm ijinterfopfe an feer VTdtte etwad unterbrod;en war; übrigens waren fte cinanfeer noilfom*

men gleich*

£)ad ^Beibdjfelt ’fam mit feem 2(meriFamfd)Clt in atten ©tuden uberein.

93ian hat mir gefagf, feiefer i^ogel fei; nid;t feiten auf £)ut>fon£bah, wo er 93attp<V

ftaott) genannt wirb. (^)err jputd)Ül$)*

19 . ©er ©Uttettfpedf)f* (©er fieine ©pedjf. (Little.W.)

Picus pubefeens. L. I. 1. p. 435. No. 15.

Le petit Pic varie de Virginie. BriJJ'. orn. IV. p. 50. No. 18.'

L’Epeiche, oh petit Pic varie de Vir. Buff. oif. VII. p. 76,

Smalleft YVoodpecker, Catesby Carol. I. pl. 21.

Lealt fpotted YV. Kalm Trav. II. p. 87.

Dovvny W. Arft. Zool. II. No. 165 ***).

Little W. Amer. Zool. No.
Lev. Mus.

©iefer ijl feer ie|fen 2lrt fo dfmftd;, feaf man tfm leidjf für einerlei? mif ihr halten' fonnte1

,

wenn er nicht betrad;tltch Heiner wäre, fca er, nad; Cate^bp, nur uierjefm <Pfenmggew;d)te

(pennyweights ****) wiegt; Griffe« aber gtebt tjj)n etwad grofer an, als unfere fleinfle (Eu*

iropaifcf;e %vt (3to. 14 .)« ©eine idnge ifi fed;{l§alb 3oll. ©ein ©d;nabel if ad;t iinien lang,

unfe

*) (Sr wirb ober wofei niefet fdjabHcfeer Werben,

als unfere 0ped)te überhaupt, bie nach beuge?

naucjten 33eo(md)tungcn, bie icf) bnruber enge;

flellt fenöe, nie einen ^öctum anpicüen, bei* niefet

«ent<jfen$ fernfaul ift, in welchem ifenen alfo

ifet feiner ®mtd) Snfcftett oermutfeen lagt. 8*
**) gufafj aus bem @uppl. @. 108. Ueberf.

***) Ueberf. ©. 2. ®. 259. 31 v. 81. 35.

3fnbert$«lb Unjen. Kift. des Oif.
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jfthb hornfatben; bet* ©chetfei fchwarj; 6ei;ben ©eifert über ben Tlugen eine toeipe firne
;

ber

^infetfopf rof§; ber Jgunterhals, ber Siücfen unb ber SSürjel fchtoar^ ; unb btefe fjar&ejiff,

tt>ie bep le^term, burd; eine roetpe ftnte, bie längs ber SDiiffe nach bem 55ürjel hinlauff, in 510 et;

%§äle geteilt ; bie©d)ulferfebertt unb bie obern 3><ffebem berj^lügel unb bes ©chwanjeö fmb
fd)tt>ar$; bie großem ©ecffebern ber Flügel unb bie ©chwungfebern toeip gefTecff; bie unfern

*$:§eiie bes ^rperS hellgrau ;
bet ©cbroanj fd;roar$, feine »ier miftlem $ebern einfarbig, bie

übrigen fd;tparj unb weiß gefrret’ff; §üpe unb Miauen fd^warj.

ÜDaS ^eibc^fft §af einen weiß geffmften Jpinferfopf, ba er bepm SKanndjen vctf) iß *).

Sinne' bemerff, bie auperfle ©d;toanjfeber fei; toeip, mif einem fchroarjen glecf bezeichnet.
*

SDtefc ?(rf ifl in SHrginien unb Carolina |u #aufe.

<ftad; ^alm wirb fte mm; f;auftg in Reifet) mtgefroffen, wo fte äußevß fu§n iß, unb

färben aller f\$abüchpen QSogel oer bie SSaumgarfen geteilten wirb. ©o halb fTe ein fod; in

einen £)aum gepieff ()af, fo mad;f fte noch ein anbereS bid;f baneben, in einer horizontalen 9itch-

funa, unb fährt fo bamif forf, bis fte einen gan$en ^rei§ oon fod;ern runb um ben 25aum her-

um gemacht baf; bie Apfelbäume haben bafper off uerfd;iebene feiere Diinge um ben ©tarnm

^erum, fo bap fte junwlen oemoefnen unb abperben,

20 * £5er fdjäefige ©ped)t C37er gelbbaudjtge ©pechf. Yellow- bellied W.)

Picus varius. L. I. i. p. 438. No. 20. — Gcorgi Reife p. 1 6$.

Le Pic vari£ de la Caroline. Brijf. orn. IV. p. 62. No. 24. — Buff, oif, VII, p.

77. — PI. enlum. 785.
Lefier fpotted yellow - bellied ’Woodpecker, Kalm. Trav. II. p. 87.

Yeliow- bellied W Catetby Carol. p. 21. — Arct. Zool. 11. No. 166.**)—Am»
Zool. No.

Br. Mus. Lev. Mus.

2)ie fange biefeö QSogete iff ad;fl)alb 3oH* ©ein ©cfmabel ifj eilffefialb finten fang unb

Wepfarben; ber ©d;eifet roefp, unb ju bepben ©eifen fd)mar$ eingefapf; ber ^tinferfopf hell-

gelb, unb biefe $«rbe jiel)t ftch $u bepben ©eifen in ©cfhdt eines SSanbeö über bie klugen her-

über ;
oon ber ©cfynabelmurjel geht burd; bie Atgen weg nad; bem ^inferfopfe $u ein fd;roar-

|es SÖanb; unter biefem ijl wieber ein anbereS hellgelbes, bas an ben 2^afen!i5d)em entfpringf,

unb nad; bem £)atfe herunfergeht; unter biefem iff noch ein fdjnxtfjes, baö an ber 52But*jet bei-

unfern ^tnnlabe anfängf, unb parallel mif ber ^innlabe lauft, worauf es ftd; gegen ben oor-

bern Zfyeil beS $alfeS hinjtehf, unb ftch mit ber fd;mar^en §arbe oercinigf
;

bie ^el;le ijl

rofh j
bev oorbere ^.hed bes .^talfes unb bie 33rufi fchwarj unb gelb eingefapf; ber ^Sauch licht-

gelb, etwas fchwa^ unfermifd;t; bie ©eifen, bie @d;enfe( unb bie unfern ©edfebetn bes

©chwan^eS fmb weip mit braunen üueerbanbern
;

bie obern tfyeile bes Körpers fdpuarj unb

weip melirf, nid;f fehl* oerfcl;ieben 00m gropen S3unffpechfe, aber weiper
; bie 51001; mifflem

©c()n)anj a

*) 3m ©upptement 0. 109. Ueberf. **) Uebcrf. 2. 0. 260, 9?o. 82. 25
.j

0 0 0
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©djroanjfe&ern fmb’fdjroarj, ju te^&cn Seiten bes ©d)afts weiß bejeidjuef, bie jtoew nadjßen

$u beißen ©eiten einfarbig fdpparj, unb bie äußern an ber äußern §a^ne fdßoarj, unb an ber

Innern an bei* ,@pi|e weiß geßedrt; §ufje unb flauen fd;n>arjltdß < ;

£5aS ?5Beibcf)en unfetfdjeibef ftd) baburcf;, bafj ifjm ber roße ©cfreitet fehlt'*), audj
Ifat

«6 eine weiße SZefyie unb Jpinterfopf, fc wie auefy weiße (Streifen an ben ©eiten bes $opf$;
alle biefe X^eiie ftnb bejjm $J?ämtcf)en gelb.

©iefe Tfrt iß in 33trqimett, Carolina unb Capemte JU £aufe. 5talm giehe t§r |fein

befferes 3eugnif?, in SKucfft'dß bes ©djabens, ben fte ben Tlepfelbattmen jitfugc, als ben beißen

»or^ergefpenben. Ob **) fie aud) auf bem fejTen lanbe ©urepetU) jit £aufe tjT, fann icl) nid?*

beßimmen
; 0eorgi «ber fuhrt fie unter ben Mogeln, bie ftd; am Äaifalfee in Elften äufhal*

un, an.

£>er Sfamt?, ben tf)r bie Cingeboörnen auf Jpufcfon^bao geben, iß SÖMifetoe 3)oupa*
ßaon>. <^ert £utc&m*).

i i .
V \ ,*
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21 . £er sroepfarbige ©pdß» (Eoccnada w»)

Picus bicolor. L. I. i. p. 43g. No. 50.

L’Epeiche, ou Pic varie de la Encenada. Buff,". oif. VII. p. 74. — PI. enlum.748

1. txtö 93?aitnßen.

(FtipaS großer als unfer fleiner SBuntfpedß, unb nad; Muffen einer ber fdßttßen feiner

©affung. “Tliif ber ^upfertafel ijT feine lange ebngefa^r fedß 3ell. $>r ©cfnabel ijT blet;*

färben; ber TlugenfTern mei§; bas ©ejieber bat überhaupt nur jtuei) färben, grauliebbraun unb

mei§
; biefe ftnb aber jo unorbenflich unter einant er gemifdß, baf fte ihm ein au^erorbenflid; fdßrtes

^Cnfc^en geben
;
an ben obern ^heilen ftnb bie Farben nad) ber O.ueeregemtfcbt, unb an ber uns

fern in einer perpenbthdaren ÜÜdßung ; ber ^opf iß mit einem geberbufdß gegiert, unb an ben

©eiten mit ^armotfmfarbe gemifdß; bie Seitenteile beö $opfs ftnb wetjg, bas unter ben ’2lu*

gen ins braune fpielt; bie @cpmungfebern ftnb braun unb weif getupft; bie $ti(je bleifarben»

£)er 3?epf bes £Beibd)cn£ iß gan$ braun, unb hat feinen geberbufd).

22 . Carbinalfpcc^t (Cardinal W.)

Picus cardinalis. L. I. 1. p. 438. No. 51.

Le Pic Cardinal de l’lsle de Lu$on. Sonn. Voy. p. 72. pl, 3^.
Le gtand Pic varie de l’lsle de Litton. Buff. oif. VII. p. 67.

@:r hat bie ©rofe unferS ©runfpedßS. Sein ©djnabel iß fcfwdrßidj, bie Gebern um
bie 2Öur$el ber obern ^innlabe herum ftnb grau, mit einem grünen 2ln|Trid;e; ©d;ei tel unb

^)in®

*) 0o fagt €«te^ 6 p t Sinne 7
nöer bemerft, Bepimmen. &<t teb e^ ttfe^t gefehen fja&e.

bnö S5 e i b d) e n h*^e einen roßen ©cfjeitel; **) 3ufi& attö bem ©uppl. 0. 109. Ueberf.
weißer son beißen 3Ied;t fyat, fann iß nißt
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ipinferfopf lebhaft rctfy'; &on bepben 3lugen gefyt hinten ben $als Ijmab faff 6iö ’an tne $lugel

«in meißer ©freifen ;
Der Sluden unb bie 3>dfebern bet glugel finb fcbmarj, aber bie gebern

am untern ^eile bes Jpalfes unb am obern ^ßeile bes Südens weift geranbet, unb bie $lugel

weiß geßedt; @d)roungfebern unb ©cbmanj finb fdjrnar^ mit gelben ©djdften; bie großen

©d;u>ungfebern an ben Zaubern gelb gejTecff, unb bie furjern nad) ber D.ueere weift geffretft

;

$el)le, SStuff unb $3aucf> meiß, mit ldngltd;en fd>n>ar$en ^tecfen be^eid^net; bie guße fcbradrj*

lid); ber @d>?aan| fcfteint auf ber Ä'upfertafel geßedf |u fepn, in ber ^efefymbung ijl es aber

»id;f angegeben«

Sr iß auf ber ^nfef £foölt 3« ^>aufe.

23* &cr ^ülnfc^e ©pecfjf- (Nubian W.)
Picus nubicus. L. I. i. p. 439. No. 5a.

L’Epeiche de Nubie, onde et tachete Buff. oif. VII. p. 66.

Pic tachete de Nubie. PI. enlum. 667.

tiefer tfl' um ein £)riftf>eil fleiner, als ber große 25untfpedjf, unb ad)t^alb Soll lang,

©ein ©cbnabel iß fdjmarj; ber 2lugenßern f)ellgelb; ber ©d^eitel fdjroarj mitroeißen ^unf*

ten; bie ©ttrn brauuÜd); »on ba an bis 311m ‘2luge roeißlid); bas itinn eben fo; ber jptnter*

fopf farmotfinroff), unb mit einem fletnen $eberbufd)e gegiert; ber übrige £als unb bie £3ruß

metßüd) mit fdbm'arjen $lecfen gleidffam betröpfelt; bie obern 'tfjeile bes Körpers fef)r artig

unb unregelmäßig weiß, braunrotf) unb braun gemifd)t; ber @d;roan$ braunrot^ ünb braun ge-

fireift; ©cfyenfel unb Elfter meißlic^; bie §uße blau.

^d; fdßieße aus bem tarnen, baß er ein iBerooßner ber '’ftubifdjen feim

muffe, ob fd;on SMffbn nichts mef)r fagf, als baß er eine neue 2lft fep«

'

24 £)cr fBrättitfpedjf» (Erown w.)

Picus moluccenfis. L. I. 1. p. £39. No. 53.
’

Le p.etit Epeiche brun des Moluques. Buff. oif. VII. p. 68 .

Petit Pic des Moluques. PI. enlum. 448. f. a.

^3on ber ©roße bes X>unenfped)fS. ©ein ©d)nabel ißbunfelbratm; ber Oberleib braun*

fid) ßfywarj mit tveißen Wellenlinien
; ber Unterleib roeißlid) mit lang licken braunen ©treifen;

bie Seiten bes $opfS weiß; unter ben Tlugen ein brauner ©treifen; ber Elfter weiß; bie

isodjroanffebern braun, bie Valuten ön jeber ©eite mit brep weißen fünften befefjt; eben fo

«seißgeßed’f finb bie ©d)wungfebern
; bie guße finb bunfelbraun.

€r iß auf ben ^olu^fen $u £aufe.

3$ *) jweiße faum baran, baß er nidjt auch in ^nbicit woßne, weil idfeine 3eidjmmg

Ueffelben in ber ©ammlung bes Xperrn ^}Übbleton fanb, bie mir nidß wefewlicfr berfdßeben

öoo 2 fdßcn.

*) B«f«b aus bem ©uppl. 0. 109. Ueberf»
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fdjfett. $>sr war fünf 3ott lang. ©ein ©cfjna6el blafj; bet* $opf weif, t>en ©duftet
unt> einen gropen gteefen unter ben klugen ausgenommen, bie f>etjbe braun mären; bie obem
Sljeiie bes Körpers unb ber ©cfywanj waren braunfcfywarj, fefjr fparfam weiß gefieeft; bie un*

fern Steile, gan| weiß; bie §upe blau.

25» 2)er ®rünfpecf)f. (Green W.)

Picus viridis. L. I. i. p. 433. No. 12. — Scop. ann. 1. p. 47.N0. 52. — Brune

,

orn. No, 39. — Müller No. 98. — Sepp. Vog. pl, in p. 43. — Fa»
Arrag. p. 73.

Le Pic verd. Brff orn. IV. p. 9* No. i. — Buff. oif. VII. p. 7. pl. 1. — Pi,

enlum, 371. 879.
Grün - Specht. Frifch t. 35.
Picus viridis. Rali. Syn. p. 24. A. 2.

Woodfpite, Rain - fowl, High - hoe, Hew- hole. Will. orn. p. 135. (t. 21.

Green Woodpesker Albin 1. pl. iy. — Br. Zool. No. §4. — Arft Zool. ii f

p. 277. B. *) — Am. Zool. No. **)

Br. Mus. Lev. Mus.

2)iefer /gefjert unter bie großen Spechte, benn et* tfi bm^efm ßett lang , unb

fteSenffjalb Un$en fermer. 3>r ©d;nabel ijl gwep 3°ß lang, non bunfier gat&e unb

brepeefiget* gorm; &er 2fugen)rern fjat <$wep Farben, fein innerer iXtng ijr rotl;Ucb unb

ber äußere weiß; ber ©d;eitel ifl farmoifinrotf) mit brauniicbfdjwarjen Rieden; bie ©eiten*

ffjeile bes ^opfs fmb fdjwgf-dict;; an ber untern ^’inniabe ifl ein rotier ^lecf ***); bie obem
ffjeile bes Körpers fmb olmengrün, bas gegen ben ©teip f>in jlarf ins ©elbe fpielt; bie

©d;mungfebern fmb bunfeibrauu mit weißiidjen Rieden; bie untern ‘Sfjeife grunlidjweiß, ober

fefjr fjeligrün
;

ber ©djwanj fjat graubraune unb grünliche ©treifen, aüe feine gebern, bie au-

pern ausgenommen, fmb am (£nbe fdjwarj ; bie $uße grünlich afchfarben.

SDas $Beibcf)eit gef)t barin nom $ftännd)en ab, baß ifjm bas rotfje ^eidjen an ber unfern

Äinnlabe fefclt****)» &BiÜugb t)
*****) fagt, es lege fünf jJber fecfjS 0;er, welkes §3err^

ttant ******) aud> bemerft, unb fagt, fie waren fefjr fdjon fjalbburdjftchfig weiß.

2)iefe QSogel bauen juweifen in einen Ijofjen 3 tffet’PappeI = ober in einen anbern 55aum,

funf$e{m bis jwanjig guß (jed; t>om SSoöen» 2)tänncben unb SBeibdjen bohren wecfyfelsweife

burd)

*) tteberfefsung 535 . 2. 0. 262. 25 .

**) SSergl. auclj meine 91 . BeutfchlanbS 5$. 2,

0. 505. 2$.

***) Beftimmter ifr bie Stcpffavbe folgettbe:

her öberf'opf tft tu» in ben 3?a<fen gldnjenb

farmoifitiroth mit burcbfchimmernben fdjwcSrg*

lief) afdjgvauen Cörtmbe. Bie ©egenb um bie

?fugcn ifr fdjwarj tmb pcrbinbet ftdj mir einem

fdjmarjen ©treifen, ber am ltnterfiefer bis itt

bie 5)titte bcS J^alfcS an ben ©eiten herab*

tauft, unb bet) fefjr alten ©rünfpccfjtcn farmoü

ftnrotf) überlaufen i|T. 25 »

***) Ba4 3S e i 6 d> ett hat weniger auf

bem Ä'opfe, weniger ©cfjwarg um bie 21‘ugen

unb i|t oben mtb unten bldiTcr als baS Spanne
djett. 3a ich habe auch ein brütcnbeS 5Beib*

eben angetroffen, baS gar nichts S^orfjcS am
Äopfe hatte unb wo ber ©djeitel bloß fd)muj>

gig btmfelafdjfarbeit mar. 25 .

*****) Orn. p. 136.
******) Br. Zool. p. 242. wo man einigehfehet* ge*

hörige Beobachtungen über biefe SJÖget hübet,

©icfje auch Ray. 011 the Creation p. 143. unb
Derbamt Phyf. Theol. p. 193. 3 39. 343,
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feurcf; fcen gefimben bes ^of^es, Bis fte auf ben auSgtFaulten ^eil beffel&en fcmmen, itt

i>en fie, roentt er ju einer gewiffen 5 iefe ausgefwhlt tfH), if)re ©per legen **), bereu 2lnsa|l

gewöhnlich fünf, juweilen fed;s ***)tfl,»on grünlicher Sarbe mit fieinen fchwarjen glecfen ****)»

©ie jungen flettern fchen ben 53attm hinauf unb hinab, ehe fee noch fliegen fonnen. ©s t'fl

ber SOiühe wertl), ju beobachten, mit welcher ©enauigfett bie ©pedjte ihre $]e|tl6d)er madjen,

fo »ottfommen runb, als wenn fte mit bem 3itb'elgemad)t waren. ©ped)tmetfen(Nut-hatch’s),

©taaren unb ^lebermaufe bauen häufe in biefe focher, wenn fte bie ©pechte m-laffen haben.

unb .ftleilt irren fid), wenn fte fagen, bas Weibchen habe feinen rotfien ©cheitel,

benn bie 3un3en !>m Sfcjfe hQ^en fecn eine @pur baoon, unb es fmb mir 3unge gebracht wor^

ben, bie raum fliegen fonnten, unb bep benen bie rofhe §arbe braun gemifet war; aber voll*

fommen roth wirb er nicht, bis nach bem erfen Raufern. 3m 5Binter füllen fte ben SSienett

fepr nach gehen, unb grofe Q3erwüfhmgen unter ihnen anrichten. ©ölernc *****) bemerff,

man fanbe fte ju Bologna tu Italien auf bem SÖfarfte; biefj ifi aber nitf;f$ ungewöhnliches,

benn bie ^aüaner eften alle Heine iSogei ohne Ausnahme.
* )•

'

3m 2c»enamfd)eit 9)tUfeum ift eine (Spielart biefes QSogels, bttrchauS »on frohgelbep

garbe, ben ©d^eitel ausgenommen, ber gan$ fd;wach roth geffeeft ife

T)iefe ******) 'Jlrt befucht oiele ianber ©uropen^/ unter anbern bie wefllicben ^h eÜe ücri

S^U§lanb; serfchwinbet aber gegen ©ibirie« Sftan febet fte bisgappmarü gegen, S'ior*

ben, wo fte 3biaiva h
*****-*).

$>as ©p auf ©epp$ 5?upfertafel iff graulich ober gelblichweif?, mit irregulärer fyeU'getfa

tid)braimen linien bejeidjnet.

£)as jfrobfat’bette ©jremplar fm ienerianifchen $ttufeum würbe 31t S3dPOil’ bem
ianbfthe bes ^erjogs oort 3iutlant>, gefchojfen.

25. 23ar. A. Picus viridis. L. I. i. p. 433. No. 12. ß,

Pic verd. Fermin Defer. de Surin. vol. II. p. 16g.
Le Pic verd de Mexique. BrijJ. orn. IV. p. 16. No. 3?

$evmüt$ ^efchreibung biefes QSogels fHmmt fo twöfommen mit teuerer überein, baß ich

fchliepeu muß, es fep ber nämliche; unb wenn bie|? tjl, fo fatm ich auef; bie SSKoglidjfeit ttichC

0 0 0 3

'

laug=

*) 0ie <&egetib muß fepr arm att hohlen S5dw
men feint, wo fte fiep fetoft 25 cf;er hauen mt'tfs

fett. 2>aß fte faule 2fftlScber juweilcu ju btc#

fern SweeEe erweitern, weif; idj wohl, aber

nie habe ich gefeiten, baß ße gattj neue £6cf)er

gemacht hatten, ö.
**d iDicfe hp6f)len |lnb juwcilen fo tief, baß ße ihre

jungen gang im jinftern afjcrt muffen ; benn eü

5' at mir jerwmb gefagt, er feinen smticjj

3frm, bis an bie @d)ttftcr itt einen hob^n
55aum h'-ucinftecfeit nuiffen, ehe er bie (Euer

erlangen fonute.

***) „3$ ha^e fcchS 3unge in einem Ülefte gg;

fchen.“ tVill. om. p. 136.
****) ©ieß ifl bie wahre garbe ber <Si;cr.

>t'* +**) Orn. de Salerne p. 103.
*“''****) 3ufa^ aus bem ©upp!.^. 110 , UcbetT,
*******; Artt. Zooi,



489 3mei;te Orfwutia* SSkfo&o.gef*

läugnen, baft er fid; 311 ftnbe, wie @060*) beticfftet; 3war flehen feie auf feiner

*§igur nidjt nad; bet’, ben Spedften gewöhnlichen 2lrt, fonbetm brep oorwärts unb eine rüd*

wärts — ein 3rrthum, ben altere 0d;riftfteller nicht weniger 31t Sd;ulben fomnten lafen, als

er ;
aber ich muß flefle^n/ baf bte SSefcfombung eher auf ben ©runfpechf paff, als auf irgenb

einen anbern Q5ogel; auch bie länge, bie er bret)3ehn unb einen falben 3oü angiebt, trifft faft

ein. fßöjfon will nicht 3ugeben, baf @eba£ biefer ©affung gehöre, er fagt aber

auch nicht, mit weld;er anbern fte bie meifte 93erwanbtfchafft (jabe. 3‘d) h fl b e bet; einem an*

bern oben @.460. einen SSorfthlag getlwn, unb wenn biefer bie nämliche lebenSarf hat, llrof

feiner Farben, fo will ich fben fo gern meine 2ttei;mtng aufgeben (give up the point).

26, £>er fBengalifche Specht (Bengal w).

Picus bengalenfis. L. 1. r. p. 43;. No 13.

Le Pic verd de Bengale. BriJJ. orn. IV. p. 14. No. 2. — Buff, oif. VII. p, 23,— PI. enlum. 695.
Woodpecker from Bengal. Albin III. pl. 22.

Spotted Indian W. Edw, IV. pl. 182.

tiefer ift Heiner als uttfer ©runfpedjt, uttb nur neunt(jal6 Soft fang' unb fchwä^lid;

;

ber Sd;eitel fd;war3 mit weifen Rieden; ber ijintetfopf mit einem 3temltd; langen farmoifm*

rothen §e&erbufthe gegiert
;

ber JMnterhalS fchwarj ; Reifte unb iBorbet’halS tmregeltnäfig

fd;wat’3 unb weif gemifd;t; feie Q3 rtiff, bie obern $he,’le bes £5aucf;S, bie Sdienfel.imb ber

Elfter weif; bie Seifentheile bes $opfS unter ben ?lugen weif, unb uon ba an läuft eine weife

ilnie ben $als hinab; ber obere ^^‘Ibes SKudenS gelb; ber untere matt grün; bie untern unb

biefjobern fleinern Decffebern ber $lugel bunfelbraun mit weifen Rieden; bas übrige ber Rin-

gel grün mit lid;fern grünen glecfen; bie Schwungfebern fd;war| mit weifen Streifen; ber

Sd;wan3 grunlid; fd;war3; gufe unb flauen fchwä^lid;.

©:r ift in ^Bengalen SU ipaufe, unb eine auSnehmenb fc!;one Tlrf.

26. 33 ar. A. Picus Bengalenfis. L. I. 1. p. 433. No. 13. /*.

Specht von Ceylon. Naturrorfcher St. 13. t. 4.

tiefer ift um einen Soll länger aus ber leffere. Sein Sd;nabel ift ein Soft unb hier ft*

Uten lang, bleifarben, unb an ber 5Bur3el etwas blaf. ©r unterfd)eibet fid; baburd) oon (e£*

ferm, baf er nod; mehrere weif e §led'en aufbem $opfe Ijat; ber obere “^ftcii bes Studens ift

fd;war3 , ba er bet; jenem gelblich war; bie ?Ülitte bes DiucfenS unb ber ber $lugel, ber

bet; bem anbern braun war, ift bet; biefem eben fo fdftn roüh, als ber $eberbufd; felbft ; SSrttft

unb ^ehle ftitb braun, unb tmregelmäf ig weif geftedt ;
bie grofen Schwungfebern braun mit

weifen fünften ;
ber Schwanj braun.

SMefer

Ardea mexicana altera. Seha vol. I. t. 54. f, 3.
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liefet* fam'miö Septem*), wo er Cerella ©r fott fein 37efr frafelhfl in affe

SSaume mad)m, unö oon ^nfeften (eben. 2öahrfd)einltch ift er nur, eine ©efd;led?t$öerf<fytes

^em^eif 0011 bem aübern **).

26. 93ar. B. Picus bengalenfis, L. I. i. p. 433 No. 13. y.

Pic grivele, ou grand Pic de l’Isle de Lu^on. Sonti. Voy. p. 73. pl. 37»

Palalaca, ou Pic verd tachete des Philippines. Buff. oif. VII. p. 21.

Pic verd des Philippines. PI. enlum. 69 r.

©r f»af tue ©rofje t>eö gemeinen ©runfpechfö. ©ein ©chnahef ifi fchmarj; ber Thrgetia

flern rotf); ber ©d)eitel, bie ©eiten unb ber Hintere ^(teil beß .föopfs unb J^alfes, nebfi Siücfen

unb^lügdn, fd)illern braun mit einer grünen 2lRifd)img; bie Gebern am ©cf>eiccl ftnb langer als

bie ubrjgen> unb bilben einen Söufdj 3 bie &$le, ber porbere X^eii beö ^Jalfes, bie $3rufl unb

ber Q3aud) ftnb weif}; jebe 3‘eber fd)n?ar^ gerdnbef, woburd) ber SBogel bas 2(nfe(m erhalt, als

wäre er fd)warj unb weif} gefledt; ber ©chwan^ ifi fchwat^braun, an jeber ^a^ne j(| ein wei*

fer Sied, bie jufammen, wenn ber ©djwanj auSgebreifef ift, ein weifjeS 33anb machen ;
bie

ehern 3>dfefcern bes ©d;wan$e$ ftnb farmoiftnrotf); bie S»^e fd)war$.

©r tjT auf ber ^nfel £09011 3u Jjxiufe, wo er bep ben ©ingebohrnen ^alalafa §ei§f.

SÖdffott erwdfmf einer großem 2(rt ***), bie fo grofj fepn foll als eine £enne, mit einem

roffjien g-ejberbufche auf bem $opfe, unb einem grünen Körper. XMefe wirb eon ben ©ingebopr-

nen aud) ^alalaba genatmf. X>ie ©panier nennen fte Herrero ober ©d)mtDf, wegen beS

großen ©erdufd;es, bas fte macht, wenn fte mif if)rem ©djnabel an bte33dume flopft, unb baS

man, nach ©amd ****)/ auf brep ^un&etc ©d;rittc weif hören bann.

27. &)er ©peeftf oott (Boa. (Goa w.)

Picus goenfis. L. I. 1. p. 434. No. 42.

Le Pic vert de Goa. Buff oif. VII. p. 22. — PI. enlum 6960

©r

*) 23ie(lrid)t «nd> attS benn tef) fnbe

ipn unter einigen 3etd»ungen,bie bem verftor;

benett Dr. $ 0 1 fj e r gt l ( gehörten, unb in € f) i;

n a gentad)t waren ^ bie Stpcn flunbcn aber

brep vorwärts unb eine rücfwärtS.

**) Jpr. ©obbaert patt ipn für baS 93?ditn;

chcn bcS ©engalifden ©pedtS — tmb trenn

man nacl> ber Analogie ber Farben fdltefett
J

barf, fo ifi er bief, auef). ©eine ©efchreibung

nach bem 91 a tut’ for fdjet ©l)*1 15.

ifi eigentlich folgenbe. <£r ifi nach bem ©e;

tidte bcS Xpcrrn HcgatienSrathS 932 c ufde n ß,

ber ihm and bem Ösererfden Kabinette hat ab;

jeichnen (affen, 9 Soll 3 Hinten (ang. OerÄopf
ifi fdsuarjbnum mit weipen fünften gefpren;

feit. &\i hinten hinunter hdttgeuber |<ber?

6ufd giebt ihm eilte wahre Sterbe. 0>tc ^c;

beim beffelben finb fchön rotf) unb etwas glatt;

jettb. ©er Ülacfen unb bie ©dultern ftnb et;

waS fdwdrjfid ; ber Siücfen unb bie ©eeffe;

feberit ber Flügel ftnb von eben foldergfdnjctt;

ben incarnatrothen Jarbe, wie ber herab!)dn;

genbe ^eberbufcf). Äeple, ©ruft, Unterleib

unb bie untere ©eite ber Flügel ftnb fdwarj;
braun unb weift gcflccft. ©ie ©cblagfebertt

(©dwnngfebern) ftnb fdwarj, weif punftirt.

2fud bie fpipig auSlaufenben ©dwanjfebern
finb von fdwarj er Jarbe. 2$.

***) Palalaca, ou grand Pic vert dcsPhil'ppi*
nes. Buff, oif VII. p. 20.

*'**) Phiioloph Transaft, No. 255.
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©r iff Keiner, algber gemeine ©rünfpecßt. ©ein ©cßnabel iff fcßwarj; ber ^cßeifel tmfü

jjinterfopf farmoifmrotß; (euerer mit einem geberbufcße »erfeßen, unb an öen ©cßlafen mit

einem meinen ©träfen eingefaßt, bei* breiter wirb, fo wie er nacß bem i^alfe julduff; »ont

?(uge entfteßt ein fdjwarjeö 33anb, bas ftcß jicfjacfformig ßinab^ießf, unb über bie ginge! ßers

überfallt, beren Heinere ©ecffet'ern aud; fcßwarj fmb ; bas übrige betrüget iff golbgelb, weis

cßegan feen fürjern ©cßmimgfebern ins ©rünlid;)gelbe übergebt; bie großen ©cßwungfebern fmb

fcßwatj unb weiß gemifcßt; ber ©cßwan} ijf fcßsyarj; ber Körper unten weißließ, unb bie ge*

fcern feßwarj gerdnbet; bie güße bleifarben.

Cr fornmt aus 0o<L unb feßeint feßr mit bem SSorleßfen »erwanbf jufepn, wenn eö nießf

ber ndmlicße iff. Cr geßt aber barin uon ißm ab, baß er einen gan$ rotßen ©cßeitel ßaf, b<*

bei; jenem bie ©firn feßwarj iff, mit weißen glecfen, unb bie ^eßle aueß oon legerer garbe.

28* «Der SDlattißifdje ©pedjt .(©er 2)ta«ilifcße ©rünfpecßt. Manilla greenW.)

Picus manillenfis. L. I. j. p. 434. No. 43.
Le Pic verd de l’Isle de Lucon. Sonn. Voy, p. 73. pl. 36. \

Cfwas f(einer als ber uorßergeßenbe. ©ein©cßnabel iff fcßwärjlicß; bie garbe beö 5tor^*

perö fd)mn^ig grün; ber ©cßettel etwas wenig grau geffeeft; ©cßwungfebern unb ©eßwanj

fd;todv$Udy; bie obern ©eeffebetn bes ©eßwan^eg lebßaft farmcißnrotb, unb bieß bilbet einen

großen glecf an biefer ©teile 5 bie güße fcßwarjlid;.

Cr ifr ebenfalls auf £u$ott $u.£aufe, unb feßeint feßr naßc mit leßferm oevwanbf 31t fepn^

29 * ©er ©ÖCPtdtt. (©er ©peeßf mit carmoifinrotßen ©Ceiß. Crimfon-rumped W.)
Picus Goertan. L. I. 1. p. 434. No. 43.
Le Goertan, ou Pic verd du Senegal. Buff, oif. VII. pdsj,
Pic appeile Goertan du Senegal. Pl. enlum 420.

Qoiel Heiner als ber gemeine ©rünfpecßt. ©er ©cßnabel bleifarben
;

ber ©cßettel far«

Htoifmrotß; bie obern ‘£ßei(e be$ Körpers graubraun, mit einem grünen 2lnflricße, unb mit
bunfelweißen glecfen an ben glügeln; ber Unterleib gelblicßgrau

; ber ©teiß feßon refß; bie

güße bleifarben.

Cr ijf in ©enegal JU £aufe, wo er ©oerfmt ßeißf.

30* ©er örauBopft^C 0tfmfpecßf. (©er graufdpßge @p«ßfv Grey- headed W.)

f
kus canus. L. I. 1. p. 434. No. 45.
ic verd de Norveg. Briff. orn. III. p. ig. No. 5.

Grey-hcaded green Woodpecker. Ediu, II. pl. 65.

faßt, er ßabe bie ©icße unferö ©rünfpeeßts. ©ein ©cßnabel ifi matt afcß*

favben, au ber £Bur$eI gelbücß ; .^opf unb 4?inferßals fmb fcf;6n aftßfatben; bie ©tim mit
fcier ober fünf unbeufließen Keinen rotßen glecfen be^.eießnet; bie 3'iafenlocßer mit feßwarjen,

vor*
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vorwärts gehogtnm Q3er(!en hebecft; pon ben SDlunbtpinfeln, nad? fjintm hin, gemein fchraar«

|er ©treifen, gleich einem ^nebelbart; bet TXücfen unb bie ©chulterfebern finb blaugrün; bet

©teifj gelb; bie ieeffebern bet $lügel getblicpgrün ; feie ©djtpungfebern bunfelbraun mit licht*

gelben ^Iccfen; bie übern unb unfern ©eeffebern bes ©djroanjes unten grün; ber ©d;rpan$

fefbfl braun mit bunfein iinien burchjogeg; unter ber Äefjle tfl bie $arbe weidlich ; pon ba an

bis $um Tlfter afchgrau, mit einer grünen 2Hifd;ung; güjje unb flauen fd>tpar$.

€r ijf in .tftorroegetl 3U £aufe *).

".
'-.I. 1.' vij :

• /. j*;?» \ (• - •? ; :

' r y\ >
. /

31, S>et ^Crftfdje ©PC#. (Perfian W.)

Picus perficus. L. I. i. p. 436. No. 46.

Le Pic jaune de Perfe. Briff. orn. IV. p. 20. No. 5.

Picus luteus cyanopus Perficus. Raii Syn. p. 44. 9.

Perfian Woodpecker. fVtU. orn. p. 141.

3flbri>pattt>U$ bat biefen 93ogel juerff befdjriebeti, unb nach ij)m befchrteb i§n ^ßjflttg;

bt), wie folget: „Tin ©rbpe ifl er wenig ober nidfts Pom©rünfpechf perfd)ieben, nur bat er ei*

nen biefern ^opf unb Jpals, unb einen langem ©cfynabel ;
bie Gebern pon ber 5SHitte bes ©d)eU

fels big jum ©nbe bes ©chroanjes finb etwas rofligrotf) ; ber ©djnabcl aber i|l gan$ rojtigrotf)

;

bie 5*ü|e ftnb ^eüblau
;

bie flauen fchroarj ;
ba« übrige beS Körpers tft gelb, aufjer bafj bte

©pi|en aller ^lügelfebern etwas ins roftrot^e fpielen, unb ein 3*led? pon biefer §arbe bie Tlugeti

rings umgiebt."

€r foll in Verfielt brüten.

fdöffp»'*.*) glaubt, perfchiebene ber juleft befcfjriebenen Q3ogef waren blofe ©pielarfeit

pom gemeinen ©rümfped)fe. Sö mag nun biefj fepti, ober nicht, fo halte ich hoch für billig,

bie Farben u. f. m. eines jeben $u befd;reiben, bamif ber iefer felbji befler urteilen famt, »eil

anbere ©chriftfMer nicht biefer 2)?ei;nung finb ***)

32. £)er orangefarbene ©pecfyf. (Orange W.)

Picus aurantius. L. I. i. p. 430. No. 8.

Le Pic du Cap de bonne Efperance. Brijjf. orn. IV. p, 78. No. 10. t. 6 . f. f„

Lev. Mus.

©eine
l

) fantt biefen ©pedjt für nichts «nberS, als

ein junges SBcibdjen beS <&rünfped)tS Rattert.

3d) bcft^c ein <£remplar, baS biefer Söefdjreii

bang fo nf)n(icf) iß, wie wenn fte von ihm 9 ei

nommen wäre (f. oben 9! 0 . 25 ). 2ßer in ber

Sftatur feibß ju Xpaufe ifi, unb mit ber §iin<

te umjugeben weif, ber wirb auch wiffen, baß

faft alle junge SBcibcfcn, bie man im Engnft

unb September fließt, fo auSfeben.

habe 58ei6d)ett nach ber erf!en Raufer gepaart

gefehen, bie eben fo gejeidjitet waren, nur baß

bie grüne $arbe etwas jtarfer aufgetragen

war.
**) Hifi, des Oif. VII. p. 11.

***) 3d) ha l' c e ’ne große Stenge (^5rünfpccf>f

tc gefangen unb gefefoffen, h fl i' e a^ er >n c

einen gefunben, ber bieft Segnung h attc*-ö*

?pp
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?< Seine fange tj? eilftehalb ©er ©djnafoliff anDert^alb Bott lang, unb bunfelblet>i

färben ;
Scheitel unb -^interfopf finb rotf), bie §ebern berfelben lang [unb fdjmal

;
hinter ben

2(ugen ergebt fid? ein roeifjer Streifen, ber $u bepben Seiten nad) bem Jjinterfopfe f;iniauft> unb

unb ein anberer gel)t non ben 9?afenlod>ern unter ben Klagen meg an ben Seiten beß jjalfeö §in<

nb; bteferunb ber Jpinfert^eii beß Jpalfeß finb fd)tt>är$Üd) ; bie langen, bte '^e^e unb bee

SBotDertljeil beß #alfeß febmuftg grau, bie SKanber jeber geber fcbroaralicb ; ber obere -^eü beß

«Küdenß febon gelben olioenfarben, mit einem orangenfarbenen 'Hnfhicbe ; ber untere ©;>eil beß

Südenß, ber Steifj unb bie obern ©eeffebern beß Sd)roan$eß fäjroarjlicb; förufl, SÖaucb,,

Seiten unb Scbenfel fcbmu|ig roeifi, unb bie 'Jebern braun geranbet; bie unfern ©edfebem

beß Schwang eben fo, mit fd)rodr$licben EHdnbern unb einem fcbwar^en Öueet greifen; bie

SDeeffebern ber Jiügel fcbmar^licb braun, einige an ben Spt|eu mit einem fcbmufjig grauen Jledf

bezeichnet; bie großem jitnacbfi am Körper ftetjenben golben olioenfarben, unb einige berfelbeit

auf bie ndmlicbe 7lvt geflerft; bie am jroeitffen wem Körper absenten einfarbig febwatzbratm

;

bie Sdjnwngfebern bunfetbraun, unb einige berfelben febmufig weiß geßecff; ber Schwang

fd;warz; Jüße unb flauen bell blepfarbem

Sr ifl auf bem Vorgebirge ber guten Hoffnung zu £aufe.

7 - ' * * - • * i

' ‘ ' ' ' r
* *

X
;>C> *->f

i ; *i '

1

1* if t •

Zr ©er Senegalifdje Spedjt (©ergolbrücfige Specbe. Gold-backed W.j

Picus fenegalenfis. L. I. i. p. 430. No. 34.

Le petit Pic ray£ du Senegal. Buff. oif. VII. p. aj.
Petit Pic du Senegal. PI. enlum. 345. 3.

Sr ift nid)f oiel großer alß ein Sperling. Sein Schnabel tf? bunfel6raun; ber Scheitel

rotb; bie Stirn unb bie Sdjldfe braun; ber 9?üc£en golben rothgelb; bie Sdntnmgfebern oon

gleicher Jarbe; bie ©erf'febern unb ber Steiß grünlich; bie untern Xheile beß .^orperß haben

wellenförmige, graubraune unb bunfelweiße üueerflreifen
;

bie $mep mittlern Scbroanzfebem

finb febwarj, bie übrigen febmarj mit gelben Rieden; bie Jüfe bunfbraun.

€r ifl in Senegal au £aufe.

34* ©er <£aofdje Sped)f* (Cape w.) :

Picus capenfis. L. I. 1. p. 430. No. 35.

Le Pic ä tete grife du Cap de bonne Elperance, Buff, oif. VII. p. 26. = PI. en»

lum. 786. No. 2.

Sr IfHlemer alß etneierdje, Sein Schnabel if? bleifarben; bilden, Jpalß unb $3ruf?

ilwenbraun; baß übrige ©eßeber bunfelgrau; ber köpf am licb.fefHn ;
ber Bürgel unb bie

obern ^ed'febern bee 'öebwanzeß rotf); ber Schwanz fc^roarg
; bie Schwungfedern Dunfelfarbig

;

bie Jüße bleifarben.

Sr if? auf bem Vorgebirge ber guten Hoffnung |u £aufe.

3 5- ©ee
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- '%$• &tv fjdbfdjncifreltge ©pedjf. (Half-biiled w.)

Ficus femiroftris. L. I. x. p. 43 N.. J4 .

Picus maxilla fuperiore breviore, Mus.. Adolph. Frid. I. p. l5. *)

weiß 9'iiemcmöen, bet (Hefen ßBogef, efme SKücfftdjf auf bie fonberbctre Q3efd)öff«i^eiC

feines ©djnabels, befcf>ciebett (patte, außer ginne'. (£r §af bie ©röjje bes ©cbwcu’jfpedjts.

©ein ©djnaM, ifi bfaß, bie untere $mnlabe eben fo> wie bet) artbem fSSogefrc btefer ©attima,
bte obere aber bie( früher, fefn* fpifig, bunn unb fcfyarf an ber ©pi|e; fein jbopf ifr braun, unb
jebe §eber f)at eine gelbliche @pi§e, baS bei« .‘ft’opfe baö 2(nfef)en gkht, a(S wenn er geffecft wa-
rf;- bie ebem heg Jvbrper-S ftnb braun, ins 2(fcbfarbene fpi.elen; bie untern tveifr, bie

$(üge( braun; bie andern 9fänber ber ©ahwuuafeber« weiß gejTecft; ber ©djwaf^ braun *).

,Sr ifi in |u J)aufe,

%6 < £)er gereifte ©pedjt i>on©t Domingo. (t)er gefireifte ©pedjt Rayed w.)

Picus ftriatus. L. I. 1. p. 427. No. 25.

Le Pic raye de St. Domingue. Bri/f orn, IV. p«95. No. 25. pl. 4. f. 1. Buff. oif.

VII. p. 27. — Pl. enlum. 28 1.

Ü)iefer ij! etwas grbfer, als ber große &tinrfped)f, unb adjt unb brep Sterte! £cü fang,

©ein ©djnabel tjl Tarnfarben; ©tim, langen unb i^eiife fet^r fd;6ti grau; ©cpeitel imb 3)m«

fetfopf rotfj; bie obern ^|ei(e bes Körpers fdjwarj mit olioertfarbenen CUteerjlreifen ;
bie

©d)wunQfebern fdjwar^id), an ber äußern gafme gelb(id) unb an ber innern weißlich geflecft;

ber unb bie obern 'Ded'febern bes ©d)man$es retf); ber $3orberf)atS, bie £3rufi unb bie

SDetffebem ber Unfevßüge( graubraun; ber 23aud), bie ©eiten, bie ©d;enfei unb bie untern

§3 p p 2 £)ecf*j

*) 93 a ffaS(Spicileg VI. p. i 2.)ljat feine 93tep;

»tuttgüber Hefen 23ogcI in betreff feines ©d)tia;

be(S geäußert, unb h^t thn für ein Siatur;

fpief, unb alfo für unnatürlich
; zugleich führt

er ein ©rempfar 00m gemeinen C£rüttfped)tc

an, baS man o^ntangfl in 53eutfd)laitb aitge;

troffen bat, beffeit obere Äinnlabe faurn ßatb

fo lang als bie untere mar. ferner bringt er

nod) jmet) ^Bepfpiele von bet* nätnlid)cit 2l’rt

au» ber <SiSvo geigatt ung, unb eines and

ber 2i u ü e r f i f d) e r g a 1

1

u n g bep. töiefm

tarnt id> noch eine m eiße ^r«b c ü« fieveria*

nifd^en tOiufeum, benfügen, beren obere Äimu
iabe gerabe auf biefe 2irt gebilbet if?. 2)em

allen ungeachtet ftnb mir bod) Sinne' für eine

neue, bisher nod) nid)t befdjriebene, unb fo

viel id) meiß, nod) von Sfltemanb abgebilbete,

2frt verbunben. (3d) bin Jprn. Q3 a U a S fO?et)»

mmg ganj ;
nid)ts oerfrüppelt an ffibgelu leich#

tev als bev ©d;n«bei ; ich habe eine J^ennc unb

einer von meine« üfaeßbarn ebenfalls, bereu

oberer ©dptabel fo furj ifi/ baß fic nur grobe

53inge. ober nur von einem ganzen äpaufeit

fleiner Körner freffeu fönnett. ©0 geht eine

©nte alle 5agc vor meinem fteitjter vorbei), be;

ren öberfd)tiabcl um ein ©rittheil türjer ift^

als ber untere. 2iiiS einem ^infennefle 6t*acf>;

te mir ein SJogelfMcr einmal jmep junge 23ö;

gel mit fold)eit verfrüppclten ©chnabcltt, bie

fo fange (eben bfieben, als man fie fütterte,

alSbamt aber ftarben, meif fie nid^t im ©tan;

bc mareit fcfbji Heine ©äämerepen aufjuneh;

men. Qrbcn folche iBcpfpielegiebt cS aud) vom

föegenthcil, mo ber untere @d)tiabcl viel für«

ger ifi, unb ber obere gumcilcn , men« ih« bie

93ögel nid« an harten (&egenfiänben abgnpuj;

gen Ö5efegenhcit haben, nod) einmal fo fang

soitb, mie ber untere. ©0 habe id> jeßt eben

einen Seifig/ nub voriges 3ahf
eine foidjc ^taimenmeife.
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©ecffebern Des ©djwanjes efioenfarben ;
Der ©djwan$ fdjroarj, feine jme^ Supern Gebern grau

geranbef, Die untere ©eite olwenfarben
; $üfje unD stauen fd^r&ärjlic^K»

©r tjf auf ©f. Domingo $u ^aufe.

35. 23 ar. A. Picus ftriatus. L. I. 1. p. 427. No. 2j. ß.

Le petit Pie raye de St. Domingue. Brijf. orn. IV. p. 67. No. 26. pl. 3. f. 2.

Le Pic raye de St. Domingue. Buff. oif. VII. p. 27.

Pic raye ä tete noire de St. Domingue. Pl. enlum 614.

tiefer ijl ein bisdjen fleiner als Der leftere. ©ein ©Reitel ifl fdjroar-, Der Jpinterfopf

reff) ;
Der übrige Körper aber fo wenig cbarafterijlifd) non notigen nerfcbieDen, baf? if)n Griffon

unb Puffern für Den nämlichen QSogel galten. Der blofj Dem 3lter ober ©efdjtedjte nad) per»

fd^ielben fei;. — 33öjfon &ält i&n für bas SÖJeibdjeit.
- .. , / , ^

37. ©er ©perlmgSfpedjt. (Pafferine W.)

Picus pafferinus. L. I. 1. p. 427. No. 6 .

Le petit Pic de St. Domingue. Brijf. orn. IV. p. 75. No. 29. pl. 4. f. 2.
’

Le petit Pic olive de St. Domingue. Buff. oif. VII, p. 29.

&on Der ©rofje einer lerere unb fed;S lang. ©er ©djnabel ifl fedjs linien lang unb
grau

;
Der obere $;f)eil Des $opfS rotf)

;
Die ©djlafe braunrotbiiebgrau

;
Die obern Ifreile Des

Körpers überhaupt geiblid) olinenfarben ;
Die untern nad) Der Üueere braun unb roeifHtd) ge»

ftreift; Die nad;fien ©ecffebern Der Flügel (ja^en einen gelblicbweifjen $lecf an Der ©pi|e; Die

iunern DianDer Der großen ©d)wungfebern finb braun, unb mit weif?lid)en Rieden gejabnelt;

Die jwep erffenaber einfarbig, wie Die aufjern Dranber aüer
;

Die $wep mittlern ©djwanjfebern

finb braun, mit jwep queerflebenben grauen ^lecfen an jebem Svanbe, unb non aufjen olioeu»

färben geranDet, Die nad?ffe $u bepben ©eiten ift eben fo, aber mefjr Dunfelbraun, Die $wet>

aujjern fmb braun, mit grau untermifdjt, unb Die aufjerfte §at etwas weniges QBeijjlidjes au
Der ©pi|e ; $ü|se un t, ^(öuen finb grau.

€r iff, nebfi Dem vorigen auf Der 3>nfel @f. ©omiltgo ju jpatife.

©S *) fmb mir einige biefer QSogel aus (Tm)enne ju ©eficbte gefommen
; Diejenigen, Die

man für ?D?anncf)en ausgab, fiimmten mit meiner porigen SÖefcbreibung überein. (£iner, Der
aber ein Sfßeibdjen fepn feilte, fmffe einen braunen ©cbeitel, aufjerbem war er wie Das Sföann«
d;en. 53ep biefem (extern bemerfte id), Daß Die ©d>wan Gebern an Den ©nbfpigen aujjerfl ab»

geffopen waren; bep Den anbern aber waren fie mefjr abgerunbet unb biegfam.

*)

38* ©er €at)emtifc^e5pa«benfped^t. (©er golbfxwbige ©pec^f. Gold*crefted w.)
Picus melanochlorus. L. I. 1. p. 427. No. 2 6.

Le Pic vart^ huppe d’Amerique. Brijf. orn. IV. p. 34. No. 12.

Le grand Pic raye de Cayenne. Buff

\

oif. VII. p. 30 — PJ, enlum. 719.

SufriJ aus Dem @uppi. ©. iio. Ueberf.

€r
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(&v bat bie ©tofe Des ©runfpedjts. Sein Schnabel ijl bunfelbraun; ber £opf mit ei-

nem fein
- langen gelbnen orangenfarbnen geberbufdje gefdjmücff; bie 23angen rot^ltcb; zwifdjen

ber Schnabelwurzel unb ben Gingen ein purpurfarbner $lecf
;

bie £auptfarbe beö Körpers be-

fiele au6 fd^marj unb gelb, in wellenförmigen Streifen unb $lecfen unter einanber gemifd^t ;
an

ben untern feilen aber oorzuglich in ber Schwanz ift fd^warj.

SSuffort fe|t htnju, bie Tlugen liegen in einem weifen SXaume, unb an ber Stirn f?c^

ein fd)roar$er geberbufchel. So fef)e id; aud), baf in ben Pl. enlum. bie dujjern Schwanzfe-

bern gelb mit fd)warzen Streifen unb bie güfe bunfelfarbig finb»

Sr »ff in Sapenne Z» £aufe.

,
' :

. :i 3 i

39. £)er SSt’aftluuiifdje 5p<ui5ettfpedjf. (©w gclb^dubige Specht. Yellow-

crefted. W.)

Picus fiavefeens. L. I. i. p. 427. No. 27.

Yellow - crefled Woodpeckcr. Browns illuftr. pl. 12.

QSon ber ©rofje einer £)of>le. Sein $opf ijf mit einem fef)r langen, fofe f>erab()dngeit=

ben, ^llgelben ^eöerbufd^e bebeeft; bie $ef)le, bie ^Bangen unb ber obere Sfiieil bes ^»alfeef)a *

ben bie nämliche $arbe; glügel unbi-Kucfen ftnb fchwarz, mit breiten, lichfgelben Queerflret*

fen bezeichnet; bie £)ecffebern beö Schwades f)oc^>geIb
;

53aud> unb Schwanz jfchwarz 5
bie

Sd;enfel unb bie tnnern üDecffebern ber Flügel ^eUgeil?
5 bie ^ufe bunfelgrwn.

Sr ifi ^raftitett zu £aufe.

40. £ep. Fletnc gejfreiffe £dpenmfcf)e Specht* (£>er Sapennifche Specht,

Cayenne W.)
Picus Cayennenfis. L. I. 1. p. 428. No. 28.

Le Pic ray£ de Cayenne. Briff. orn. orn. IV. p. 69. No. 27. —- Pl. enlum. 613»
Le petit Pic ray£ de Cayenne, Ruff

\

oif. VII. p. 31.
Lev. Mus.

tiefer iff nid;f fo grof ala ber SDfejrifanifche Q3untfpecht (Sfr. 1

5

.) unb feine lange iff na»

fe an adjtelialb 3oü. Sein Sdjnabel ijf elfthalb linien lang unb fcpwärzlich ;
ber Scheitel

fdjroarj; ber Jrjinterfopf rotb)
;

bie Schlafe weifltd); ber Jpinterf)als unb ber SXucfen gelblich

olioenfarben; am untern ^heile beö jXücfens aber, am Bürzel unb an ben obern IDecffebern be$

Schwanzes f>at jebe §eber einen fd>warzen $lecf an ber 0pi|e; bie ^efle ift fchwarz mit gan|

fleinen fchwarzen $lecfen; ber 93orberf)alS unb bie 25rujf matt gelblid} olioenfarben, aud} miteü

nem Keinen, fdjwarzenJ-lecfamSnbe jeber$eber, unb einige berfelben haben rotbe Spi|en; ber

^auch, bie Seiten,bieScpenfelunbbie untern IDedfebern bes Schwanzes fin& Igelblich, mit eini-

gen wenigen, fd^warzen Rieden an bepben lebtern
;

bie Schulterfebern unb 'Sedfebern ber glügel

matt olioenfarben, mit fdjmdrzlidjen D.ueerffreifen ; bie Sd>wungfebern oon legerer ^arbe, mic
gelben Sd)dften, an ber Tlufenfeife gelb unb an ber innern weif gef ccft ; ber Sd}wanz ifj

fchwarz, feine fed}$ mittlern Gebern haben an ben dufern §abnen bunfel olioenfarbne Streifen,

f P P 3
’

b#9
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U\) feen $w$ m!ffetf?€tt fmfe auch Innern $ah tte« f°
fcejeic&nef/ feie $M) aufern fmfe fd)tpar§

itnb braunroth gejlreiff, unfe haben gelbe ©cfyaffe; feie $üfje fnb ßtau; bic flauen graubraun«

©r ift and) in ©apemte JU Jpatife, unfe §at ßroße 'Xefynlidfait mit feem trieften,

«23ep *) einigen Exemplaren bemerk idj einen farntotfinrothen ©(reifen an bepben ©cite$

fax untern jftnnlafee, tpelcf;eg fel;r Mfyfötinlty ßeunjei#*n. fees ijt.

41 . 25er ©efbfpecfyt. (Yellow W.)

Picus exalbidns. L. I. i. p. 428. No, 29.

Le Pic blane de Cayenne. Briff.

\

orn. IV. p. 3 i. No. 31.

Le Pic jaune de Cayenne. Buff. oif. VII. p. 32. — PI enlum. J09.
. Charpentier jaune. Fermiti, defc. de furin. vol. II. p. 171?

Lev. Mus.

’SMefer ijl Heiner als ’unfer ©rünfpedjt, unfe mir neun- ^ell lang. ©ein (Bcfjnabef jfc

gelblid) roetf unfe über einen 3 oll lang
;

feer £intetfopf mit einem $eöerbufcf)e »eiferen ; feer

Sopf felbjl, feer $als unfe feer gan$e Körper finb mit fdjmuftg meinen gebern befeeeft
; pon feer

untern .föinnlabe geht nad) feen Obren Ipin, ju bepfeen ©eiten, ein retber ©treifen; feie 3>cffe±

feern feer $(ügel fmfe braun, mit gelblichen ERanbern ; unfe einige feer großem haben eine braum

i'otbe 5Dlifcbunß an feer innern Sahne ; feie ©chtmmgfebern fmfe braun, ober] braunrot!), feer

©chroanj fd^juarj; Süfje unfe flauen grau.

Er ifl gemein in ©atKMte, unfe beifjt feafefbfl gelber 3ttttttter.ttt4nrt (Chavpentier jau-

we), ©ein Slejl mad)t er in alte Baume, feie inmenfeig auSgefdult fmfe, infeem er mit feinem

©d)nabel ein loch pon aufjen fjineinbo^rt, anfangs in borijonfaler SUchtung; fo halber aber

fcureb feen gefunfeen 'tbeit öurefegeferungen ifl, $iehf es ftd> fomeit hmabiparts, baf? es juleljt an«

fcertf)alb Su{l unter feer erflen Oeffnung 511 (leben fommf. ‘OaS ^Betbchen (egt fern; treibe, faff

*imbe Eper, unfe feie jungen Griechen ju Anfang fees Aprils aus. £)as SÜlantichen übernimmt

cud) in fo ferne einen 'tlpeU feer ®efd;aftte, intern eg in 'Ubmfenheit fees 2öeibd)enS am Ein«
gange feer ^ob'ie ©d)ilb»rad)c fleht. £)ie ©timme feiefeö Bogels ifl eine 2lrt 9W, feei\ fedjS«

mal mieberbolt mirfe, unfe tpepon feie jtpep ofeer fern; lebten tiefer Hingen als feie erflen. 3>m
SBetbdjett fehlt.feas rothe Banfe an feen ©d;lafen, bas man bepm Sittanndien ftef>f. £)ie Ep«
cmplare pariiren; einige finfe fd?mn$ig noeif, wie Brtffon fie befd)reibr; anfeere (id;fgelb, roie

ter S‘u(l einem im ieoerianifeben SQlufeum i(l. 2)iep ijt ferepjefjn 3a(l lang.

feer oben angeführten ©teile ftnfee tef) einen nom ^>rn. Termin mmollfemmen be^

fd)riefeenen ^?oge(. ©r fagt blof, es fei; eine grofe Tlit; habe einen fdjonen refhen gefeerbufd)

am Äopfe; J^alS, ^Bruji unfe ^Baud) fepen citronenfarben ;
unfe feie ^(ügel pon oben bfatrtidj.

liefern fügt er nod) bep, man fonne ihn pon anfeern feurd) feas ©d)lagen mit feem ©d;nabel
an feie Baume unterfcheifeen, feas man in einer grofen Entfernung höre.

42 . £)er

*) 3ufa^ auö Hm 0»ippl. m. Ueberf
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42» ©er roßfarbette ©pedjt (Ferruginous. w,)

Picus cinnamomeus. L. I. x. p. 42g, No. 30»

Le Pic mordore. Buff. oif. VII. p. 34.
:: Pic jaune tacbcte de Cayenne. PI. enlum. 524. baö SJtdnnc^CtT.

\, Perrouginous Woodpccker. Amer. Zool. No.
4

Lev. Mus. 2öe!6djcft.

€r f>üf b*e ©rofe bes ©rünfpechfS, unb i{T eilf £ott lang. (Sein ©cfynahel tfi fdjmar$';

©er Äopf mir einem $eberbufd)e perfehen ;
biefer iff bunfel gelblich milchrahmfarben ;

bie obern

Zweite bes Körpers ftitb iotf)ltd> jimmetfarben, fefyv fparfam mit gelblich meinen $lecfen be*

3c:d;nt»r
;
on jeber ©eite ber ^e^ie tfi ein großer farmoiftnrether $lecf

;
ber untere ©peil be$

EKÜcfenö iff gelblich afchfarben; ©rhmanj unb ^üfje fc^ronr|*
•» ’ 4 -

• V
.

SSliffontf QSogel mar pon lebhaftem $olertf
;

er nennt feine $arbe ein lebhaftes, glanzen*

beS, pergolbetesjXoth *), unb fagt, ber ^eberbufcf) fep gelb; fo mar auch ber s3ür$el bep feinem

QSogel gelb. 3$ ha ^ e meine SÖefchreibung pon einem ^jremplare in ber ©ammlung bes (£apt*

fams ©avieö genommen,

©em^Beibdjett foü bas 9iotf)e an ber ©eite ber^innfabe fehlen, unb biejs veranlagt mtef)

31t glauben, bah bas ©jremplar im ieperianifeben ©Zufeum, bas ich tyex angeführt habe, meibli=

d)en ©efd;lechtö fei> ©ein ©chnabel mar pon heller ^arber unb nur an ber SBurjel fdjroar^

;

ber ^eberbufd) hell roRgelb (buffeüeberfarben); ber 23urjel, ber untere Xheil bes ^3aud}S, bie

(Seiten unb bie ©cfjenfel fchmuljig gelb; ber Elfter hellrojlfarben
;

bie ©eiten ber ©d)mungfe*

Sern mit bunfeln unb hellen ^led’en bejeicOnef
5 ©djmungfebern unb ©chmanj bunfelfarbig;

bas übrige ©ejieber mie bepm 9J?annd;en.

©ie finb in ©at)emie, (BuKtlta**) unb anbem ianbern pon Slmerifa $u ^>aufe.

* hl fcffMß iS '

•

43* ©er vielfarbige ©ped)t* (©er fchrcarjbrüflige ©pechf« Black - breafted W.)
Picus multicolor. L. I. 1. p. 429. No. 31.
Le Pic ä cravate noire. Buf. oif. VII. p. 37.— — —= —— de Cayenne. PI. enlum. 863.

€r hat bie ©mfe bes ledern. ©er ©dmabel ifi blaf ; $opf, $el)fe unb JfMnferhdld

srangengetb; ber untere hintere Shell bes paffes, ber porbere tfieil beffelben unb ber $8rufr

finb fdjmarj ; ber ^epf ijl mit einem $eberbufd)e perfehn ; dürfen unb ^lügel. finb lebhaftbrauna

roth, an lehrern finb hier unb ba einige fd)mar,je $lecfen ; eben fo am ©chmanje, beffen (Jnbe

fd>marj ijl; bie ©ehmungfebern finb mit ©chmarj bejeicf)net ; '©auch unb Elfter h<ü rofTgeiba

Iid)mcif; bie §üfe bleifarben, SSftjfon fagt/ in ben Pi. enlum, fep ber ©chmanj $u furj

«n^egeben,

©iefe

*) Uti beau rotipe, vif brillant, et dort.“ <t>teS f?e ttie^r ober j i m m e t

f

a r ö c ;?•

ifl of>ne Streifet feine mnidoiQ{%a.xbef a&ct? **) 0a lerne cfjoafsnt feiner als eines

tiey «« ijeu^emptiirtn^inchsefehenha^/ tw ni fd;ni Vogels, Qra, p. 10^, No. u,
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£>iefe 2lrt iß in (EayetUU unb ©utaita 511 J?aufe. 35ie ©ingebohrnen ber festem ©e*
genb nennen fie Suflimari* 35ie brep testen (mb fe(jr mit einanber oerwanbf, unb unfer 7luä

m (Sööjfott) »ermuthet, fie waren bie nämlichen mit benen, bie fid) auf ©t. Domingo auf«

fialten, weil $>, ©harfwotp fagt, baß er, ba er ßd) nach SSauholj $u eigenem ©ebrauche um fi

faß, es größtenteils fo »on biefen Vögeln*) £>Urcf;t>o^rf fanb, baß es gänjlich unbrauchbar war,

44» SW ©ntanifdje Spedjt (£>er rotwangige 0ped>t. Red-cheeked W.)

Picus undatus. L. I. r. p. 432. No. 11.

Red - cheeked Woodpecker. Ewd. VII. pl. 332.

©eine fange iff o£ngefafjr neun Soll. 35er Schnabel iß bräunlich ; t>on ben SDIunbwin«

?eln ifl unfer ben klugen hin eine breite fläche (plat) non roten Gebern ; ber ganje QSogel ifl

föwenfarben, ober orangenfarben, bas ins öliuenfarbene fpielt, mit bunfeln (Streifen beließ«

net ;
bie §üße ftnb bunfelbraun.

€r iß in ©uiana unb ©imitrtm ju £aufe. Obige Sßefcßreibuag iß t>on (£bnxtrt>£ ent«

ftnt, befallein feiner erwähnt ju haben feßeint. SSÖffon höf feiner nicht gebad)f, außerbem

füllte ich glauben, es wäre ber folgenbe, wie wohl fie in SXudßcßf ber ©röße fe^r »erfeßieben ju

fepn feßeinen.

4

5

« £)er gelbrofhe ©ped)t (Rufous w.)

Picus rufus. L. I. 1. p. 432. No. 38.

Le Pic roux. Buff. oif. VII. p. 3 6.

Picroux de Cayenne. Pl. enlum. 494. I.

Br. Mus.

5Diefe 2lrt iß faum fo groß, als ber ^BenbeßalS, aber etwas ßärfer. £>er Sdßtabel ijl

blaß; ber ganje SSogel an ben obern Xßeilen gelbroth; Slugel unb Scßwanj fdjeinen am bun*

felßen, SÖurjel unb Senden hingegen am ßellßen $u fepn ;
25ruß unb $3aucß finb von ber nam»

lid;en §arbe, wie bie obern Xtyile, aber noch bunfler; ber ganje Körper iß burcßauS mit

feßwarjen Streifen in uerfdßebenen Sdjattirungen burcßjegen; bie §uße ftnb bleifarben.

3n ben Pi. enlum, iß feine fange feeßs 3od»

©r iß in ©apenne unb ©utana jn £aufe.

3t **) ha&e mehrere biefer t35ögel gefeßn, bie einen farmoißnrothen Streifen ju bepben

©eiten ber unfern ^innlabe hatten.

3n einer Sammlung, bie aus ©dptmtC gebracht würbe, waren nod; anbere »on einer

Sflitfelgröße jwifdjen biejem unb bem ©ittailtfcßen (9?o. 44 .). Sie hatten einen großen far*

moißnrofhen $led unfer ben Tlugen, unb bie Streifen an ber £3tuß waren uiel breiter,

«iS an ben übrigen untern
.
feilen, baß es bepm erßen '2fnblicf ausfaf;, als hatten fie eine

fchwarje

*) „Charpentierr fauvages. 11 Hirt, de l’Isle Efp. 1750. I. p. 29.

de St. Domingue, par P. Charlevoix, Paris **) 3ufa| aus, t»cm CupjK. ©. in. Ueb.



tmb iwanitglfe <Sped>f, 49 r

fc^war^ö SSruf?. ©g fcfyeinf bafjer nid)f unwa§rfcf)einlid;, bap ber @uiamfc§e tmb bei* ge[0^
rotbe ©ped)t ?£(fet*- o£>er ©efd}ied?tgperf<$iebenl)eifm ftnb, unb gegenwärtiger eine an*
grdnjenbe ©pieiarf,

46 » S)ä gcl6F6pftge ©pecfjf* (Yellow- headed W.)

Picus chloroccphalus. L. I. r. p. 432. No. 39,
Le petit Pic a gorge jaune. Buff. oif. VII. p. 37.
Pic ä gorge jaune de Cayenne. PI. enlum. 784.

tiefer (jaf fote ©röpe beö 2Senbe§aIfes. ©er ©djnabel fff bfepfarben
; ^opf unb JriafS

ftnb gelb; ber ©djeitel farmoijTnrotfj tmb verlange« fiel) in einen gc&erbufrf) am J^inferfopfe;

an.ben ©djnabeiminfel ijl ein ©treffen v>on ber nämitdjen Jarbe; bie Jpatipffarbe beö ©efte*

berg ifl oifoenbraun ; bie unfern Xpeiie ftnb weif? gefledt, unb biefe Jiecfen ftnb am ja^freid^

fielt am Tifüer ;
bie Jupe finb biepfavben.

©r ift in ©matta ju Jpaufe.

47* ©et* rotfcffügelige <&pztf)L (Red - winged W.)

Picus miniatus.. L. I. 1. p. 43a. No. 40.

Red * winged Woodpecker. Ind. Zool. pl. 47

©r ifl neun 3 oü fang, ©er ©d;na&el.ifl bimfelbfauj ber^opf »cm tief bunfefrot^er

Jarbe, unb mit einem Jeberbufdje gegiert; am ii'inn ift ein geiber Jiecf; ber Jpinteufjafe, ber

Dvücfen unb bie ©edfebern ber Jiugel ftnb rof^>
; bie ©cfywungfebertt fcpwarj mit großen wei*

pen Jtecfen be^eidjnet; ber $?orberljaIö rofenrotf); ber 23audj weip
;

bie ©eeffebern beg©d;matvi

ges grün; ber ©Cywanj bunfeibiau; bie Jupe bunfeibraun.

©r würbe »on $errn £otett auf ben 2lnfyo§en *>on 'Stoffen, lm& bei; bm
SDtalapem Socfav ober gimmermätm.

48* ©er fteiufle <©pedjt (Minute w.)

t

Yunx niinutiiTima. L. I. 1. p. 423. No. 20.

Lc petit Pic de Cayenne. Briß'. orn. IV. p. 83. No. 22.

Le tres petit Pic de Cayenne. Buff. oif. VII. p. 37.

Petit Pic de Cayenne. PJ. enlum. 78 6. 1. — Termin, defer. de Surin. II. p. 170.

Lev. Mus.

©r f>at bie ©repe bes gaunfonigs unb ifl wertfjalb 3od fang. ©er ©d)nabei ijj

fdjwarj; ber ©djeitel rotf); ber ^interfopf fd)war$ mit wetten fünften; bie Schlafe braun,

unb ebenfalls weip punftirt; bie obern ^.beiie beö Körpers fd^muljig graubraunret^
;

bie untern

grau(id) weip, unb bie Gebern braun geranbet; ©cfywungfeberu unb ©d}wat^ braun mit fseilcrn

SXdnbern; bie 'Jupe braun.

.0, g q idrif*



492 Swtyte Ctpttuns* 2Bali>oogeL

Griffon (aßt, bie vier mittlemSdjroanjfebernivdren braun; bie'nacßften $u bepben Set*

fen an ber Ülußenfeite von eben ber garbe, an ben tnnern gaßnen aber braunrofhlid^tveiß mit

braunen SXanbern, unb bie jivet; äußern halb braun, halb braunrothlid;tveiß mir braunen

©pifen.

Termin fagt, £opf unb ijinferhals waren jinnoberroth, ber Schwang fd;roarj, unb bie

JDecffebern ber ginget gegen bas 0nbe t)in gclblichweiß gefprenfelt.

£)iefe verfdjtebenen 2lusfagen verleiten einen, 511 glauben, bie SÖefcfyreibungen mußten von

entgegengefefifen &efd)led)tern genommen fepn.

€r ijl in Cayenne au djaufe.

49. &5et ©olt>fpecf)t. (£)er golbßügelige Spedjf. Gold - winged W.)

Picus auratus. L. I. 1. p. 430. No. 9. — Philofoph. Transaft. vol. LXII. p. 387*

Le Pic raye de Canada. Brff orn. IV. p. 72. No. 28. — PI. enlum. 39.

Le Pic aux ailes dores. Buff. oif. VII. p. 39.

Gold - winged Woodpecker. Catesby Carol. 1. pl. 18. — Kahns Trav. II. p. gd.

Am. Zool. No.
Br. Mus. Lev. Mus.

Diefer i{T etwas Heiner als unfer ©runfped^t, ei If 3oü lang unb fünf Unjen fermer. £)er

Sd)nabel ijl anbertlpalb lang, feßtvara, etwas gebogen, gegen bie gewöhnliche gorm abge«

runbet, unb nid)t vtereefig, nur oben auf ber Äanfe weg ergaben unb fdjarf an ber @pi|e; bie

obern ^heile bes dvepfs unb £alfes finb afd)farbenj ber £interfopf roih; bie Sd)ldfe, bie Reiff

te unb ber £Corberl)als an jeber Seite beS $opfS g ef)t ein fdfivaraer Streifen von ber

^önr^el ber untern Äinnlabe nad) bem^alfe f>tn; ber dürfen, bie Schulterfebern unb bie 3)e<£>

febern ber glügel finb graubraun, mit fd;warjen Üueerlinien geflreift; ber ^ürjel weißlid);

Sgruft, £25aud) unb Seiten weißlichgelb, unb jebe geber mit einem runben fchrvaraen gteef an

ber Spifce bejeidptef; mitten auf ber Q3rufi iß ein großer fdnvarjer halber SXonb; bie Sd)en=>

fei unb bie obern unb untern Dedfebern bes Sdimanjes finb fd)rvara unb weiß gemifd^t; bie

Schwungfebern braun mit gelben Sdjaften unb braunen glecfen am äußern Dianbe; ber

Sd}tvana iß fchwdrßich, von außen grau geranbet, bie außerße gebet- an ißren 9ianbern tveiß

getüpfelt, bie Sd^dffte aller gebern, ausgenommen ber awep mittlern, jur ^alfce von ber^Öur«

gel an gelb ;
güße unb flauen braun.

®a$ ^Betbd>en unterfcheibet fid) baburdf, baß es einen graubraunen 5\opf unb hinter*

hals bat; fein jpinterfopf ifT weniger lebhaft rotf), unb bie großen Schwungfebern an ihren >Xan*

bern ungeßeeft. Tludp fehlt ihm ber fchwarje Saum an ber $el)le, außerbem iß es aber bem

93idnnd)en gleid).

Sie finb in QSirgimen, Carolina unb Canafca |u £aufe, unb in großer Stenge tn

^erfcp unb um tfteuporf*)/ wo ße von einigen jptttOlf ober $Mnt, unb von aubetn

High’

*) dap. doof fie, auf feiner testen Steife, p. 297.) bem ©uppl. 0 . m. UtO.

m 31 0 0 tf a {

0

u u t> angetvoffen. (Voy. II.



49 ?€m unt> ätuamige Haftung* ©pcd)i

High-hoh genannt mevten. ; Die kerben erfien tarnen §aben einigen $3ejug auf ihren

©cfrei;; unö bei- leitete oiedeidjt auf bie läge iBreö Diefteß. ©ie fmlren ftd; fa fl bejlanbtg auf

bem ^Öoben auf, imb man fte(jt fte nicht bie £>äume hinauf Heftern, mie bie anbern biefer ©at*

ding. ©ie (eben hauptfad)lid; oon üjnfeften *), unb merben gewöhnlich fe§r fett, fo ba£ matt

fte für ein fe(;r fd>ma<f^«freS ©erid;f half* ©ie bleiben bas gan je 3ahr hinburd; ba, unb roeil

fte nicht immer %n(eUen 5)ö^en Ernten, fo frefjen fte t>ielleicf>C einige Wirten ©raf ober trauter

auf ben §eibern. unt) oerfcfiebene ihrer ©igen fd)afften geben timen einige liefyniid)*

feit mit bem $ucftl£**)* ©ie flettern feiten auf bie s23aume, fonbern ft§en nur |umei(en auf

ben Steigen.

Dörfler bemerft in ben oben angeführten Philofoph. Transaft. oon btefem 33ogel, bafj er

in ben ncrtdtdjen ©rgenbcn t)ö» 5imeri!a ein ^ugoogel fei;, bei- bie Slachbarfchafftum ^ort
2llbcmtl$ im 'ipril befud;re, unb fte im September raieber ocrlaffe; bafj er oter biß fed;ß (£t;er

in ho^le Fannie (ege, unb oon ÜQürment unb 9>nfeften lebe.

Sie ©ingebohnten nennen ihn Utl)i* qtian* Ult»

49. $3 ar. A. Picus cafer. L. 1 . 1. p. 431. No. 360

Lev. Mus.

3n bem oben angeführten $)?ufettm h^eid; erfl fürjlid; einen £?ogef gefefen, ber mir

blof eine ©pielart 00m ledern 51t fei;n fdjeint, ob er gleid; auß einem feftt* oetfd;iebetten Janbe

fommt. 2{n 5*arbe fam er bem (ehrbefd;riebenen fehrnabe, mar aber Heiner, ©ein ©d;naM
mar oodfommen fo gebilbet, mie bep jenem, unb braun

;
an jeber ©eite ber Älnnlabe mar ein

farmoifinrother ©treffen, mie ein ^nebelbart; ber untere Xheil ber §lügel war oon hedrothee

garbe, fafl mie £X6tf)H (red - lead); eben fo maren and; bie ©d;afte ber ©d;mungfebern unö
öcß ©cfmanjeß, bie bet; jenem gelb ftnb, rotf)

;
baß ©efieber an ben obern ‘Sheilen beß Körpers

braun; an ben untern meinf)efenfarben, mit runben fd;marjen glecfen be^eid;net
;

ber ©dtmanj
fd;marj, jugefpifct, unb jebe §eber an ber ©pife jmepgabelig, gerabc mie bepm 2lmtXU
famfdjen*

tiefer mürbe 00m Vorgebirge ber guten Hoffnung gebräche. 3$^ sw«;
plare biefeß 2?ogelß gefehn.

50. Ser roff)bruj!ige ©pcd)t (Crimfon- Meaftcd w.)

Picus olivaceus. L, I. i. p. 431. No. 37.

Ü q q- 2 ©eine

*) ift mir gcfagt Worben, baf, fic in €rmam
gefung ber 3nfctten bie Leeren ber rotfjcnQicf

ber fraßen, unb fett bavott mürben. Siefeö

gutter gaben fie burd) ben 93?unb von ftef,

wenn .fte gefdjoffcn mürben, unb man bat eö

gfUcf; bei; ber 'jergüeberung in ihrem Stagen

gefunben.

**) £inue' fat fte in feiner jefnten 2fu$gabe

beö Svll. Nat. jur Äucf'uf ogattung ge*

bracht; utibQaöffon, wegen ihrer eichnliel;;

feit mit biefer (Gattung, ju <£nö.e feiner

© p e d; 1 9 g 1 1 « n 3 anfgeftedt.
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©eine’ fange ift eilftefyalb 3oll* £>et* ©chnabel $mey %,ott lang, Qe&ogert, wie an dem
©otbfped^fc, and; abgerundet, wie tiefer, und jugefp?|f an der ©pife, »on §arbe fchwarj; die

obern %ty\le des j^opfs, paffes und Körpers find duufef olwenbraun, mit wenigen hellbraunen

tupfen; derSSüi’zel ift fel^v heHfarmotfinroth> mit $k$en von nod) hellerer $arbe bezeichnet,

auf Die nämliche 2lrf, wie Die übrigen obern 'Steife; die ©d^wungfedern dunfelbraun, an jeder

©eite Der §uhne mit fdßefßehenben, hellgelb/ -dfWeijlen Streifen bezeichnet ; die ^elple und bet*

Sßorberhals dunfelbraun, mit unfdjetnlidjen (famr)$le<#en&on hellerer §arbe; der untere ^he^
des Jjbalfes und die Söuiß §d\ farmoifinroth, der böruff des Jijanßmgs nicht unähnlich; der

Elfter dimfelbraun, mit yerbljd)enen ©treffen »on hellerer $arbe
;

die ©chafte der ©chwung*

tmd ©djwanjfedmt gelb
; lefterer iß zwep 3 cß lfln g, eben febwarz, unten oliueugelb, mit ge*

fpalfenen ©nofpi^en, wie an den jmet? le|tbefcbriebenen ; die §uf e fd)warj,

©riß in der©ammlung des Gitters ?Öan^, »nd fam t>om ^ovgebitge , fctt

guten Hoffnung.

51» (50. a* *) £>et
4

<Sped)f mi3 SMaFfto* (Malacca w.)'’

Le Pic de Malacca. Sonn. Voy. Ind. II. p. 211.

tiefer
r

i ff f(einer als der ©rünfpechf. ©ein ©dntabel iß fchwarz; der ‘Jlugenßern rofh

;

der ©djeitel dunfelfarmoiftnroth mit langen federn, die einen fleinen gederbufd) bilden
; fteh=

le und QßorderhalS braunrothüchgelb; die fleinern SDecffebern der $lügel farmoifinroth ;
die

©chwungfedern an den äußern Jahnen dunfelroth, an den tnnern braun, mit rundlid)en weißen

^leeren bezeichnet; 25ruß, 23audj und Elfter braunrotf)lid)wetß, mit fd)warjen Söandßreifen

durchzogen; der Slücfen fchmußig rothlid) grau; der ^Sü^el hettgrünlid) gelb, mir fchmarzen

SBandßrrifen durd)|ogen; der ©d)wauj fchwarz, feine federn betrad)flich jleif, und die ©d;af>

te hotworfeehend ;
die $uße fchwarz*

©r iß in ^ftalaFfa zu £aufe.

$ier tß der fchtcffichße ^3la|, wo ich noch jwep ©peditarfen, die ich von unferm <8er*

fofier nicht bemerft finde, einfdjalten fann. ©ie fmd den ^ffolina in ©f$i emdeeft worden*

52. £)er #o^hacFerfpecftf.

Ficus lignarius. L. I. 1. p. 424. No. 22.

Molina hift. natur. Chil. naef) Der S)eutfd)ett Heberfe|uttg »on 33rattbt$ ©. 209.

©r iß etwas fleinenals eine SSBachholderdroßel, §at einen hochvorhen ©cheitel, und einen

mit $Beiß und Sblau gebänderten Körper.

Qer ©chnabel iß fo ßarf, daß er nicht allein die abgeßorbenen, fondern auch die grünen

“Saume durchbohrt, und fo große Locher macht, daß er darin feine jungen ausbruten fann
;

da-

her zcrßof)rt er viele ßrucfytbäume.

53 * £et4

*) 2nis dem 0uppl. ®. 212 , tleberf.



49 $<£w tmb $ttxuijig(ie Raffung* <§pt$t

$3* £>cr fpitiuf),

Picus Pidus L. I. r. p. 432. Na. 4 r.

Molina hitt. naf. Chil. nad) bet* lieber}'. 0 . 209.

tDiefer @ped)f paf bie ©rofe einer Saube. £)te garbe if? braun, mit weifen cöalerc

$lecfen begetd;net unb bet- Schwang furg»

©r nifiet nid) t,
wie bie anbern Spechte, in Q3auml)o()len, fonbern in bie Ufer ber $lüfe,

unb unter beti
s

?{bf)nmj ber 53erae, wo er fict) eine <lp6()le für feine jungen grabt, beten er nid}t

über xüet ()af. Sein '$leifa; wirb uon ben Einwohnern fern- gefehlt, 3$t

* * 9)1 tt t>ret) Beben»

54 ^er (notbdd^e) bret^C^ige @ped)f* (Northern threetoed W.)

Picus tridaftylus. L. I. i. p. 439. No. 21. — Scop. ann. I. p. 49. No. 5 6. *-=«

Philofoph. Transad: vol. LXII. p. 388- — Georgi Reife p. 165.

Three - toed Woodpecker. Edw. vol. III. pl. 114. *) — Amer. Zool. No»
Br. Mus. Lev. Mus.

Seine fange ifl neunthalb 3oü. Schnabel bepnafe einen 3ott fang, bie obere $tnna

Habe bunfelbraun, bie untere weif, bie Spieen bepDer bunfelbraun, unb bie SlBiirgel breiter,

d6 bep irgenb einem anbern QSogel biefer ©attung; ber Scheitel golbgelb; bie Seitenteile bed

5?opfe über unb unter ben lagere fdjwarg unb weif getüpfelt; uom 2luge an ge|f
5
« bepberc

Seiten ein weiter Streifen weg; längs ber SDiitte beS £Kucfen6 ^rab i|t bie 'Jarbe weif; bie

oberu £f>eüe bes Körpers unb bei- glügel ftnb fchwarg ;
an ben ’Oecffebern ber Flügel fielen

einige wenige weife Riechen ; bie Sdjwungfebern fmb weif gefeeft; $inn, ^ehie unb fSrufl

ftnb weif; ber SBaud; ifi nach ber O.ueere fd^warg unb weif gefreift ; ber Schwang befielt aus

ge£m**) 'Jebern, wooon bie gwep mittler« fd;warg, unb an ber innern §a()ne weifgeflecft ftnb,

bie übrigen fmb aud) fchwarg, an ben Enben mehr ober weniger orangenblafgelblicb begeichnef,

bie auferfle ausgenommen, bie weif unb ifne aufere $al)ne ber gangen fange nad) blaf roflgelb*

iid) if; bie $üfe haben nur brep 3?h en, gwep nad) oorne unb eine nad) hinten.

Das 3Beibd)en hat eben bie garbe, ben@d;eitel ausgenommen, ber fd)warjunbmitper*

penbifular laufenben weifen finien begeid)tiet ijl.

Obiger SSogel fam aus ^attttfcf)dtba ;
man ftnbef biefe Tirt aber auch in ptelett norblidj

gelegenen fanbern ©uvcpen^; in ber ©d)tt)Cig, auf ben fofen ©ebtrgen Sapplaitb^ unb

sbalccavlicn^ "**), wie aud) in (Sibirien****) unb Ocjlerreicfj *****) unb au anbern Orten.

O q q 3

t *) nud) 3immcntta«ttStlc6crfefjtmgt>er 3frctü

fepen Sooisgie QM>. 2. 0. 361. 3fr. 84 unb

meine 31 . ©. 0eutfcl)(anbS 'Sb 2. 0. 521. 33 .

**) «pallaS fagt, cS fepen if>rer jwölf — tmb

biefe ^emerfung ijl nett. 3» ben Qrrempla*

yen, bie icf> gefehlt b^c, waren iftrer nWjt

wef)t als jebn. 0 . Spicileg. VI. p. 11. No-
te. c.

***) Faun. Suec. p. 36 No. 103,
****) Bttff. oif VII. p. 79.
*****) Scop, ann. 1. p, 49.



49^ 3»ct;fc Ot’bnun^ SklfcpogeL

^fapffcr*) fagt, malt träfe biefe Sogei aud) am Sepenijfr’öttt in ^orbamcrifa an,

fie wären aber nid)t fefjr gemein bafelbjr, lebten in ©albern unb nährten fiel) uon ©urmern,
t'ie fte aus ben Säumen herauSpiden. (£r macht aud) bie Semerfung, baf tf;r Tlugenflem

iblau fet).

©s**) ijl mir gefaßt worben, baf ffd) biefe 2lrf auf bem fefleu lanbe Suropcn# bis ©fo*

ronefd) am 2fon * '^lufe porfinbe, aber weniger jafilreid) als bie atibern 2lrten. Das ^Bcib*

d)ClT foU einen weiten <Bd)eitel haben, ba er bepm Männchen rotfj tjl, unb aud) an anbem

^heilen beS Körpers mehr ©eifeS ***)• 3n Sibirien ijl fte fafi fo gemein, als anbere 2lr*

ten. Sie ijl aud> am ©atfalfee ju 4>aufe ****)

3d) habe perfd)iebene aus 5put>fomfo<U) erhalten, bie in ber ©refe fehr oaritren; ber

größte war neun unb btep Viertel 3°ü lang. ©inige hatten an ben Seiten bes Saud)ö fd)war*

je unb weife Oueerflreifen ;
anbere wiebernid)f; einige hatten einen einfarbig fcbwarjen 9tuden

;

bei) anbern war er weif gefledt; alle aber waren wafn'fcl)einlid) uou einem ©efd)led)te, weil ihre

$opfe gelb waren.

54. Sar. A. £)er ((übliche) bt’Cpjefjtge Specht* (Southern three- toed W.)

Picus tridaftylus. L. I. 1. p. 493. No. 21. ß.

Le Pic varie de Cayenne. Br iß. orn. IV. p. 54. No. 20.

L’Epeiche, ou Pic varie onde. Buff. oif. VII. p. 78.
Pic tachete de Cayenne. PI. enlnm. 553?
YVoodpecker with three toes. Bauer oft Guian. p. 164.

©r hat bie ©rofe bes porigen. Sein Schnabel tfl eben fo gebilbef, aber afd)farbett
;
ber

Sdjeitel roth; ber übrige $opf unb bie obern Steile fd)warj
;
am Silieren unbSurjel ftnb eint*

ge weif e CUteerflreifen ;
unter bem 2lttge ijl ein weiter Streifen

;
bie untern ^h c^ e finb weif];

bie Seiten aber, bie Schenfel unb bie untern £)ecffebern ber $lugel fcpwarj unb weif] gejlreift;

bie Schwungfebern fchwarj mit weigert Rieden ;
nur bie mittlern Sd)wanjfebern fchwarj, bie

itäd)(le eben fo, am äufern Scanbe aber, ohngefäbr in ber ©itfe, braunrothlid) weif, unb an

feer innern 5al)ne mit jwep braunrothlid) weiten Rieden bejekfnet, bie jwep äußern an ihrer

©urjel fd)warj, bas übrige ihrer länge weif, unb an ben innern §af)nen unb Spieen fchwarj

gefledt ;
bie $üf e afd)grau ; bie flauen braun.

£>as ©foibd)en haf nichts Svofbes am Äopfe, unb feine Spur oon ©eifern am Siiiden

unb Surjel.

35ief ijl SSl’tffiMtÖ Sefchreibung, ber uns belehrt, baf ber Sogei aus SdHCmiC fam;

fleh dber aud) in ^lorbamerifa unb Sliropa oorftnbe; fte gleicht übrigens ber Sefd;reibung

»on SbtPöVbB Sogei, unb i|l mir in einigen Studen uerjehieben.

533iifR>it

*) Philof. Transa<fh

**) Sufafc aus bmSuppl. 6. 112 . Ueberf.

***) Dcc. Rn IT. I. p. 100.

****} Georgi.
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föüflfoit fcf^etnt nidjf gan$ bö»on überzeugt ju fepn, baß fsdj ein t>m>$e!)tger ©ped)t in

©öfcamenfa »orfmöe ; tnbefifen oetftcßerf uns föancroff, baß ftdj einer ba aufßalte, unb be*

fdueibf if)n auSbrucfüd). ©ein 33ogel ßatfe bte ©röße bes ©uropdtfcßen ; bie $arbe war
fcßwarjunb ruei§ gemifdß; ber ©djeitelirnb bie ©feile unter bem£3aud?e lebhaft farmoifmrotlj.

©er in beit PI. enlum. abgebilbefe QSogel f)at mev^efyen, bie je jwep unb jroep ffe^n ; unb
Swep ©treifen jti bepben ©eiten bes Äopfs, einen hinten, ben anbern unter ben klugen; außer«

öem i(l er Sönffow? 93ogel ntd)t fef)r unäjjnlid). ©as ©anje fcfteinf nod) fernerer ©rlauferung

Su beburfen. 3$ fw&e biö^eu nur feiere ©jremplare gefeint, bie in ben norblicßen ©egenben

JJaufe finb«

3»et) unb ätüaitjfgfte ©attttng. 3a?amar.

^er @d)nabel iß lang, gerabe, febarf jugefpi|t unb mereefig. ©ie ‘iftafenlbc^er finb otxd,

unb fi|en an ber ©d)nabelwursel. ©ie gütige iß fürs, unb sugefpi|t. ©ie §uße finb wn
Dornen beßeberf, bis «n bie 3e£en. 3«>ep ßetjen oorwärts, unb jmep rückwärts.

©iefe ©aftung iß mit ber ©ÜSüogeigatfling feßr uerwanbt*), nur finb bie 3 eßen »er-

fdßebcn geßellt. ©ie 9}a§rung beS ^abamarö iß aud) »erfdßeben, weil fie bloß non 9>nfeften

leben, unb fid) in feud)ten ©albern aufßalten; ba hingegen bie ©t^i?6gd meßrentßeils an ßie*

ßenben ©affern wohnen, unb eine befonbere ©efcbicf'licbfeit beßfjen, bie junge Q3tuf ber $ifd)e

ju fangen, bte ißre Slaßrung ausmad^eu. ©ir finb nod> nid)t Dollfomnten mit ber febensarc

unb ber Defonomte biefer ©attung befannf; unb was ißre 97eßer unb ©per anbetrifft, fo weif

man non btefen ned) gar nidßS.

^d) gldube, man fennt bisher nidß nteßr als bres; Wirten **).

I. ©er grftne ^afamar* (Green Jacamar).

Alcedo Galbula* L. I. i. p. 459. No. 15.

Le jacamar Brijf. orn. IV. p. &6. No. 1. pl. 5. f. 1. — Buff. oif. VII. p, 220. pl.

10. — Pl. enlum. 238.

Jacamaciri. Raii Syn. p. 44. No. 3. — Will. orn. p. 139. t. 22. =— Edw. pl. 334.
Cupreous Jacamar. Gen of Bilds, p 60. pl. 3.

Br. Mus. Lev. Mus«

©iefet

*) ^af)ct fte Sinne' and) barju rechnete; tmb getrennt. 35,

jperr jpofr. ©mclin in ber XIII. 2tu$g. beö **) 3n fcen Supplementen hat Jjerr Saddam
£iu«Vijd)eu SRnttirfußmtS ftc nid;t fetwn fcibft nod; einen ju$eje&t.
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5>tefer fchone QJogd (jat faß bie ©ro§e einet' ferdje, unb mifjt acht unb brep Q^’etfel £o(i

in bev lange, ©ein (Schnabel ift fd^mot^ §wep 3oll lang, *>on merecfiger gorm, ein wenig

gefrümmt unb fdjarfan ber ©pife; ber 2lugenfiern ij? blau ; bas ©ejieber überhaupt an ben

übern feilen fe§i* prächtig grün, mit Tupfer* unb ©olbglanje in oerfcf;icbenem lidjte; baS

$inn weip; SSauch, $e§k unb ilfter braunroth; ber ©djfwans befielt aus jef^n gebern unb

ift feilformig, feine $wep miteiern gebern ftnb brep unb einen Viertel lang, bie äußern fe(jr

fut’ä ;
bie $üpe grünltd;gelb, fcfjr fur| unb fchmad) ; bie flauen fd;wars.

Einige haben eine braunrote Refyk unb 3Sauch, unb bep anbern ift bas $inn gelblich,’

fiatt weif.

g)iefe Tirt finbet ftd; fowofd in ©mana «Cd Sßraftltett in feuchten ^Baibern, bie fte ben

fvocfnern piafjen ootvjiehf, wegen ber 3lnfeften, non benen fte fteb nährt. SDtan fiept biefen Q3o>»

gel feiten auberS als einzeln, weil er bie ©infamfeit liebt, unb ftd) ba^er auch gröpfentheilS in

ben bicfften ©egenben aufljälf. ©ein $lug ift fcfnell, aber furj
;

er ftf t aufZweigen non mitt*

ferer .Jjofje bie ganje £ftacf;t hinburd), unb oft aud; einen 3.f)eil bes ^agS, opne ftd; 5u regen*

Ob aber gleich biefe ISogel einfam leben, fo ftnb fte boch nid;ts weniger als feiten, benn man

trifft fte häufig an.

©ie feilen einen furzen (fhort) unb angenehmen ©efang hüben *),

lOie ©ingebohrnen in ©uiana nennen biefen Q3ogel Fettetore, unb bie' (Treolett Colilri

des grands bois. ^n SBraftlien wirb fein gleifd; uoit einigen gegeffen. 3>r in ben Gen.

of Birds abgebilbete fcheint eine ©ptelart ju fepn; er hat weniger ©rünes am Stücfen, unb feu

ne Sßruft, SSaud; unb ein bes Südens ftnb changeant fupferfarben. Jperr ^Jcnn-unt

fagf, fein i^ogel habe bie ©rope einer lercfe, fonjt mbd;te man vermufhen, es fep bie nach«

fte Ärf.

* $ar. A. £er fanggefchmüttäfe grüne SaFamar* (Long . taiied greenj.)

(f. bie neun urtö ätvanjigffe Äupfertafe().

Akedo Galbula. L. 1. 1. p. 459. No. 15. ß.

Lev. Mus.

S'm 2mrtattifdjett 95?ufeum ift ein ^afamar, ber mit obigem überemfommt, fein

©djmanä ift aber »erhaltnifmafig Diel langer; an ben obern %fye\kn ift baS ©efteber fef)r prad;«»

tig; bie tofiigrothe $arbe anri>aud;e ift fefw h^d (clear), unb ber ©chwanj »olle fünf 3od lang.

2 . £>er gro§c SaFamar. (Great j.)

Alcedo grandis. L. I. 1. p. 485. No. 39.

©r hat bie ©rofe bes ©rünfped)ts unb einerfep Proportion ber ^h ede nut ^em gemeinen

^ienenfrejTer. ©ein ©d^nabel iji piereefig
; bie ©eiten beffelben fad;, nid;t eingebrüeft; ber

•ftepf

*) Hiß. des oif.





.
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Kopf unb biV ©fje&ma§en golbgrün; ber übrige Körper hat einen fupferfatbmen ©olbglan|

(copper gold); ber ©chroang ifl feilformig, unb langer als ber Körper; bie untern ^etie pon

ber Kef)le bis jum ©chroanje ft'nb matt rofügrotfj ; bie porbern 3ehen gefpalten.

Obige 33ef<hreibung ifl pon 93aßa$ *), ber titelt mehr pon i§m fagt» (£r nennt i§n et«

nen neuen SäfattMCtri, fagt aber nicht, n?of)er er foinme.

g. ^er^arabte^^afamar* (Paradifej.)

Alcedo paradifea. L. I. 1. p. 458- No. 14,

Jacamar ä longue queue Briff. orn. IV. p. 89* t. 5* £ 2» —- Buff, oiC VII» p. 222»

PI. enlum. 271»

Swallow- tailed Kingsfifcher. Edw. pl. 10.

Br» Mus. Lev. Mus.

Q3cn ber ©ro§e einer ierdje, unb jroolftehalb 3 oll fang. ©ein ©djnabel ifl faff briff-

$alb 3oU lang, fdjmarj, am (£nbe fe^r fpi|tg, unb pon merfroürbiger $erm, an ben ©eiten

aber etroas eingebrüeft; ber Kopf ifi bunfet pioletbraun; bie Kehle, ber QSorberhals unb bie

!Oecffebern bei Unterflugei roetfj
;

ber übrige Körper matt bunfelgrün, bas in geroiffen ©fellun-

gen bepna^e fchroarg, in anbern wie mit geringem pielefen unb bron^rfen Kupferglanze ubet*-

gogen ju fepn febetne; ber ©chroang befielt aus jrcolf Gebern, pon ungleicher iattge, Pie zroet>

mittlern finb fed)S 3oll lang, unb groep unb ein Viertel 3oll langer als bie nachtfen, bie au§erfle

tji nur einen 3oU lang; bie $üfje ftnt? fcf^rcar^
;

bie 3 e§en flehen i
e $n>ep unb S^ep **), nnb finij

fefjr parf pereinigf.

£>as SBctbdjett fod bem COlannchen gleich febn/ fein ©chwanj aber ijl fürder unb bie

färben finb bunfler.

©ie finb in ©imrtattt ju ipaufe.

“Oiefe 2lrt lebt, rote bie anbern, pon %nfeften, unb Sefuc^f juroeileti, gegen bie ©eroofm*

heit tiefer QSögel, offene 93la|e. ©ie fliegt roeiter auf einmal, unb ft|t auf ben ©ipfeltt bet

^Öaume. CÜIan finber fie oft paarroeife, unb fie lebt nicht fo einfam, rote bie anbern. ©0 un-

terfehetbet fie ficf> auch burch t^re ©timme, inbem fie eine 2lrf pon fanftem pfeifen hat, bas fte

oft rotebet holt, roelches man aber nicht roeit hört.

3>n ***) einer ©ammlung pon QSogeln aus (Tapenne tpar ein ^arabies * ^afamar, ber

einen braunen ©cheitel hatte, unb bet) bem bie ^tauptfarbe bes ©efteberS bunfler als geroohn-

lieh war. ©e^r roahvfcheinlich tpar tiejj ein ^Beihc^en»

4 . !Oer

*) f- Spicileg. VI. p. 10 . note 6. burch macht er ihn ju einem (fNvogef, mit

**) <£broarb$ hat feinen SSogcl mit bren bem er auch 2fc^n(ieT>fcit h at*

vor? unb einer rücfmdrto abgebilbet, unb f;ier? ***) rtltö öcm ^uVPl* r 3- Ueberf.

«Kw
;
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4 * Der tt>ei§fd)ndb(ige 3fof?amar *). (White bilied j.)

tiefer ijl fleiner als ber grüne ^afamar (9io* i.), unt) fteben 3^^ fang. ^ein ^tüaa*
Bel ifi ganj gerabe, fattm anbertpalb 3 ßü lang, unb roeij3, bie ©urjel ber obem ^innlabe aus*

genommen, bie bunfelfatbtg tft; ju bepben Seiten ber 3ftafenlbd)er fmb brep ober pier fieife

33oi|Teit
;
bas ©ejteber an ben obem feilen bes Körpers iji bunfel glanjenbgrün ; Jam ^inn

ijl ein brepecfiger roeifjer 5'lecf; gerabe unter bem@i)nabel, innerhalb biefeö 5^ec^en/ bie §arbe

ijellgelbrotf)
;

bie untern XBeile bes Körpers ft'nb aud) gelbrotp, aber bunfler
;

ber @d)roan$

ifi furj, am Snbe gleidp, bie jtpep mittlern gebern fmb grün, bie übrigen gelbrotf) ; bie

güfje fcproarj.

3>cb traf biefen QSogel in ber (Sammlung bes beworbenen D. jpuutertf an, unb permu*

tty, er fei; aus ©ubamerifa gebracht worben.

©ret) unb jwanstgjte ©attung. €i$»ogel.

SDie Äennjeidjen [biefer" ©aefungl ftn&

:

Sin langer, fiarfer, geraber, fd^arf' jugefpiffer ©djitabef. kleine, bep liefen #rfeti

ftinfer gebern perjfecfte, ^afenlod^er. Sine fürje, ;breite, fcparfjugefpifte 3unge. ^urje

^Ü§e; brep 3eBen ffeljn vorwärts unb eine rücftpdrts**); bie brep untern ©elenfe ber mitt«

lern 3We ft'nb fefn* genau mit jenen ber aufjerjfen perbunben ***).

^eber 5©elttfieil Ijat eine ober mehrere Wirten aus ber Si^OOgelqöffimg ; (Europa aber

beft£t, rote man glaubt, nur eine Sinnige ****). Die meiften f&Ogel aus btej'er ©attung

galten ft'd) an glüffen auf, unb leben pon gifdjen, bie fte mit berounbernsroürbiger ©efcbtcfltcp*

feit fangen ;
juroeilen fcproeben fie über bem ^Baffer, roo ftdj ein Xrupp fleiner gifd)e an ber

Dberflaepe feigen lafgf; unb ein anbermal märten fte fefjr aufmerffam auf einigen niebern, über

bas ^Baffer herüber ftangenben 3roetgen, auf bie Annäherung eines einzelnen gifcpes, ber fo

unglücflid) ijf, biefen 2Beg $u fdjroimmen ; in bepben fallen fallen fte tpie ein ©fein, ober fcbie^

fjen pielmehr mit ©cbnelligfeit auf ihre 33eufe herab, nehmen fte gueer tn ben ©cpnabef, unb

liehen ftd)i auf einen 9iuf)eplaj5 jurücf, um fte $u berühren; unb bieß tltun fte flücfroeife, mit

$nod>en unb allem, ohne etwas übrig $u laßen. Die unperbaulidjen S^ben f,e *n

geln wiebet pon ftd?, roie bie iKaubpogel.

*) 2fuS bem 0uppf. 0. i r 3. Ueberf.
**•; Sitte 2(rt ausgenommen, bie nur brep 3t'

pett in aüem bat.

**j SS ftnb, tote man fte funftmäfjig nennt,

0cpmtfüfie; boep ifl ipnett ein korben

$epe, ttn'e ben Stilen, 'bemeglicp, unb fte

nett alfo Äletterfüfie barauS rnaepen. 8.

**** N
SBnprfcpeinlicp jroet;, wie mir unten

fepen werben.
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©iemeißen QSegel tiefer ©attung ßaben feßr furje Flügel; temungeacßfef fliegen fte fc^tr

gefcßwinte uni? mif großer ©ewalt.

©S ifi eine allgemeine Söemerfung, taß turcß tiefe gan$e ©attung tie blaut $ar£>e in

perfcßietenen Scßattirungen tie ßerrfcßentffe ifl.

* 2DHt mer Beßem

|. ©Cf Praline ©i^ogel» (©er große braune ©iöoogel. Great brown Kings -Fifher).

Alcedo fufca. L. I. i. p. 454. No. 33.

Le grand Martin- pecheurde la Nouvelle Guinee. Sonv. Voy. p. 171. pl. 106. — PL
enlum. 663.

Le plus grand Martin - pecheur. Buff, oif. VII. p. 181.

©ieß iß tie größte biößer befannte 2lrf
; fte iß acßfäeßn 3<?£l lang. 3ßr Schnabel |j! feßr

groß, ftarf, an ter siöurjel tief, am ©nte gebogen unt trep unt ein Viertel 3<?U lang, tie

obere ^innlate iß fd?warj, tie untere weiß, unt nur an ter SSurjel fd;roarj ; tie ^opffetern

fmt lang genug, um einen mittelmäßigen geterbufd; bilten, fte fint fcßmal unt braun mit

Reitern braunen (Streifen ;
tie Seitenteile te$ $opfö, über ten 2lugen, unt ter £interfopf

ftnt fd?mu|igweiß, mit einer tunfelfarbigen 9J?ifcßung ;
unter ten 2lugen unt an ten Seiten

teö J^alfeg tft tie garbe tunfelbraun; ter obere tßeil teö DxücfenS unt ter glügel fmt olirtem

braun, ter untere Xßeil unt ter ^üt^el fd)6n ßell blaulicßgrün
; auf ter SDiitte ter ©eeffetern

ter $lügel iß ein großer, glanjenter ßell blaulicßgrüner $lecf
;

tie Scßwungfetern fint an ten

äußern Kantern blau, imoentig unt an ter Spife aber fd>tt>arg, tie 2Burjel bet? einigen n?eiß,

unt tieß biltet;einen weißen 5*lecf auf ten Ringeln; ter Scßwanj iß fed;jfe^ialb 3oü lang, am
©nte abgeruntet, roßrotf) unt ßaßljcßwarj geßreift mit Purpurglanje, am ©nte einen 3ott

breit weiß; tie untern Sßeile tes Körpers ftnbfcßmu|igweiß mitfcßmalen tunfelbraunen üueer*

linien geßreift ;
tie $üße gelb ; tie flauen fcßwar$%

25ep einem tiefer QSogel, ter für baö 333eibdjett gehalten würbe, ßaffe ter $opf feinen

^eterbufcß ;
ter Sd)eitel war einfarbig tunfelbraun

;
tie unfern Steile teö ^bt-perg n?eiß, web»

eße §arbe ten £alö an feinem untern $ßei(e mie ein ^alöbant rings umgab; ter ganje Öuicfen

unt tie Flügel waren olioenbraun
;

einige ter mittlern ©eeffetern ßaftenglan^ent grünlid?weiße

@pi|en; tie Sdjwungfetern waren grünlicß braun, tie SBurjel einiger Metern weiß, unt tieß

biltere einen ^lecf am äußern Dvante
;

tie Seiten teö Körpers waren tunfelbraun gefprenfelt;

ter Sd}wanjjwie bep antern, aber nid;t fo glan^ent; tie §üße tunfelbraun; tie flauen

feßwarj.

Dv r r 2 53epte

*) Sf)ite:ßat biefett S33ogef (f. befien Voyage
to new .South Wales. London 1790 . 4to

®cite 137 .) ahge&ilbct. 5>ic ‘Sn fei läßt fiel?

nicht eiteren, weil fie nicht wie die cm bete,

mimmevirt iß. <£r feijt in feiner $efd)m&ung

non biefem SJogel, bie ev wörtlich mtö 5ntßnm

nimmt, noch ßittjti, bof et in manchen (Segen;

ben bet ®übfee nicht feiten fei;, uitbauä Sie u;

ßoüanb mären oerfeßiebene CErcmpIavc von ißm
naeß Qmglaub gekommen.
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33et;be oben betriebene SBogel finb in ber ©ammlung beg üHifterg ^>of. £5dttF$, unb

fallen aug Neuguinea gefommen fet;n ; woher aud; ©otttteraf ben oon ihm abgebilteten £?o-

gel §atre. ©er einzige llnterfcbieb fdjeint barin $u fetjn, bafj bie untere Änlabe bei; feinem

£3ogel orangenfarben, unb bei* SCogef felbf! nur fed^n 3°^ lang war*).

2» ©er (£apfd)e ©idoogel. (CapeK.)

Alcedo capenfis. L. I. i, p. 435. No. 9.

Le Martin- pecheur du Cap de banne Efperance. Brijff orn. IV. p. 488. No.;8.’pL

36. f. 3. — Pi enluni. 590»
Le Martin - pecheur a gros bec. Buff. oif. VII. p. 184.

Lev. Mus.

%ud) bie§ iff eine grofe Ärf, bie »terjef)n 3oü mifif. 3>hr ©d;nabel tff unförmlich groß,

en bei* %Burjei über einen 3oU bicf, unbmerthaib 3oU lang, oon ^arbereth, unb anber©pi|e

fd;iüat'$ltd)
;

ber obere ^fjeü bes ^opfs ift afdbgrau ins Öiotbgelbe fpielenb; bie obern Steile

be5 Körpers finb blaugrün, etwas ins Äfcf)farbene faüenb ;
ber untere ‘Sfjeil bes DtütfenS, bec

©teif; unb bie obern ©ecffebern bes ©cfywanjes finb glanjenb blaugrün; bie grofen ©djmunga
febern an ber Äußenfeite blaugrün, bie innern §af)nen afd^farben, mit rotfigelben Sianbern:

ber @d;man5 blaugrün, unb feine ©eitenfebern non innen afcfyfarben ;
bie ©cbafte ber §lügeN

smb ©cbmanjfebern oben fd;toarj, unb unten ineiplid;; bie untern Steile bes Körpers rothgelb;

§üfje unb flauen rotf).

€r tfi auf bem Vorgebirge ber guten 5pojfmmg ju $aufe. ©ag (Jpempfar im £e*

t>erianifd)ett ?9tufeum hot einen braunen ©treifen hinter jebem Äuge; ber ©d)eirel i|} braun,

mit einer noch bunfler braunen SD'tifdnmg; einige ber großen ©cfywungfebern finb ein meifli*

d;eß ©tücf 00m €nbe an fcf>rt>arg ;
aufjetbem fommt eg mit obiger 523efd;reibung überein.

Dbne* :;:

) 3meifel ifl biefe Ärt aud) in £5ma 511 jj)aufe, benn icf) fmbe eine 3eid;nung »on
i^r unter anbern ©f)tneftfcf)en Mogeln gefehn. ©er STiame, ber babei; ftanb, mar ßotV
©0 trifft man fie aud; in ^ttbten an, weil id? fte in oetfd;iebenen Öernalbefammlungeu oon ba*
|er abgemalf 'gefebrn habe.

3 . ©er grofle 2lfriF<wtfd)e ©idüogef. (Great African k.)

Alcedo maxima. L. I. 1. p 455. No. 34. — Pallas Spicileg. VI. p. iy.
A howJ, which harbours in iakes andrivers etc. Bosmarn Guinea, p. 251. No. 13»

pl. in p. 202.

*) fPbil’PP fugt, M fr *Port Sadffoft
häufig fei; (f. Voyage to Botany Bay i on-
don 1789. 4to. p. 278. Great brown Kings-
Fifher), ^öicfer bemerft auch noch, öafi biefe

SSögel j$trtfd)en 16 unb 18 3oü wec&feften, imE>

ei» 3 i/i 3oU fangen ©djnabei batten, OeiJen

Q3on

untere ^innfabe weift, unb an ber SSurjel

braun, unb bte obere ganj braun fei;. Ucbrigeng

trifft feine s5cfd;reibuug mit Satbams erffer

uberein. 25.

**) 3ufa&a»gbem@upplement©. 114 . Ueberf.
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Sßott bcr ©rüfie einer $rahe. ©ein ©djnabel tf! groß, flarf, emgebrücft unb fd)roar$

pon garbe, bte obere itinnlabe ift bie langfle; bie .^opffebern ftnb fo lang, bafj fic einen fletnett

geberbufch bilben
;

bie obern ^f)ei!e beö ^örperg f:nb bunfelblepfarben, unb bie untern rojlroth

;

ber ©djeitel unb bie glügel ftnb am bunfelfien, fo rote überhaupt bie s2Ritte jeher lieber; ba§

©ejieber ift mit zahlreichen roeifien glecfen übetfaat, unb jebe geber fyat beren fünfe; nämlich

$roep ju bepben ©eiten, unb einen an ber ©pt|e
;

ju bepben ©eiten beö paffes ijl ein roeifj

punftirter ©frcifen, ber an ben langen entfielt, unb fd)ief ben J)alg f)inab fteigf ;
bag ^ittn

iß roeifj; Refyle unb Q5orberf)als fdjroarz; bie übrigen untern ^eiie ftnb fyeü rofirotf), ober bep

einigen bunfe(braunrotf); bie ©c^roan^febern ftnb fd^roarj, mit roeifen ©ptfen unb einer 3teif)6

metjier glecfen zu bepben ©eiten, bie an ber innern gabne fielen über queer; bie gefchlofjnen

glügel reichen über bte 1>J?itfe beg ©djroanjeö ^inauö, ber am (Jnbe gleich unb roie bte©<hrounga

feoern bezeichnet tfi; bie güfje ftnb bunfelfchtparz; bie äußere 3ehc hangt mit bet mittlern mro

§ur ^alfte zufamman.

Dag 3Bdbd}Crt qeftf bann ab, baß bep tf)m bie ^eble unb etn ^fwl beg £al{eg ffcttt

fdjmarz f>eü roiitgrot^ tjT, unb bte übrigen untern £i)eite roeiß, mitfchmalen, fd)n>arzen CUteen»

Einten bezeid)net ftnb.

Diefe Krt iß in 9(frifa ju #aufe. D. fagt, er habe piele gefe^en, bie alle pom

Vorgebirge ber guten Hoffnung gebradß roorben roüren.

93 ar. A. Alcedo maxiaia. L. I. r. p. 455. No. 34. ß.

Le Martin- pecheur huppe, buff. oif. VII. p. ig8- — PI. enlum 679.

Diefev 5t?ogei iß, roofern er nicht ber ndmiid^e iß, nidß fefpr 00m porhergel)enben perfdße*

ben. ©eine länge ift fed^^ebjn 3oü. Die obern £f)etle beg ^ot-perö ftnb fchroarzltd^grau, mit
queerßefjenben roeißen gierten; bie 23rttß, ber 4fter unb bie untern Decffebern beg ©djroanzeg

ftnb braunroth ;
bie übrigen untern ^(mie weiß. (£r fd;eint oiel mit bem porigen überein zu

fornmen; roag aber ben nachßfolgenben betrifft, fo bin ich fetnetbalben
4ntd;t fo ganz befriebigf,

ob er gleich in geroiffer tKüdftd;t einige ile^nltd^feit mit biefem hat.

4 . Der bunte ©to'oogef. (Der fdj'roörj unb tpeiße ©töpogel, Blackandtvhite K.)

Aicedo rudi*. L. I. 1. p. 457. No. 12.

Le Martin pecheur blanc et noir. Briff. orn. IV. p. 520. No. 24. t. 39. f. 2,

Le Martin pecheur pie. Buff. orf. VII. p. 185.

Martinpecheur huppe du Cap de bonne Efperance. PI. enlum. 715.
Black and white Kingsfif her. Edw. 1. pl. 9.

©eine lange iß etlf 3olI. Der ©djuabel tß fdjroarz, unb faß brep 3°H lang
; $opf unb

^tnferhalö ftnb mit fchroarzen gebern bebedt, bie zu bepeen ©eiten roetfi geränbet ftnb, fo baß

längliche ltnten oon biefer leitet-ts garbe entgehen; ju bepben ©eiten beg j?epfg iß ein roeiflec

©tret
f
en, ber an ber ©urzel ber obern idnulabe an^cbf, unb über bte klugen hinroeg ttad> Deal

^olie l)mgd)t; ber Dvüdeu, bie glügel unb bie obern ^l)etle beg Körpers ftnb unregelmäßig

füjwüij unb roeij? geftedf; bie JÖruji nnO bie ©eiten pon eben ber gavbe, bie fd;ipav^n glecten

di r r \ aber
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ober Heiner; bie $efc<e unb bic unfern ‘Sfietfe bis jum ©djmanje gan£ mel0
;
bte (Sdjmungfe*

bern meip unb febmarj gepedf, unb bte großem mit pbmarjen ©pt|cn
;

ber ©d)man$ meip,

snif einem febmarjen Vanbe am ©nbe, bas an ben mehr ausmarts pef)enben Gebern am fcbmal-

pen ip, auper biefem hüben bie jme^ auperPen Gebern noch $mep fpatb cirfelrunbe, pbmarje

3eid)en nahe am Dianbe, an jeber ©eife eins
;
$ufje unb Pfauen pnb fcbmar$.

©r ip in Elften unb 2lfriba $u ^>aufe. Vüjfott erhielt einen »om Vorgebirge ber

«guten Säöffnung *)/ ber obigem gleid), aber Heiner unb nur ad)f 3oll lang mar, toein ©djei«

tei mar fd)mar3 ;
ber Ovuefen eben fo, aber meip gemblft; bie anbern Steile bes Körpers pbmarj

tmb meip meiirt, ben »origen nid)f unafmlid), ober im ©anjen hatte er boeb eine gropere 2)IU

pbung von fd^marjer Surfre in feinem ©epeber.

©tt)atb£> Vogel foll aus ^erften gefommen fepn ; unb Vrtffoit fe£t ben ^rabbenfdnger

(Crab - catcher) bes ©loane **) als ftjnonpm unter pm; SSüfon miU biep aber fdped)ter*

btngs nid)f jugeben, tmb giebt bie Unmögiicbfeif jum ©runbe an, bap irgenb eine ilrt biefer

555gC ( ein SSemofmer ber bepben ^eittbeiie fepn fonne. £)iep fep mie ipm molle, fo bin id)

boeb uberjeugf, bap meber ©loane$ Vefcbteibung noch S‘9ur bie ©acbe auf irgenb eine 2lrt

bepdfigen bann, meil bie eine nicht beutlicb genug, unb bie anbere duperjt fdjledjt gemad;f ip.,

5, S)er 2fegt)pttfdje ©teuogel. (Egyptian K.)

Alcedo aegyptia. L. I. 1. p. 457. No. 38- — Haftlquift Itin. p. 245. No. 23.

’Diefer §at bie ©rope ber Slebelfrahe. ©ein ©d)nabei ip fcbmdrpicb, an ber SSurjeJ

über einen falben 3 cd breif, unb jmet; 3«-'ü lang
;

ber ^opf, bie ©cbulfern unb ber dürfen ftnb

braun, mit länglichen roprothen Sieden bejeed>nef
;

bie ©eiten eben fo, mif gldnjenben Sieden

von roprotber Surbe, bie auf ben ©pi|en ber Sehern am breitePen ftnb; bie Äe^le ip roffrot^-

Sidjmeip; feaueb unb ©djent'el meip, mif Idnglidjen, etmas breiten, apbgrauen Sieden beneid)-

met; bie obern t)edfebern bes ©cbman$es ganj meip; bie ©cbmungfebern an ben innern Sah-
nen, ^auptfacblicb au ben ©pi|en, meip gepedf; ber ©ebroanj am ©nbe gleich, unb ins 2lfd>

farbene fpielenb ;
bie Süße hellgrün ; bie flauen fcbmdrjlicb«

©r ip in Unterdgppten um ©airo ju £aufe, baut in bie Seigen » unb Daffelbaume, unb
lebt »on SfofcbeU/ 3n feften unb Heinen Sifdjen, bie er auf ben uberfebmemmten Silbern pnbef.

©r pbrepf faf! mie bte gemeine £rdhe.

Simte' §at biefen Vogel als fpnonpm unter feine Alcedo rudis gefeff; ba er aber fomohl
an ©rope als an S^rbe »on ihm »erfdpeben 31 t fepn febetnt, fo h e9 ^ id) einige groeifel hinüber,
tmb habe baher 5p«ffelquip^ ^5efcbreibuug beS Vogels eingerudt, um ben iefer felbp urt§ei*

fen $u lajfen.

6 * ^)er ^euguineifd)e ©i^oogeH (New- Guinea k.)

Alcedo novae Guineae. L. I. 1. p. 457. No. 37.
Le Martin - pecheur de la Nouvelle Guinee. Sonn. Voy. p. 171. t. 107.

Von
**) Sluane Jam. vol. II. p. 313. t. 255. f. j.

PI. enlum. 62,
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Ofton btefem fage man, baß er ben anbern an ©roße gfeidj fomme* ©ein ©djnabel unb

2iugenfiern finb fcßwdrjlid) ;
bas gan je ©eßeber fd)marj unb weiß gcfTecfc ober fonfl bezeichnet,

bie Riechen felbfi ftnb von irregulärer $igur; ber .Stopf, ber fXücfen unb bie Decffebern ber ^lü*

ge( ftnb mit fleinen runben $lecf'en bezeichnet; ©d^wungfebern unb ©djtuanj besgfeichen, bie

Siecfen aber $roei;ma( fo groß; ^)alö unb $3aud) fmb ber fange nad? mit meinen Reefen be*

fe£t, inbem ndmiieb jebe 5eber einen weißen ©treifen längs ber 9Kitfe fjinab $at; an jeber Sei-

te bes ^aifeß fmb zwei) große weiße $iecfen, e jnßr pen anbern, unb ber Diautrt ztvifdjen

*f>nen feßmai unb gefeeft, wie ber übrige Jpais, ber obere i)l bimförmig, mit ber ©pi|e nach

oben gefeßr f, unb (Ießt etwas feßief, ber untere aber i}l runb ; bie Juße finb fd^arjlid).

©r ift in Neuguinea 3« £aufe,

7* £)er ©tei>ö<jel t>on ©mt)M<L (Smyrna k.)

Alcedo Smyrnenfis. L. I. i. p. 455. No. 11. — Scop. ann. r. p. jj. No. 6j.
Le Martin - pecheur de Smyrne. Brijf. orn. IV. p. 499. No. 13.

Smyrna Kingsfil’her. Albin III. pl. 37.

©eine lange ijl neuntßalb 3<df* £)er ©cßnabel ift über jwep 3°ß fang unb rofß
;

ber

^ugenftern weißiid); Äopf, Jpals, Sömft, 23aucß, ©eiten, ©cßenfel unb bie untern X)ecffe«

bern ber ginget unb bes ©eßwanjes feßr fd)drt faftanienbraurt
;

an ber SSruft ein Üueerbanb

von^ber ndmlicßen garbe, oßngefdßr einen falben 3oii breit ; bie fieinern 'Decffebern bep §luge(

unb bie zundeßft am Körper fteßenben bunfelgrün, bie großem, am weitften vom Körper abfte*

ßenben eben fo an ber 2iußenfeite unb an ben ©pi$en, von innen aberlfcßwarjüd} ;
bie ©djwung«

febern von gleichet? j
bie ©cßwaigfebern feßwarziieß, bie z>vet) mittiern aber ganz von

bunfeigruner 3*arbe, übrigens nur an ben äußern fftänbern fo, aüe aber auf ber untern ©eite

fcßwdrjlici) ;
bie $uße rotß ; bie flauen (cßwdrjlid;.

©r.ift in ber ©egenb von ©mt)rna 311 ipaufe*

7. 33ar. A. £er große ©t&SOgcf t»Ott ©ambta* (Great Gambia K.)"

Alcedo Smyrnenfis. L. I. 1. p. 456. No. ir. ß,

Le Martin - pecheur bleu de Madagafcar. Brijf, orn. IV. p. 496. No, 12. pL
38- f* 2.

Le Martin- pecheur bleu et roux. Buff. oif. VII. p. 182.
Grand Martin - pecheur de Madagafcar. Pl. enlum. 232.
Great Gambia Kingsfifher Edw. j. pl. g.

©eine fange ift jefm 3oü. £)er ©djnabel ift brittf)ai& 3°d fang, unb rotß von $arbe;

ber Stopf, ber Jpais unb bie untern ^^eile bes Körpers feßon faflanienbraun, am bunfelffen am
d^opf unb^infethais; bie ^ef)Ie fcbmuftg gelblicßweiß

; bie ^unäd>ff am Körper (le^enben T)ecf«

febern ber §iugei vioietftbivarj, bie äußern beriübiau; bie ^efm vorbern ©cbwungfebern an ber

Tiußenfeite ißrer untern Raffte von ber ndm(id)en S^tbe, unb von innen weiß, bas übrige tfuer

fange nad? fd^war^; bie übrigen ©d;wungfebem i^rer ganzen fange nach an ben äußern §a(;nett

beriU-
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berülblau, »mb an ben innern fcßtt>ar$; berScfwanj oben beriüblau, feine ©eifenfebem bon in*

nen fcßwäralid)/ oon unten alle feine Gebern febwara; bie $uße rot§; bie flauen braun..

€r tfJ in ©ambia unb $)?abagaöfor a» Jpaufe.

7 . 93ar. b. &ct große SSettgalifcße ©teoogel. (Great Bengal k.)

Alcedo fmyrnenfis. L, I. i. p. 456. No. ir. y.

Le grand Martin - pecheur de Bengale. BriJ). orn. IV. p. 501. No. 14.

Martin - pecheur de la Cote de Malabar. Pl. enlum. 894.
Great Bengal Kingsfifher Albiu. III. pl. 28,

©eine fange iß eüftefialb 3»ü« ©er ©djnabel mißt $mep unb &rep QJierfel 3oß, unb iß

fcon lebhaft rotier §arbe; ber 2lugenßetn fd)ön gelb; $opf unb Jpinterhalg fd^ön faßanien-

braun, weld>e §arbe ftch big etroag auf bem (Duicfen ^»inab erßrecft; ber dürfen, bie ©dpilter-

febern, ber föürjel unb bie obern ©eeffebern beg ©diwanjeg lichtblaulichgiün ; bie $ef)le, ber

£3orberf)alg, bie ^Örufl unb bie obern Steile beg 33aud)5 weiß; an le^term ßef)n 311 bepbett

©eiten fünf jtemlicb große braune Jlecfen
;

ber untere £f)eil beg Ö}aud)g, bie ©chenfel, bie un-

fern ©eeffebern beg ©d;wan|eg unb bie ©eiten faßanienbraun; bie ©eeffebern ber tf)eil$

blau, fbveüg faßanienbraun; bie Jlußenfeiten unb ©pi£en ber großen ©d)roungfebern blaugturt,

Uti Innern ©eiten unb bie untern ©jeile fc^rodrjlid; ;
§uße unb flauen orangenfarben.

€r iß in Bengalen 311 £aufe.

8* ©er roeißfopftge (Si^oogel. (white - headed K.)

Alcedo leucocephala. L. I. i.p. 456. No. 35.
Le Martin - pecheur ä tete et couleur de paille. Buff. oif. VII. p. 190«

Martin - pecheur de Java. Pl. enlum. 757.

©ie fange biefeg frönen QSogelg tß jwölf 3cü. ©er ©cßnabel iß bepnafie bret; fang;

unb rotf)
;
ber $opf, ber £a(g unb bie untern ©peile beg ^örpetg weiß, mit einem ßro&farbe-

nem Tlnßrtcbe; bas Än weiß; ber ©dpeitel fapwarj geßreift; $lugel unb ©d^wanj bunfel-

grunlicbblau ; ber fKucfen blaugrün; bie ©cbwungfebern braun, mit blauen Dvdnbern.

©r iß auf ber 2>nfel ^doa }u Jpaitfe. SSuffon fc^eine ber 9ßepnung 311 fepn, a(g wäre

ber ©cnm? julon ein non ben ©inwof)nern ber (jmfel ©elebe$ fo benannter ©itfpogel, ein

wenig ober gar nicht non obigem berfdßeben, ob er gleich oiel f(einer iß; benu er feil nicht grö-

ßer alg eine ferdpe fepn. ©ein ©cbnabel iß reff)
; $opf unb SKücfen grün

;
ber £>aud; gelb-

lich, unb ber ©cf)wan$ non bem fd)önßen 33fau, bag »nan ftch benfen fann. 3d) ßb e fe ‘ne

fo große 2lefmlid)feif jroifchen tiefe« 3wep Vögeln, wie 33üffon ;
benn ber 5topf beg (extern

wirb ausbrudlid; grün genannt.

9. ©er Krabben * ©i^oogeb (©erÄrattenfrejfer- ©iSbogcf. Crab- eating K.)

* Alcedo fenegalenfis. L. I. r. p. 459. No. 10. ß.

Le Martin- pecheur Crabier Buff, oif. VII. p. J 83 - — Pl. enlum. 334.

A~

©eine
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(Seine Sange iff jroolf Bott; bet* ©d)nabel bunfelroj^far&en; bie o&ern ^fyile bes Körpers

unb bet’ ©cb<t)an$ fd;on blaugrun; bie äußern Stäuber ber ©cbrcüngfebern eben fo, unb ißre

©pi|jen fcbroarj ; auf ben iDecffebern ber Flügel ein großes fcbroarjes Jelb (bed)
;

hinter je*

bem 2(uge ein fd^roarjer Streifen; bie untern Xfyeile bes Körpers hettrothlicbgelb
; bie guße

pojligrotfj.

<£r if? in Senegal $u ^aufc/ m w .förabbenfänger (Crabier) §eißf*

9. 23ar. A. Alcedo fenegalenfis. L. I. r
. p. 3 55- No. xo.

Le grand Martin - pecheur du Senegal. Bnjjl oru. IV. p. 494. No. II. pl. 40. £ rP

Le Martin- pecheur ä tete grife. Btijf. oif. VII. p. 194.

Martin- pecheur ä tete grife du Senegal. Pl. enlum. 594.
Alcedo femicaerulea. Forskal Fn. Arab. p. 2. No. 5.

fiat bie ©toße eines Staats unb ijf neun Bott lang. ©ein Sdjna6el iff uotte jroet)

Boü lang, bie obete jdunlabe roth, bie untere fcbtvarj; $opf, $ef)le unb £als licbtgrau, am
tmnfeljlen am ^opfe; r>om ©cbnabel bis an bie Tlugen geht ein fd)roar$er Slecf; Stücfen unb

©cbulterfebern ftnb blau; bie (deinem £)ecffebern ber §lugel unb einige ber großem jundcfyfhim

Körper fteipenben fdjroarj ; bie großem fc^marj mit blauen äußern Stäubern ;
bie ©d;roungfe*

bern an ber SSÖurjel ber itmern ©eite weiß, bie äußern Siänber blaugrun, bas übrige ber gan*

§en Sange nach, nebfi ben ©pi^en, febroarj; ber ©ebroanj febroar^, bie Dberfläd)e feiner 5 n>etj»

mittlern, unb ber dunere Slanb aller übrigen §ebern blaugrun; bie Süße fcfm>ar$*).

€r ijl in Senegal $u $aufe. got^fal aber hat t§n auch $u fernen in Arabien ge-

funben, unb fe^r genau betrieben.

9. 23 at\ B. Alcedo fenegalenfis. L. I. 1. p. 455. No. 10. y.

£)ie lange biefeS Vogels tfl über neun Ball, ©ein ©cfynabel iff gerabe, anberthalb Bott

lang unb roth; ^opf unb Jpals bunfelroeiß; bie §lugel fd)roar$ mit einem blauen Streifen

queer über ihre SJlitfe; 35rufl unb 25aud) roftroth, einige Gebern an erfierer haben gelbliche

Stäuber ;
bie innere ©eite ber Slugel iff juerf! ro|lroth, bann roeißlid) unb jule^t bur.felbraun

;

ter obere &oS ©ebroanjes blau, ber untere bunfelbraun ; bie $uße rotf>.

Xtteß iff eine ©pielart beS norbergebenben, unb wirb auf Sf. SagO gefunben, frefonberS

auf einer (deinen Bfafel im Jpafeti, ^acbtclillfcl (Quail- Island) genannt. (£r lebt oou gro-

ßen blauen Sanbtrebfeil/ bie in großer Stetige in runben unb tiefen .böigen im burren, troef*

neu £3oben mobnen.

€t

*) liefen fmbe icf> iit ber &m)jcfjnten ?fu$gabe

2fu6gabe non fiinne'S 3daturft)|tcm fo

befchrtebcn.

55 c r
fy

e K blaue <S i 3 v 0 g e (.

Alcedo femicaerulea. L. 1 . 1. p. 457. N. 41.
Forfk Fn. arab. p. 2.

<£r bat bie ©vbfje bcö Keinen ^»untfpecbtö.

Bbn?efnbr Mc Hnge «**« ®Panne 5 «‘«ett furjeti

©ebroanj ;
mennigrotbett @d)itabel unb^fipe ; xft

am Jpintevvücfen, bem @cf)iofinjc unb in bereits

te ber glfigel bimmelblau, an ben ©d)Utter»

fdjnjarj, an Äopf unb ^Srufc afdjgrau unb am
^aud)e roftfarben.

Sr hält ficb uro 2) cm e n in Arabien auf. 3.
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<2rr mirbmi# ttt ^bpffuiien angetroffen, n>ie au$ einet Wilbtmg t>töi SfotMÖ SSrUCC

f£fq. errettet*).

9. S3 ar. C. Alcedo fenegalenfis. L. I. 1. p. 455. No. 10. h
Le Martin - pecheur bleu et noir du Senegal. Buff. oif. VII. p. 194.
Martin - pecheur du Senegal. PI. enlum. 356. 1.

€troag großer alö ber gemeine ©isoogel (9?. 1 6), unb fteben 3otl lang. ©ein ©djnai

Bel ifl gelbrotB; ber obere ^fieil bes $opf6 unb jpalfeö bunfelblau; ber Diücfen, bie fürjem

©d^mungfebern unb ber ©cfwanj pon eben ber Jarbe; bie TVcffebern ber Flügel unb bie «roa

fjcn ©djmungfebern fdjroarj; bie ^e^Ie roeifj, mit einem bläulid;ea 2lnfh-ld;e; bie übrigen trn*

fern X^eiie braunrotf)lid)gelb; bie Jüjje rbt^üd;.

<£r ijt in ©enegal ju £aufe.

io* £>er ©te&ogel mit t>em £)al$bmit>e» (t>er ©tepogel mit Bern weiten ipafebanbe»

White - collared K.)

Alcedo caerulea. L. I. 1. p. 454. No. 32.

Le Martin - pecheur ä Collier des Indes. Brijß orn. IV. 481. No. 5. t. 3 7. f. 2. A»

tiefer’ ubertrijft unfern ©iöüogel <m ©rofje um ein merflidjeö, unb ifl fetfos unb bret>

Viertel 3oü lang. ©ein ©djnabel i|l fajl einen unb brep Viertel 3ott lang, an ber ®urjel
grau unb gegen bie ©pife Bin fdjroär$licb ; ba$ ©ejieber an ben obern feiten fd)dn blau, ati

ben unfern gelbrotB ;
an ber ^e^le fe§r Bell ;

über ben 'Äugen non ber ©dmabelrourjel an ge^f

eine roeifie finie weg, unb roieber eine anbere runbum ben ijals Berum, mie ein Jpalsbanb; um
ter ben Äugen tfB ein gelbrotf)er Jlecf ; ber 53urjel unb bie obern SOecffebern be$ (0djman|e$

ftnb fd>en grün
;

bie Jufje grau ; bie flauen fdjipärjlid;.

€r ifl in OjtwtMn ju £aufe.

11» £>er grünfbpftge ©t&oogef. (Green - headed K.)

Alcedo chlorocephala. L. I. 1. p. 454. No. 31.
Le Martin- pecheur ä tete verde. Buffi oif, IV. p. 190.—. — — —- du cap de bonne Efperance. PI enlum. 783.

©eine fange iff neun 3°^ ®er ©dljnabel fctjmar^ltcB) ; ber Äopf grün, unb mit einem

febwarjen ©treifen rin<£ umgeben, fo ba£ es fcbeinf, ate trüge ber 58ogel eine grüne $appe;
ber Siücfen Bat bie namltd)e jarbe, bie an ben Jlugeln »mb amScbroanj ins^Maugrünefpielt;

^eBle unb ^als ftnb roeifi; ber ©djroanj non unten unb bie Jujie fd^märglid). ^d? fe^e, baß

in ben Pl. enlum. alle untern ^Beile beö Körpers weiß ftnb; bie 'Jebern, bie über bie ©diente!

§m'tberfallen, gelblich ;
unb bie ©d;tv>ungfebern bunfel fd;mar$.

SDiefer QSogel ifL in 20ouro, einer ber SMuffifcben Unfein, |u ^aufe,

*) Forßer Voy, S» p, 40«

12. £>ee



Z7al>. 30

3 .e-r' Ae v/upe- /Z&Zf-Crt l.





PDttp irnb pattstgjfe <£i$M&(L sog

12» £>eu fettige <£t$*H>gel. (Sacrei k.)

Alcedo facra, L. 1. i. p. 45:3. No. 30.

Lev. Mus.

ÜMefe Ärf fcfyetnf großer 31t fepn, als bet’ gemeine 0Spegel, unb tpre fange iß 3epnfpalb

|$oll. £)er ©cpnabel tfi fiarf, abroärts gebrüeft (deprefled), ein unb brep Viertel lang,

unb bleifarben, ber untere “^peil ber untern ^tnnlabe aber roetß; ber ^epf unb bie ©teile un*

fer ben Äugen 311 bepben ©eiten, fo rote bie obern ^peiie beö Körpers, ftnb peüblaugrün, am
bunfelflen um bie öpren perum ; über ben Äugen iß ein pellrojlrotper ©freifen, ber bep bett

fftafenlöcpern anpebf, unb ftdj nad) bem ^)interfopfe pn^tept; unter bem Miauen, baß fiep un*

fer ben “Äugen bejmbef, tjl ein fcpmaler, orangenroflrotper ©treifen, unb unter biefem am Waf-
fen ein biaueö Vanb; bie ©cprottngfebern unb ber ©eproanj ftnb fcproat^ltdj ;

an leptent bie

«ufjern Stanber biau, fo baß roenn ergefdjeffen ifl, er ganj blau ju fepn fepeint; alle untem

Stpeile fmb roeiß, mit einem bloßgelbltepen Änfiricpe, berroie ein ^algbanb um ben J£>alö perum
gef)t; bie §üße ftnb feproaty

tiefer unb feine Varietäten ftnb auf öfd^eite unb ben anbern ©odefüf^iitfeltt 311

$«ufe.
t

12. 93ar. A. Alcedo facra. L. I. 1. p. 453. No, 30. ß.'

£>ie erfle Varietät pat ein roeißes Vanb über ben “Äugen nad) bem J^interfopfe pin, flaff

h($ rofirotpen; über biefem iff am 31acfen ein fcproar3e$, baö bep bem »origen blau roar; fo

neigen fiep auep bie ©cpultevfebern mepr 3unt ©timen, unb fmb bunfier als bepm anbern, unb
bie roeißen Gebern am Jjalfe unb an ben ©eiten ber Vrufl fmb alle afepfarben eingefaßt

; bie

5?niee ftnb bep bepbett eine fepr fletne ©trecf'e aufroarfö an ber Äußenfeite fd;roar3. Vep einem

biefer Vogel bemerfte icp eine 5arte, feproarje finie, bie bas roeiße Jjjalöbanb am ipaife gerabe

in ber Stifte feilte.

12. £kr. B. Alcedo facra. L. I. 1. p. 453. No. 30. y.

0ne anbere ©pielart, bie aus Ulietea fommen fod, patte einerfep ©rofe mit obiger;

Per ©cpnabel roar ber nämlicpe; ber ©epeifei grün'tcpfcproar3; über ben Äugen roar ein rofj-

refper ©freifen; unter unb pinter bettfeibett ein breiter fd)roar3er, ber naep bem ipinterfopfe

pingteng unb ipn rtngö umgab; bas $tnn roar roeiß; $afs, Vrujl unb SSautp pell roßrotp;

unb biefe $arbe umgab ben Jj>als rote ein jjalsbanb; jebe §eber an ber $eple, bem i)alfe unb
ber Vrujt roar bunfelbraun geranbet; bie Äußenfeite ber ©cpenfel roar fcproät^ltd), roie bep bett

anbern; SKttcfen unb $lügel roie ber ^opf; ber Vrn^el pell blaulkp grün
; ©eproung» unb

©d;roan3febern fcproai'3lid; mit blauen 9ianbern;'bie $üße bunfelbraun.

'
i

* ' :rn
.

"
* '•**

> r- -y

12. S3 ar. C. Alcedo Sacra. L. I. 1. p. 453. No. 30. £

0nc briffe ©pielart »on ^eufeclattb gieng barin ab, bap fte einen blauen ©cpeifel paf^»

fe; ber übrige ^opf roar fd)iuar3; an ber .^eple unb um ben Jpate perum roar bie ^*arbe roei^;

ein ©treifen über bett Äugen, ber Jjinferpate unb Vaud), waren, blaß rofigelblicp (büjfrlleber*

ß $ $ 2 * färben)

;
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färben); ber Elfter fdjwara ;
$lugel unb Sdjwanj blau

; umö £inn fj«rum ftf;raar$ ;
bie $üjje

braun*

£>tefe fanb man auf £5u$ft> * 25ap, wo fte (Styotam' $eipt

.

%Ue obigen Vogel habe idj felbfl gefebn ; roorauö erhellet, ba§ biefe Hvt in liefen ©egen«
ben ber Subfee gemein, unb roo ich nid)t irre, nicht fe^r oerfdgeben oon 9lo. 1 1 ift, bie man
auf ben SÖZoiuffcn antrijft, unb bie wo nid;t bie nämliche, bod> eine nab »erwanbte 4rt au$s

macht; aber bei; ber *ß?oluffifcj)en iß fein th e*l ber untern ^innlabe weiß.

32 . 23 ar. D. Alcedo facra. L. I. i. p. 453. No. 30. f.

Le Martin - pecheuc ä Collier blanc des Philippines, Sotuu Voy. p. 67. t. 33. —6

Buff', oif. VII. p. 192.

Ohne Zweifel audj eine Spielart. Somterat fagt, fte fep Heiner als eine Schwarjbrof*

fei; ihr Schnabel fchmarj, bie untere .^innlabe an ber ’iiöurjel gelblid;; ber .ftopf, ber dürfen,

bie ^lüget unb ber Schwang blau, mit ©run uberlaufen ; bte untern ifyeiie bes Körpers weiß,

welche $arbe ftch um bie 93Iitte beS Jpalfes herum erßrecft, gleich wnem ^^löbanbe ; bie Süße
fdjwärjlid;.

(Bie ift auf ben ^Philippinen ju #aüfe,
• i * I . ... $ i v *

i

* • ‘

"’i
'

• • ‘
. v

<•
.

•

* '

12. 33ar. E. *)

Stfod; eine Spielart biefes Vogels foü in s)?eufeelattfc $u Jpaufe fepn. ©iefe bat eine»

grünlich fd;marjen Scheitel ;
einen Streifen über ben klugen, ber oorn mei^itch unb fiinren

grünlich iß; um ben J)als herum ein meines .^alsbanb; ber iKücfen bunfelfdjwarj; bie ©ecf*

febern ber $lügel hellgelb mit gelblichen SKänbern; Schwungfebern unb Sd)n>anj fd>war§ mit

blauen 9vanbern
;

bie untern Ith^le bes Körpers weißlich, an ber Vruß bunfelgelb uberlaufen

;

ber Elfter unb bie untern ©ecffebern ber Slügel fe^r hellgelb. 3n ^eufcelflttD fennt man bie*

fen Vogel unter bem tarnen ^OOPOO, tt>l)OUroo tt>a. 2tuf Otaljeite unb ben freund

fc&afftlichen Unfein hcipt ber <£isoogei $oato* 0* oo**>

3ch fuge h‘er n0£h $wep Varietäten bep. ©ie erffe aus V$()ife3 Voyage to new South

Wales p. 193. SBtute, ber fte auch abgebilbef hat, fagf felbti, baß fte ber Varietät C. un*

fers VerfafferS fehr nalpe fomme, unb fe|t hinju, baß überhaupt biefe Vogelart fehr oariire.

Vielleicht iß bod) eine 001t fciefen angegebenen Varietäten ber alte Vogel, ber feine $arbe, et»

wa wie bie Ralfen, nad) erlichen fahren nid)t mehr änberf. ©ieß hmn aber nur oon einem

Slatuqorfcher, ber ftd; jahrelang an Ort unb Stelle aufhalt, ausgemad;t werben.

• ; ' 12 . 33ar,

*) ^ul bem 0upp(ement 0. 114* Uebevf. **) Coo’kt laü Voyage, Appendix.
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12. 23ctr. F.
S ?j ' r-< \

i
1

©iefer heilige ©ispogef fyat bie ©rofte einer ©roffef, unb ff? chngefa()r $ehn goÜ fang.

2(uf bem stopfe hat er eine fammartige blaue $aufce. ©ie ©eiten unb ber ^intert^eil beö

Kopfs ftnb fd^roat-j ;
pon ben Diafenlodpern lauft über bie 2fugen her ein rof?fdrbener ©trieb;

bas Kinn, ber mittlere ©peil bes $alfes rings um unb ber gan^e Unterleib haben eine ins

rofifarbene ^üffelleberfarbe (ftnb bfaf rofTgelb). ©er obere ^.^eil bes ©eftebers if?hauptfac&a

lid) btau, aber ber Anfang bes SKücfenS fchwarj. ©ben fo ftnb bie ©dpwung» unb ©d)n?artj-

febern an ben innern $afmen fdpwarj, unb nur an ben au§ern kanten bfau. ©er ©chnabel

if? breit unb fdpwarj, aber bie ©tunbflache ber untern Kinnlabe weifjlich* ©ie guße ftnb

braun.

12. 23<tr. G. Latham Index ornith. I. p. 250. n. 15. var. $•.

Sacred Kingsfifher. The Voyage of Governor Philipp to Botany Bay. London

1789. 4to p. 156.

jperr ©ouperneur ^3f)tfipp ^at biefe Varietät juerf? befdprieben, pon welchem fte afsbann

^err latfpam in feinen J^nÖejt* aufgenommen f>at. ©ie ifl jehn^oü fang; ber ©djnabel an ber

SÜBurjel flarf, an ber ©püpe fcf>arf ;
bie Körperfarbe überhaupt iff blaugrün ;

bie Gebern pjeht

itber ben ©chnabel gelb; ber Kopf fcfytDar^ auf bem ©dpeitel himmelblau; einen ©treifen über

ben 2lugen, bas ©enief unb ber s©audp jiegelfarben ; bie Kehle unb bas ^alsbanb weifj.

©ie wohnt auf 9}cuf)0Üaitl>. 2$.

13. ©er »erefirte ©i^ogef. (Venerated k.)

Älcedo venerata. L. 1. 1. p. 453. No. 29.

Lev. Mus.

©eine lange if? nenn 3oH* ©er ©chnabel if? ein unb brep QSierfel ^olf fang, feljr §tnafc»

Worts gebrüeft, unb fd)n>ar^, öte SSBurjel ber untern Kinnlabe aber über einen halben bieic

weift ;
bie obern £l)eile p es Körpers ftnb lidptbraun, an einigen ©peilen mit grünlidjen $ebem

üncermtfd)t, an anbern nur mit glanjenbem ©rün; pom 2luge bis jum Jpinterfopfe ifl biefe

leiste Jarbe fet)r ftdprbar, unb hübet ba eine Tfrt Ktanj um ben £interfopf herum, ipo fte tnS

^Seifte fpielt; bie ©eeffebern ber ^lugel ftnb braun, unb piele berfelben grün geranbef; bie flei*

uern ©dpwungfebern auch braun mit grünen jKanbern, unb piele berfelben fo lang als bie gro*

fen, bie nur olpngefafpr jur ^)a\lfte ihrer lange grün geranbet ftnb; bie unfern $he*k^ Körpers

fehr blafi ;
ber ©djipanj nicht gan$ pier 3oü lang, an ber ©pif e abgerunbef, unb pon §arbe

wie bie ©chwungfebern ; bie ©dpafte ber $lügel unb bes ©dpwanjes faftanienbraun ; bie Jüjje

tumfelbraun.

©iefe Tfrt If? in $ppe, einer ber freunfcfdjaftltd)cn Unfein, 5« £dufe, wo fte, wie jene

»on Otabcite, oon ben ©tngebohrnen für heilig gehalten wirb.

14. ©er fiebere <£ä&>ogef* (Refpe&ed k,)
Alccdo tuta. L. I, 1, p. 453. No. 28.

© $ $ 3 ^0«
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SSou Per ©ro§e unferö gemeinen (Stevogcte, unb neuntf)af& 3oß fang. (Sein ©cfynaBef

tjl afwatts gebrüd'f, anbmfjalb 3'i>(Uan<), fc^rüar| unb an ber unfern $innlabe weijg; bie ober«

titljeile beö Körpers fmb olioengrün; über ben $ugen gef)f ein roeifjer ©tretfen weg; um ben

jpate fierum ein grünlid) fdjroarjes Jijalsbanb; bie unfern ‘Sfpede beS Äorperö fmb roeifj; bei'

©cfyroanj efroas lang
;
bie §üpe fcfyroarj.

(Er ifl auf Ofafeetfe $u £aufe, wo er ©roorö §eiff. <Er mirb für §ei(tg geholfen*), unb

fearf meber gefangen, nod; getobfef merben*

C6incftfc^C ©tööögcl- ($5er Qrtevogef mif fd)n>ar$er DHüfe. Black- capped K.)

Alcedo atricapilla. L. I. i. p. 4^3. No. 27.

Le Martin - pecheur 3 coifFe noire. Buff. oif. VII. p. 189»

Martin - pecheur de la Chine. PL enlum. 673.

tiefer QSogel ijl jefm 3oß fang. ©ein ©djnabei tfj grofj unb von fe&fjaffer garfce; ^opf
unb Jjinferf)a($ fmb fd)n>arj; ber Druden, ber ©cf)roan$ unb bie Dftiffe ber Flügel bunfelglan«

§enb molettblau; bie ©djuitern unb bie (Jnbfpi^en ber $lügel fcfytvarj; bie ßefyle, ber QSorber«

^>a(ö unb bie SSruft weif? ;
unb biefe $arbe umgiebf ben Jpafö an feinem unfern ^fjeife, na§e am

Dvüd'en; ber Söaud) iji §ettbraunrot§
; bie §üf?e ftnb £>effvot(),

(Er ijl in Cf)iita $u £aufe.

15. 23 ar. A. Alcedo atricapilla. L. I. t. p. 4*3. No. 27. ß. Alcedo luzonica,

Martin -pechenr de I’Isle de Lu$on. Sonn. Voy. p. 65. t. 31,

3l(fe unter tiefer unb ben jwep vorigen Sftuttw

rnern 6efcf>t*ict>ene 23 ögel ftcljn in einer 2lrt

von aberglöttbifd'cr 23 eref>rung in tfjrcm 23 nter*

lanbe, vielleicht befwegett, weil matt fte oft

frOetr bie Morais ober ©egräbnißpld^e
piegen ftel)t. f.

Parkinfori’s Journ. p 70.

2lber ber <£ i 0 v 0 g e l ift nicht ba$ einzige ^^ieo

ba$ bie ^nfutaner für ^cilig galten, and> 9iat*

ten, Reiher unb fliegen gehören hteffer.

jf. Parkinfon s Journ. Errat, p. 22. Forfi. Voy.

1. p. 519. SBciber unb Äinber fcheuen fld),

jvic man mir erjagt hat, fef>r, bem Si^vot
gel0d)abett ju^ufügett; aber bemungcachtet

ift befantit, baß bieß ntd)t alle Heute beobad)«

ten, benn verfd)iebene ber Stngebohrnen wa«

ren bereitwillig, biefe 236gel unfern Hanbölcu«

ten jum @d)uß au^ufMeit. Forft. Voy. 1. p.

578. 3cl) glaube baßer, bie gan$e @ad)c ift

weiter nichts, alO ba$, wa$ empfinbfame See«

len in Sn glaub gegen ba£ Sio

©Ölt-

unb ben -Saunfönig 6eo6ad)ten, nur ettval

weiter getrieben. Cüd) glaube, eO hat grabe

bie “Sewaubniß, wte in ©cutfchlanb mit ben

©djwalben, woju mau and) bie ©töreße fe^en

fann. S3on bepben glaubt nod) ber gemeine

93iann, baf fe bem dpatife, in unb auf welche

fte ihre 2Boj)ttung auffd)!agen, fölöcf bringen,

unb hegen fte bahe-r forgfdltig. 3« bepbe foL

len vor §euer$gcfahr unb Q3fif5fcf>aben ftefjau

tnadtett, aber audjUnglöcf bringen, wenn man
fte beunruhigt ober gar tobtet. 5>od) geht bte

Verehrung tiefer 2S6gel nidjt fo weit, tag e$

nid)tattch ber abergldttbifche Hanbmann follte

mit anfehen fßnnett, wenn bie 3 <5ger ftd) in

^lugfdiiefen nad> @d)tva(ben üben, ober bafj

er einem, ber gern einen ©torcf> jum ©chug
haben möchte, nicht einen anjeigen follte.

Sßettn eo nur nicht grabe feine ©chwalben ober

feine ©tßvehe fmb. £>.)
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Sötttteröt Befc^rd&f btefen QSogel Heiner als eine <S£^it>arjC'roffeJ, unb fagf, fein Schna*

bei fei) grof, unD feine Sufie fletn, rote bep anbern (EtSpogeln, ©er Sdjeitel unb ipinterhalS

finb braun; biefe garbe umgiebf bie Tfugen unb geht unter benfelben roeg,ju bepben Seifen noch

ber 93?itte ber obern .^tnnlabe f)in
;
non ben SRafenlochern läuft nad) ben klugen ju ein roetjilicber

Streifen; bie obern ^eile unb bie SQlitfe bes fXücfens finb braun
;

Der Söurjel unb bie obem
©eeffebern bes Scbroanjes g(än$enb himmelblau ; ber Scbroan^ bunfelblau; bie ©edfebem
ber §lügel braun, roie ber ^opf; bie Scbroungfebern in ber SDlitfe fcbroärjfid)blau, unb an

ben ©nblpitjen matt fd)roar,$; bie ^ef^le, ber QSorberljalS, bie SSrufI, ber^aud) unb bie untern

©edfebern bes Scbroatijes fmb roeifs, in ber 9Ritte jeher §eber ijl ein länglicher brauner Streb»

fen; am untern 'Jbeile bes JpalfeS ^ie^f fid) bas 5Öeife nad) hinten, unb hübet eine 2lrt oon

^afsbanb. ^d) §a ^e roeber bie $arbe ber gufje, noch bes Sd)nabels erfahren fornien.

f£r ij! auf ber 3«fei £uson 511 £aufe»

15. 23 at. B. Alcedo atricapilla. L. I. r. p. 453, No. 27. y»

Lev. Mus.

fange if! $efm 3od» ©er Schnabel an ber 28urjel bief, brittf)alb Bott lang tm&

pon rotf)er ^at*be
;

bie ^)auptfarbe ber obern ©peile bes Körpers fdproar^, mit 9iojfrotf)em un*

fermifd)t; bie ^opffebern etroas lang; Scbroungfebern unb Scbroanj blau grün, mit bunfel*

farbigen innern 5ahnett unö ©d)äften ; äleble unb £5rufJ roei§, an (euerer fmb einige §ebev$

hellgrün uberlaufen; ber £5aud) i$ rojtigroti) unb braun; bie ^ufje finb rofh*

Sie tji in ber SüDfee |u £aufe, in roelcber ©egenb aber, ijl ungeroifj.

15. 93<ir. C. *)

^fjre fange iff eilf BoH* ©er Sd)nabel ift wer B°H lang, unb bunfelrot§
; ber 5?opf

unb alle obern ©heile bes Körpers finb bunfelblau
;

bte ©eeffebern ber ^lügel bunfelfd)roar$

;

bie Scbroungfebern »on eben ber $arbe, aber bie innern Jahnen bei) vielen roei§, unb bie

Spi|en aller fdjroarj; bie untern ©heile bes Körpers roei§, unb biefe ^aibe läuft nad; fnrtten^

an bem untern ©h e *l bes ^aljes, roie ein falber ’JiHonD hin ; bie ^nfie fmb fdjroarj,

©tefen 2?ogel traf ich in ber Sammlung bes oerfforbenen D. S$ot>t>am <m. ©S fcheing

mir eine Varietät meines £()ineftfd)en Stevogclö ju jepn, roenn er nicht etwa peifd;ieDenen

©efcpledpts ijt.

16. ©er gemeine Si^ogeL (Common K.)

Alcedo ifpida. L. I. 1. p. 448. No. 3. — Scop . ann, 1. p. 55-, No. 64. Müller
p. 13 No. 105. — Faun. Arragon. p 73,

Le Martin - pecheur, Br iff orn. IV. p. 471. No. 1. — PI. enlum, 77.
Le Martin- pecheur, ou l’AIcyon. Buff, oif, VJU» p, 164,
Ifpida. Raii Syn. p. 48 No, A. j.

*) bem Suppl* 115. Uebcrf,

King,-
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Kingfifher. Will. orn. p. 146. t. 24. — Br. Zool. r. p. 246. pl. 38. = Ar<ft.

Zool. II. p. 280. A.*)

Br. Mus. Lev. Mus.

3Meß i}l her fcponjle aller 53rittifcf;en QSogel. ©eine lange ifi fte&en, feine Greife eilf

goll, unb fein @emid)t eine unb ein Viertel Un|e. 3>r ©chnabel ijl faß $»oep goll lang unb

(rhtoarj; bie 2Öur$el ber untern .^innlabe aber gelb; ber 2lugenjlern rotf); ber ©cpeitel, bie

©cpldfe unb bie £)ecffebern ber 5'ldgel finb bunfelgrün, mit queerfief)enöen §lecfen oon leb^af*

fern unbjfeljr gldn^enbem Slau bezeichnet, unb bas ©rune fpielt bei; geimffem liebte ins bun*

felblaue; bie SOftffe bes SKucfenS unb bie ©eeffebern bes ©ch^an^es finb ganj oon lebhafter

himmelblauer §arbe; an ber ÜBurjel ber obern Änlabe ijl ein orangenfarbener §lecf, an bef*

fen obern ©infei ein Heiner weißet* glecf, unb unter biefem ein fchmar^es getd;en befmblid; tff

;

hinter ben ?(ugen ijl ein breiter ©treffen, oon gelbrotper Drangenfarbe, ber eine fleine ©treefe

an bepben ©eiten beS dpalfeö weglauft, unb unter biefem ein meiner §letf; bas Äirm ijl weiß

mit einem gelbrotpen 2lnßrid)e; bie übrigen untern kirnte beö Körpers finb gelbroth» oran»

genfarben ;
bie 5‘uße rotl)»

Diefer 2?ogel ftnbef fief; nicht bloß in (Englmtb, fonbern burd; gan$ (Europa, $l|tett

unb ;Jlfrtfa, benn man hat ©jremplare, bie ooUfommen mit bem unfrigen ubereinfommen, auö

bepben ©f)tna, aus Bengalen **) unb 2lcgt;pten erhalten ; SÖelon ***) bemet f t auch, baß er

*hn in ’Homanien unb ©ned)enlani) angerrojfen habe, unb ©copolt ****) ermahnt feiner, als

eines ©rapntfd)en QSogelS, wo er, wie in ©nglanb, bas ganje gapr htnburd; bleibt, auch

fann er in ber ^h af bie ©trenge ber faltern J^tmmelsfiriche fo gut oertragen, baß er beßhalb

oon ben £)eutfd)en ben Diamen ©i$t>ogel befonimen hat*****). Olina fpricht aud; baooit,

baß er (Ei£ unb $dl£e nid;t fd;eue *'*****), unb ©mclilt *******) oerficpert uns, baß man ihn

fogar in ber Sataret) unb in ©ibtrien antrejfe. 3>m allen opngeachfet oergeht aber bod) fei*

len ein hinter/ in welchem nicht otele bieferS8ogel umfdmen, unbohne gmeifel bloß oor Ä'dlte;

benn ich weiß, baß man oerfdßebene, an nod; laufenben ^ßajfern, ganj fleif gefroren gefunben

§af, ohne, bie geringjle ©pur einer Sßerle|ung ********).

£err

*) ttetjerfefjung von 3immrnnann. 35.

0 . 264. A. 25 .

**) Edw. r. p. 11.

***) Hifi, des Oif. p. 220.
•***) Ann. 1. p. 55.

****) Gefrier zv. p. 551.

******) Vccell. p. 39.

*******) Voy. au Sibirie. II. p. 112.

********) 3fn ben ‘Spücingifcpe-n SSatbSdcpett ftnb

jte im SBinter nicht fetten,, manchmal fogar
häufig. 2Sd) pabe aber nie gcfepit, bap einer
*?r Ädltc gejforbcn fei;, fonbern altejeit vor
junger. 0ie fe|cn ßcp immer bapin, wo

2 . enttoeber ein SBepr iß, an toetepem ba$ per1

abßürjenbe Sßaffer nn&eeijte 0tet(en tdßt,

ober an aufgepaune £öd>er, ober bapin, mo
ba$ marme ÖuctltoafTer baö Siö abpdft; toemt

aber peftige^ 0cpncegcß6ber unb ftarfer groß

aud) biefe öeffnungen verftopfen, fo niuffett

ße freplicp dpuitgerö ßerben — unb bann pabe

idj fetbß toe(d)e gefunben, unb pabe auch ga
fepn, bag ^agbpunbe ße unter ben @d)nee

tobttiegenb aufgefpurt paben. 2>ietlcid)t baß

biej enfgen S35ge(, wetepe Jpcrr 2atpam fap,

erß etttbccft würben, ba bte 2Öa|Tcr, neben

wetd)enman ße erßarrtfaitb, fd;on «ueber auf«

gegangen waren. 25.
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.^err D ’ SftfkntOtt hat biefe 53ogel t>erfc^>fe&ene 9)?onafe et halten, mittelf? Helnet $ifd)e,

bie er in mit ^Baffer augefülfte S5ecfen fefte, unb oon benen fid; bie QSogel na§rten ; beim fie

haben, bepm Q3erfuch, alle anbern Urteil mm Dlafnung auSgefd}lagen *).

Der ©isoogel (egt feine ©per, fteben ober mehrere an ber 3a¥r in e ^ne •fyöfä am Ufer et«

ließ $.luffeö ober Stromg, an bem er fid) aufhalf ;
benn er baut fein 9?ejT. 93tan fiat bemerft,

baß bie Ueberb(eibfe( ber ^ifdje, bie er »erjeijjrf, feine 9Bofmung feineSwegeS befubeln, weil et

bie mn)crbau(td;en ^f>ei(e in Äugeln mieber »on fid) giebt, rote bie iXauboogel **)+

Stiefet 55oge( hat ju fel)t »ielen poetifcf;en unb anbern ©rbidifungen Einlaß gegeben, Port

benen mein ^reurtb, ijerr
$J
3enttant ***), fo weitlaufttg gehandelt fiat, baß id) nichts mehr

baruber 51 t fagen F>abe
;
nur pon einem tlmflanbe muß td) ben fefer benachrichtigen, unb ber ijr,

feine ®ärt>erobe ber ?(ufftd)t biefes QSogelS nt'djf an^uperfrauen, benn td) f)abe gefunben, baß

er ber 3erftbfirung pon Lotten eben fo fefir unterworfen ifr, als irgenb ein anberer****).

<^n ****^ sjfajjjfanfe unb ©ibtrten fmbet man ihn nur in ben gemäßigten ©egenben; in

Ddnnemarf ifi er nid)t gemein, ©in ©jremplar, bas ich aus ©f)ina erhalten habe, mar oofl-

fomraen fo, aber flettter, als ber unfrige; fein £ftame mar 4oang. So habe ich >hn auch

[ehr genau in ©emalbefammlungen aus ^nbten abgebilbet gefunben.

16. 2>ar. A. Alcedo Ifpida. L. I. 1. p. 448. No. 3. (i.

Le Martin - pecheur du Senegal. Briff. orn. IV. p. 458. No. 7. pl. 39. f. r.

Le ßaboucard. Buff. oif. VII. p. 193.

©r bat bie ©roße bes lef fern unb ifl ftebenthalb 3oö fang. Der Schnabel ifl nicht gan|

einen unb brep Viertel 3od lang, unb braun; Äopf unb JjpinferfjafS ftnb bunfelgrün; jebe §e*

bet mit einem lebhaftem grünen §le<f an ber ©pife be^eidjnet; an jeber ©eite bes Äopfsfinö

jmep rotbgelbe ^lecfen, einer jmifchen bem ©djnabel unb ben öligen, ber anbere hinter ben

Gingen; biefer leitete ifl aber fehr Hein; ber Dcücfen ifl fcf>on blaugrün, mit einer geringen brau»

neu SKifchung^ ber Söürjel unb bie obern Decffebern bes©d)man$es fmb lebhaft braungrün; biß

Äehle ifl fkÜgelb
;

bie untern “^heile beS ÄerperS fmb orangenfarben
;

bie ©chulterfebern bim»

felgrün ; bie Decffebern ber Flügel bunfelgrün, mit lebhaft blaugrüneu Spifjen
; 'bie©d;mung«

febern

*) habe felfff and) mehrmalcn erfahren, baß

fte o()ne Stfche nod) etlichen ‘Sagen ßerben.

©iefeg bin ich aher burd) ben 2lugen*

fcf>ctn belehrt worben, baß fic emcf> anbereSIaf)'

rungömittcl ju fiel) nehmen, unb offne Sifcße im
gimmer fönnen gehalten werben. <5üt 23o*

gclßänblcr in meinem Orte hat nämlich einen

€igvogcl nun fchon etliche SBocßcit, ber allcg

gierig wegfrißt, waö man ihm hinwirft, gfcifd),

Q3rob ic. , hefouberg lieht er @cmmeln in 2)?ild)

geweicht. Slnfangb gab er il)m Sifcße, bann

Stegeitwürmer, unb fo gewöhnte er ließ nach

unb nach an bie ©tubenfofr. 25.

**) Orn. de Salerne p. 123.

***) Br. Zcol. art. Kingsfifher.

****) 9Dtan hat ißn oifeau de teigne, ober Dra-

pier unb Garde -boutique genannt, wegen fei*

ncr g e g 1 a u h t e n <$igenfd)ajft, bag 26 0 1 1 e n*

3 c u g vor ber gerjl'öruug ber SKotten 311 he*

waßren.
*****) 3ufg| aug bem 0upplement 115 . Ueb.
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febern eben fo, aber mit Braunen innern SXanbetn; ber @d)roan$ Braun, ferne* jftet) mtftfem

g-ebern unb bie dupern Zauber ber übrigen blaugrun, $upe unb flauen rbthlid;»

Sr tfl in Senegal ju £aufe, woher ihn Slbanfotl fanbte.

.Offenbar ijl biep eine QSarietdt unfers Siegels.

17. jOerrof^opfec StöpOCjeL (Red- headed K.)

Alccdo erlthaca. L. I. 1. p. 449. No. 4.

Le Martin - pecheur ä coliier de Bengale. Briff. orn. IV. p. $03. No. 15.

Le Martin - pecheur ä front jaune. Buff. oif. VII. p. 195.

Bengal Kingtifcher. Albt«. III. pl. 29.

Sr hat bie ©rope unferS Siegels unb tfl fed)S unb ein Viertel 3ßd lang. ©er Sdjita»

Bel iß über anberthalb 3ßH lang unb rotf;; ber obere ^eil bes $opfS iß maftroth; an ber

Stirn iß ein gelber glecf
;

ju bepben Seiten bes Äepfs iß ein fepmarjer Streifen, ber an ber

(Bdjnabelnmt^el anfangt, unb jmifdjen ben klugen burd)gef)t; unb hinter biefem iß ein bunfel--

blaues 33anb; ber jf3interl)als tß non einem weipen SSanbe rings umgeben, bas eine 2lrt JjalSj

bmtb oorßellt; von hier an bis jum ^Sur^el iß bas ©efteber bunfelblau; ber 25ur$el, bie obern

©eeffebern bes Sd^manjes unb ber Schwang felbß ftnb matt rotf)
;

bie^eple roeip; bie Seiten*

thcile beS $epfs, unter ben^ugen unb alie untern "tlÄ bes Körpers ßnbfcpon gelb; bie ober»

©eeffebern ber g-lugel lid}tafd;farben; bie Scbmungfeberu eben foj §upe unb flauen rothltd;.

Sr ifi im 8dnigreidje Bengalen ju ^»aufe,

17. Skr. A. Alcedo erithaca. L. I. r. p. 449. No. 4. ß.

Red- headed Kingsfifher. Gen. of ßirds p. 6 1. pl.

StraaS fleiner als ber gemeine Siöoogel. Sein Sdjnabel iß refh, unb an ber 28ur$ef

ber cbern Äinnlabe ßeht ein weißer $lecf; Ä'opf unb ^»interhals ftnb orangenrofh; non jebem

2luge, gegen ben Diucfen hin, erßrecft ftd) eine purpurfarbene finie, bie ftd) in einen weißen $(ecf

enbigt; unb an ber innern Seite beßelben iß ein febwar^er ;
ber obere bes iKucfens iß reich

blau, ber untere,' ltd)tpurpurfarben ; bie ©eeffebern ber §lugel ftnb febwar^, mit blauen 9idn*

bern; bie gropen Sd)wungfebem fcpwarj ; 33ruß unb 2>aucp gelblid/meip; ber Druden *) 0 ran*

genfarben ;
bie §uße roth*

Srißtn ^nbten ju ^aufe, unb fcpeint eine Spielart beS leftbefcpriebenen 311 fepn; auch

hat er einige Tlehnlidbfeit mit bem purpurfarbenen Si^pogel, ober ber ndcbßen t.

©er

* back, ^tejHß oermutblicb ein ©rueffehler ; leicht foll e$ vent heilen : fcer Elfter ©rangen*

Penn bie Stücfcnfarbe ifr oben fd>on angegeben, färben,

wirb auch nie fo weit unten betriebet?; viel;
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ig- £w purpurfarbene ©äooßel. (Purple k.)

Alcedo purpurea. -L. 1 . i. p. 449. No. ig.

Le Martin - pecheur pourpre. Buff. oif. VII. p. 199.
Le Martin - pecheur de Pondichery. PI. enlum. 778. f. 2.

tiefer aufevorbenfiid) fcforte QSogelJiaf ofjngefafk Die ©t-bfe bes ie|fern. £>er Scfnabei
t|l reff)

;
ber .ft'üpf, bet- Q3ür$ei uttb ber tocpiüattj ftnb golbenbraunrotf), mit einem binnen unb

purpurfarbenen 2inflricbe; ber fKücfen unb bie £)ecffebern ber Ringel ftnb reid) blaufc^marj
;

bie

Sdjtmmgfebern fdjroarj
;

(unter ben 2fugen iff ein Itcptpurpurfarbener Streifen, ber ftd) an fei*

nem Jpintevtfyeile lebhaft biau enbigf; bie Äef;(e iß rocifj ; bie untern Zweite bes Körpers goU
benbratmr6f§iid)n>eif

;
bie $ü£e rotfj.

<£r iß in Ojlmbten 5u Jpaufe. £)aö ^yempfar, non bem biefe 23efd)mbung genommen

ijf, fam aus §3ont>t)fd)enL

19, ^>er ^abaga^farif^ (£>er gef&rotfje £is»ogef, Rufbus' k.)

Alcedo madagafcarienfis. L. I. 1. p. 449. No. 5.

Le Martin - pecheur de Madagascar. Briff. orn. IV. p. 508* No. 18. pL 38 » f. I. —

*

Pl. enlum. 778. f. I.

Le Martin - pecheur roux. Buff. oif. Vif. p. 199.

Seine Sange iß fünf unb ein QSterfei %oü. £>er Sdjnabef iff fecf^efjn Sinien lang unb

rotfr, bas ©eßeber an ben obent ^heilen bes .Körpers ge(brotf); Äefjfe unb Q3orber()als weif

;

bie übrigen unfern llljeiie gelbrotfdid; roeif; bie SdjttMmgfebern fdnuarjitd)
;

ber Sd)n>an$

eben fo, feine $n>ei) SDtttteJfebetn aber, unb bie aufern Zauber ber übrigen geibrotfj
5

unb flauen rotf).

€r ift auf

20, &er Häufopftge (Ei^o^el, (Bicw - headed K.)

Alcedo caeruleocephala. L. I. 1. p. 449. No. 19.

Le Martin - pecheur ä tete bleue. Buff. oif. VII. p. 19S.

Le petit Martin- pecheur du Senegal. Pl. enlum. 356. Die fteittffe gfgur.

tiefer iß nur vier 3 o(( (ang. Sein ©cfrnabel iß bret^efyn Sinten lang unb rotfj
;

ber

S^eitel lebhaft biau, mit lidjfern blauen, ins ©rüite fpielenben SHMenlinien
;

ber Svücfen

Ifltramarinblau ;
bie $iügel non eben ber garbe, bie Sdptnmgfebern ausgenommen, biefd)war^

lid) fmb ;
bie $el)le weif, unb bie übrigen untern t^eiie bes Körpers fcfyon gelbrotf)

; bie

$üpe rotf).

©r iß au dj auf $?abaßaefe ju £aufe. ©iner, ben icf; feibß beftfe, (jaf einen mcifen

$eberbüfd)cl 311 bcpben Seiten bes JjaifeS, an ben $lüge(n.

Ztt 2 20 . 33ar*
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20

.

53ar. A. *)

Lev. Mus.

bat bis ©rofje bes 6Iaufopftgett. üDer ©dmabef iff roflj
;

ber ©cf)etfel blau unb

fdjiüarj geffreift, bis SRanbcr bei* gebern gelbrot^ eingefaßt, ber übrige Äopf unb bei* Jpals bis

an bie SSrufi braunrotfjlidjgelb; ber ;Ku<fen unb bie Decffebern ber §lugel fd}on blau; bie

©dEjnnmgfebem unb ber ©djraanj rotbraun; ber 3$aud) roeipj bie §üjje rotf).
^

©ein 2?aferfänb fff mtbefrumf*

21 . 2>er %'nbtfd)e StSwgel, (Indian k.)-

Alcedo bengalenfis. L. I. i, p. 450. No. 20.

Le Martin - pecheur de Bengale Brff. orn. IV. p. 475. No. 2. —* Buff. oif VII,

p. 201.

Little Indian Kingfifher. Edw. 1. pl. II. bie untere gigur.

tiefer fff mir funftfmlb 3oü lang, ©ein ©djnabel ift fed)jefm iinien lang unb fdSjroarj,

an ber sIöurjel ber untern Ämntabc. aber fleifdjfarben ;
bie obern lijeiie bei? Körpers fmb blau*

grün; ber Ä'opf nach ber £lueere öunfelblau gejtreift; jroifcfyen ben 2(ugen fnnDurd) gcb>t ju bep=

ben ©eiten ein ge!bretf)er ©treifen nad) bem Jjalfe ^»in ; bie .&cf)le tff tpeifj; bie untern ‘Slmle

beö .^orparö gelbrotf)
; bie obern ^ecf’febern ber ^lüget blaugrün, unb jebe §eber f)at eine leb»

(>aft blaue ©pilje; ©d;nnmgfebern unb „©ctywanj fmb braun, mit blaugtünen sKdnbern; bie

Süfje matt rotfi.

2i. 2>nr. A. Alcedo bengalenfis. L. I. r. p. 450. No. 20. ß.

Le petit Martin - pecheur de Bengale. Briff orn. IV. p. 477. No. 3.
Little Indian Kingfifher. Edw, 1. pl. II. bie obere gigur.

tiefer ift etwas fletner als ber porige, unb nur fe£t* wenig pon iffm perfdfieben. ©taff
beö gelbrotfjen ©treifen jtpifd)en ben klugen, f)at er $wet) Rieden, ben einen an ber ^Buigel
ber obern .^innlabe, unb ben anbern hinter jebem £>l)re; ©d;;pungfebern unb ©d)tpanj fmb
burdjauö braun.

$5epbe famen miö " Sßettgafeit/ 'unb fmb fefjr wafycfcfyeinUd) bloß ©ptelarfen pon einan»
ber, ober bem ©efd)led)te nad) per fd)ieben. kirnte

7
glaubt, fte fepen ©ptelarten pom gemeineit

0i$W>gd; aber meiner SDtepnung nad) gleichen fie meljr bem folgenben.

22. £er ©tttyogel mit bem $ebcrbrfdje. (Crefted k.)

Alcedo criüata. L. I. 1. p. 447. No. 1.

Le Martin - pecheur huppe des Philippines. Brff orn. IV. p. 493. No. 6 . pl. 37.
'

fig. 3 *

Le Vintfi. Buff oif. VI 1
. p. 250.

Le petit Martin - pecheur huppe des Philippines. Pl. enlum. 756. f. 1.**)

©eine
*3 hem 0uppl, 0. 1 1 5. IItberf. **) 0 . <mcf) meine 37 . &. 2>eutfd)l«mög 2. 0.

§04. #.
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©eine lange ifi fafl fünf 3 otf. ©ein ©cfptabel 6 er>n afje anberffmlb 3°^ unb fcfjroarj

;

tis ©tpeieelfebern ftnb etwas lang, unb bifben einen ^eberbufd), fee ft,nt) grünlicf), unb nad) ber

£)ueere fd)tt>ar$ gejlreift; ju bepben ©eiten be$ JpalfeS t|i ein feponer blauer (Streifen, ber am
2{uge anfangf, unb etwas an ben jjbafsfunab läuft ? ber Stieren, ber ©teig unb bie obern Decf*

febern bes ©epwaitaes ftnb (ebrjaft blau
; bte ©cpufferfebetn oiolef; bie ^Bangen gelbretp,

unb biefe $arbe jtept ftd) an bepben ©eiten bes jpalfeö funab; bie $efde tff gelbrofplkpweig

;

ber Q3orberf}dS unb bie unfern Zfyeile bes Körpers peU geibrotf»; bie obern Detffebern ber

Flügel ftnb ptefef, unb iebe §eber f>at einen lebhaft blauen $(ecfen an ber ©pife; aüe©d)U)ung=

febern ftnb braun, bie Dianber ber furjern aber »tpiet; ber©cbmanj ift eben fo, feine jtyep 5Kit=

telfebern ftnb ganj unb bie übrigen aüe nur an ben dupern Svdnbern oiolet; §uge unb flauen

rotpltcf).

<£r ifl auf SCmbotna unb ben $3()ilippütert au $aufe. Dort f>eipter Sof)0rFet) unb Sfris

to, unb §ier £>intft *)

23. 33ar. A. Alcedo criflata. L. T. i. p. 447 . No. r, ,3.'

Le Martin- pecheur huppe des Indes. Baff. orn. IV. p. 50 6. No. 17.
Alcedo criftata orientalis elegantilTmie pifta. Seba I. p. 104. t. 67. f. 4.

Diefer £d(t fedjftepalb geU in bie lange, ©ein ©cpnabel ift über einen unb ein Viertel

3oü lang, unb pon üd)trotf)er ^arbe; ber 5vopf fsat bte ndmltcpen ^ennjeteben, unb aud) bet?.

$ebetbufd), wie an ben (extern QSogel; bie obern ^eüe bes Körpers ftnb eben fo; bie g>dfe*

^ t t 3 bern

*) Stad) bett SSerftcperungen ber sperren 0 a in

bet- uub Qd 6 % c (f. 3taturforfcper 0t. 1 3.

0. 1K2 unb 0t. 1 5. 0. 1 57.) wirb aud) bie;

for 23ogcl in Seutfd)lanb in ben Sjegcnöen beö

Sipeiuö unb in Jpcffen angettoffen. 23idleid)t

bloß al? Zugvogel im SBinter unb ^rüpjapr.

Sa biefer Söogef in manchen 0tncfenvon bem

S »

$

v 0 g c ( mit bem § e b c r b u f d) e ab;

tocidjt, unb in mandren aud) nneber mit uns

ferm gemeinen übemnfommt
; fo mit! icp

feine Sefd)reibung picr fürjlid) tuittpeilcn.

£aitge unb Sreite 9 3 oK CP- 912S.) Ser
0d)na6e( ift 1 iß Soll lang, fdjtuarj, ber um
tere Jpctl faummcrflicp türjer, a(0 ber obere

;

bie 2ßafenlod)er deine enge 0paftett; bie Am
gen ebenfalls fi ein, unb fo wie bie 3?afenlöd)ec

faft ganj mit Gebern bebeeft; bie §üßc flarf,

rotp, mit fdpoarjen, frummgebogenen, fd)ac;

fett, bünnen Ätauen. Ser §eberbufd> ift dein,

^<ingt pinten am Äopfe I)ctab, unb I)at bie

fd)bii|ten meergrünen unb [dpoarjen SßdletUi;

nien; f)iuter ben klugen ein (icbtbrauner Slccf,

unter btejem ein unterer mit meergrüneu unb

fd)war;en SÖelfenltnien, meldet* mit jenem nad)

bem Stücfen 511 einen fpi^igen SBintd mad)t, in

me(d)em ftd) ein ganj meiner §(ed' anfdngt;

ein cttcid)er meiner etmaö größerer Siecf an ber

Äcfyle; ber Slücfen bfaugrün unb (icbtbratttt bi$

auf ben 0d)mau|. 3eber Slügei f)at jmanjig

0d)toungfebern mit einer jaden, blaßbraunen

^apne, auf roddfet ber äußere 3tanb auf ber

einen 0 ette grün fd)illcrt. Oben fiept matt

eine graue Jarbc mit einem fattften 0d)tmtner.

Sic Se cffeuern ftnb fcptoarj unb grün getü?

pfdt, unten aber ftnb fte rotpbraun. öpafe',

Sruft nnb Saud) ftnb licptbraun. — Sr ift

fd)eu, unb fo toie ber gemeine Sisttogd feptuer

Jtt fcf^ießetr, baper muß er im ftluge über ber

$lad)e beö 5®afTet*ö erlegt werben. Sr fliegt

immer an bem Soaffer toeg, gept unter ba3

SBaiTer, verbirgt ftd) fogar unter betn St? unb

fangt fletne Sifcpe. — 0cin 37 c ft unb fei-;

ste Sner pat man nod) ntept entbeeft, ob mau
ihn gleid) im 0ommcr in Seutfd)lanö Will g«
jfepen pabem 45«
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tevn bet' ginget lebhaft beriüblatt, aber nicf)f geffedt, wie bet} jenem; ßhlget tmb 0cf;wmt$ ftn§

aud; bie namlid/en
;

bie garbe ber güße ift nid}f bemerft.

liefen QSogel ßaf ©eba betrieben, unb fa.gc uttö bloß, man fänbe i§n in Djlittbiet?*

©e§r tt>afnfcf;einltcb iß er eine Spielart beg julefd befd;riebenen®

*

23» £)er Ofientalifcbe (Si^^ogel. (Eaftern k.)

Alcedo oricntalis. L. I. i. p. 447. No. 16.

Le Martin - pecheur des Indes. Briff. orn. IV. p. 479. No. 4. pl. 37. f. I. A.

tiefer ifl um ein üSrittftetl fleincr, als bei* gemeine ©isoogel, unb fünft^alb 3o(l fang*’

«Seist ©cfyttabel iß fed^elm Jtnien lastg uttb rotf)
;

ber obere ^ßetl be$ .^opfö unb bie j?ef)le fmö

fd)cn blau; ju bepben ©eiten »cn ber ©dinabelmur^el an gefst ein Streifen pew ber ndmlicfyen

garbe jrDirrf^n ben klugen burdj stad; bem $interfopfe §tn; über ben klugen ifl ein weißer ©treU

fett, unb unter benfelben ein gelbrotßcr §led
;

bie obern ^fseile beö ijalfeö, be$ ^brperg, bec

glügel unb beö ©djtoanäeö fmb fe§r lebhaft grün, unb bie unfern £§eile gelbrofß; bie

©djwungfebern ftnb blau; bie ©cbman$febern an bem äußern Dvanbe grün; güße unb flauen

fdjwtrj.

€r iß in Ofttnbien 51t £attfe. SSrtffon §af ilmjnacb einem ©emdlbe. betrieben, baf

i§m <£err ^oibre sugefdßdt batte.

24 SDer ©i&>ögcl bon Sernnfe. (Ternate K.)

Alcedo Dea. L. I. 1. p. 458. No. 13.

Le Martin - pecheur de Ternate. Briff. orn IV. p. 525. No, 26, pl. 40. f. 2, —»

Pl. enlum. 116.

Le Martin - pecheur ä longs brins. Buff. oif. VII. p. 19 <5.

Martin - pecheur des Moluques. Salertie orn. p. 126. No. 10.

(£r |af bie ©roße beö ©faarö, unb feine gan^e idnge iß brepjefm unb ein Viertel %ott.

^)er ©d^nabel ifl fd;on orangenfarben, bur^, an ber ®urjel über einen falben 3aü bief, unb

einen unb brep Viertel 3od lang ; .^opf unb ibinterf)als ftnb glanjenb blau, am ltd)teßen auf

feem ©d>eitel; ber SXüd'en unb bie ©dpdterfebern fmb braun, mit bunfelblauen ^Xdnbern; bie

S>dfebern ber ^lü^et ftnb blau; bte ©dgpungfebent eben fo, ißre^nnenfeitenunb ©piljenaber

fd)tt>arj; bie unfern ^ede beö Körpers unb ber üöüt^el weiß, mit einem rofenfarbenen %u
ffrieße; ber ©d)n)anj §af ^el)n Gebern, bie jwep mittlern ftnb feßr lang, um pier 3°ü langer,

<tlö bie nadjfiflelpenbeu, unb. um fed}ße()alb 3aü idstger, alö bte äußern
; biefe ^wep langen gebern

ftnb nur ein S)ritfßei( ifsrer iange pen ber Söurjel au unb an ben ©pt|en snttgafmen perfeften,

bie baju-ufd^en liegenben ^ßeile ftnb gang unbeßeberf, unb pon blauer garbe, bie QBurjel unb

bte ©pi|en ftnb rofettfarbtg weiß, mit einem blauen gled an ber äußern gafme, bte übrigen

©djtnangfcbern fmb rofenfarbig weiß, mit blauen äußern Svdnbern
; güßeunb.^kuenfmbro/blid\

T>ie langen ©cßwanjfebern follen bepm 93rdnncf}en um ein S)ritt^eil langer fiepst, al5

&es;m 3Betbcf)cn.
SÖlan trifft i§n aufSerrtatO einer ber ^oluffifc^eit Unfein an. 25. £er
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25. ^)cr Capennifc^e €t^t)ogel Cayenne k.)

Alcedo cayennenfis. L. I. 1. p. 452. No. 26.

Le Martin- pecheur de Cayenne. Brijf. orn. IV. p. 492. No. 10.

Le Taparara. Buff. oif. VII. p. 207.

£)iefe TCrf ijl nid)t viel f(einer als ein ©faar, unb bepnafje ^hnthalb 3oü fang,

©dptabel ijl jwep 3°d lang, an ber obern .fä'tnnlabe fchwarj, an bet- untern reff); bei* hinter*

f>als, ber Siücfen unb bie ©d)ulterfebern fmb fefjr fdjon blau; ber ©tetß unb bie obern ©eeffe»

bet-n bes ©chwanjes lebhaft berillbfau; unter bem .^tnterfopfe |lel}f ein fchwarjes üueerbanb;

bie untern ^etle beS Körpers fmb weiß; bie £)ecffebern ber Ringel blau; bie ©chwungfeberu

braun geränbef; ber ©chwatt| eben fo, feine ^wet; SDltttelfebern aber gan$ blau; bie §üßejrotf).

€r ijl in ©apenne unb ©utaita ju Jpaufe, 3m fe|term ianbe belegen bie ©ingebohrnett

alle ©isoogel mit bem Dlamen Saparara, 3« tiefem Zweite von ©üDamertfa, bas fo rnele

fiifd)reid)e $lüjTe hat, muffen ftd) natür(td;erwetfe auch viele Eisvogel aufhalten ;
unb bieß ift

aud) tvirftid) fo, benn fte fmb ba in ungeheurer 3aßl vor§anben. QKerfmürbig aber ijl es, baß

fie fiel) ntd)f $ufammen halten, fonbern immer einzeln vorgefunben werben*), bie 35rufe$etf aus»

genommen, bie, wie £err ia ?8ort>e, ber biefe i^bgel beobachtet hat, fagt, ohngefaßr in beit

SS)?onat ©eptember fallt. 3hre ©her legen fte in bie Uferhohlen, wie ber gemeine ©ispogel,

i)er
(

©d;rei; biefeS Vogels füll bem göorte ^araf gleid;en.

26» &Ct öfd)gr<Ute ©töpögef, (Cinereous K.)

Alcedo torquata. L. I. 1. p. 452. No. 8.

Le Martin- pecheur huppe du Mexique. Briff. orn. IV. p. 518. No. 23. pl. 41»

f. 1. — PJ. enluni. 284.
i

L’AIatli. Buff. oif. VII. p. 208.

Achalalaftli. Raii Syn, p. 126, — Will. orn. p. 390.

SDiefer QSogel hat bie ©roße’ einer 2feljler, unb ijl fünfzehn unb einen falben 3c<d fang,

©ein ©cßnabel ijl an ber ^Burjel brep Viertel 3od bief, über vierthalb 3ed fang unb braun,

bie ©Buttel ber untern ^innlabe aber rötlich; ber ^'opf hat einen geberbufd?; ber Tiugenjlem

ijl weißlich; bie obern Slwk bes $opfS unb Körpers finb bläulich afd)farben; bie unfern ^heile

faflanienbraun ;
bie $ehle ijl weißlich, unb biefe §arbe jleigt ben ^>als hinab, geht hinterwärts

wie ein ^alsbanb herum, unb enbtgf fid) gegen 'ben fKucfen hin in eine ©pifce; jwifdjen bem
©chnabef unb ben öligen ijl ein weißer §le<f

; bie ©Teufel finb rorhgelb mit Söeiß gemifcht;

bie

*) Sief ijl wohl ihrer Slahttmg halber wie bep

bem gcmeincnOtiSvogef nothwenbig *, benn wo di

stet an einen §(uß ftfjt unb auf gtfehe lauert,

ba leibet er, atW Slahruttgöneib unb 9lah !

rmtgSnoth feinen attber». 3)teß ift im EßJin;

ter, wenn eß ßüiS giebt, um fo nötiger, ba

fte opnchin fparfame SDtah^eiten haben. 3f(ßs

bann (treiteu |ie fiep oft um einen guten $gng;

®rt auferorbentlid). weift, baß in einem
hinter einmal innerhalb 14 ‘Sagen an einem

fofepett Orte, Wo e$ viel 0chmerfe gab, unb
wo immer ba 3 SßSafler aufgebaeft würbe, auf
einem baneben ftehenben '^ßocfe, in einer ei#

fernen SDtaufefglle 12 0tt‘tcf gefangen würben.
0o fchr fuchtelt tmb liebten fte einen folc^cr?

fd;iefliehen §angpfa§, &>
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feie unfern ©ecffebern bes ©djwangeö f)eKro%eI6, unb nach ber D.ueere fdjwarz.gefrreiff; bi«

fleinern ©ecffebern ber glügel ftnb blaulid; afchfatben, fchwarj unb gelbltdj melirt, bie zunächjl

am Körper flel)enben blaulichafchfarben, mit meinen $lecfen, bie am weitjlen pem Körper ab*

fiehenben fd;wärjlkh mit meinen §lecfen an ben Tluffenfeiten unb@pt|en
;

bie großen ©chwung*
febern ftnb eben fo bejeidjttef, wie ber ©chwanz *) ; bie $ujje rotP>

;
bie flauen fchwär$lich.

€rijlin 9)?arttmf mtb JU Jpaufe; an (efferm Orte wirb er %d)alalahli **)

genannt,

tiefer QSogel §tef>f nur in gewiffen 3'af»e^eifen in bie norblidjen ©egenben pon ffiejcifOs
'

unb fommf permuthlid) pon anbern geifern ©egenben ba§in, fBÜffon glaubt nicht, baji biefj

ber QSogel fepn fonne, pon bem ^'Danfon ***) .fagt, er ftnbe ftd) in (Senegal, weil bie bepbert

€Ö3eitt^eile ju weif auSeinanber Hegen, unb ber 23ogel felbji, n)ie alle biefer ©attung, weiten

gingen ungefcbicft ift.

27 * £)ev geraubte di$vogel, (Beired k.)

Alcedo Aleyon. L. I. i. p. 451. No. 8.

Le Martin - pecheur huppe de la Caroline. Briff. orn. IV. p. 312. No. 21.

Le Jaguacoti. Buff. oif. VII. p. 210.

Kingfifher. Catesby Caro!. 1. pl. 69.

Belted Kingsfifher. Arct. Zool. II. No. 1S9. ***) — Amer. Zool. No.
Lev. Mus.

©r |af bie ©rofje einet- ©chwörjbroffel, unb ifl eilffhalb lang, ©er ©chnabel mi§f

ferittef)a(b unb iflpon garbe fcbroarj; ber Äopf mit einem ^eberbufdje gegiert
;

bie^aupf*

färbe beö ©efieberö an ben o&ern ^^eilen bläulich afchfarben, an ben untern weif; an jeber ©ei»

te bes tfopfö ftnb zwei; weife glecfen, einer jwtfchen bem ©d;nabel unb bem 2iuge, unb ber an«

bere unter bem $uge; um ben ipals herum geht ein weifes Jjalsbanb; unter biefem ijl porne

ber Jjals blaulid;afd;farben ; an ber £3rufl ijl ein brei; QSiertel 3pü breitet, fajlanienbrauneö

•O.ueerbanb; bie grofern ©ecffebern ber Ringel unb bie fleinern ©d;wungfebern haben weife

@pi|en ;
bie grofen ©djwungfebern ftnb jchmarj, mit queerfleheftben weifen $lecfen an ben in*

nern Jahnen, unb weifen ©ptfen; ber ©d;wan$ hat ÖUC^ rotifi* ©pt&en; güpe unb flauen

ftnb braun.

©r ijl tn Carolina s» ^aufe, wo er pon ©pbechfen unb $tfchen fe&f*

©iefi^’r*) Hvt wirb auchauf5pnt>fonöbat) angetroffen, macht ihrSRefl in bie Ufer ber $lüffe,

atnb bie jjof)le beffelbettiauff eine ziemliche ©trecfe horizontal ein wart». @ie legt pier ©per, unb

ihre jungen werben ©nbe Turnus ausSgebrütef. ©ie h«fd;t auf bie nämliche ?lrf ihre 53eute,

wie ber ©uropäifd;e ober gemeine, unb fnan fieht fie oft über' ber Oberfläche beö QBajfer fd)we-

ben,

***) Sappl, de rEncycIopaedie,au wot Ada-
Inlactli.

****) Ucterf. von Shnmermann 2. 0. 254.

37 r. 35. 23 .

*****) 3«fafj ait^ bem 0uppl.0 . 116 , Uebevf.

*) Sie bentt? Griffon ftrtb bie ffeiner«

©chtPungfebern unb bie 0chtPnn 3 febern fdjtvävj*

fiel) mit tpeif,en C.ueerjlecten unb afd)ßraubl(iu;

licf'cit Sianbern. S.
**) 0ell feigen Sifchfreffer. 25 «
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ben, ptö$tid> fcerabfdßeßen, unb fetten ofjne einen gifd) int (Schnabel §erauffommtn. (ybr ^u*
bifc^er 3<ame iß Äutfcman ober ^femarartte. (J^err Jputcfjitrö).

^apitain Coof traf fie auch am ^lootfaf ©Mit an").

37. Var. A. Alcedo Alcyon. L. I. 1. p. 45T. No. 7. ß.
Martin - pecheur de la Louifiane. PI. eulum. 714.
Crabcatcher. Sloane Jain. II. p. 313. No. 54. t. 55. f. 3.

Lev. Mus.

©eine idnge iß jtt>oifte§aib Soll, ©ein ©cßnabel jroep unb brep QSierfel 3 off fang, unb
fe§r bunfelbraun

;
bei- 2lugenßern rotf)

;
bei- .ftopf bunfelblepfatben, unb mit einem §eberbufd;e

verfemen, beßen gebern alle längs i^vet SWifte herab, fef;r bunfel ftnb; $trifd;en bei- obern £mn«
labe unb bem 2(uge iß ein tpeißer 5lecf

;
bas ^inn unb ber 23orberf)als fmb 3111- Hälfte §erab

n>eiß, unb bieß etßrecft ftcf) um ben Ipals Return, unb bilbetein 3oü breites jpalsbanb am Jpin»
ter^alfe; unter biefemiß ber $als bläulich afcf^farben, o^ngefä^r einen 3 oll in bie Breite un&
tiefe $arbe lauft nad) fyinten tyn um ftd; mit bem ^interlpalfe $u pereinigen, ber, fo nn’e ber
Quoten, bie glugel unb ber ©djroanj, bie nämliche garbe (jaf ; 23ruß unb 2kud; fmb bunfelroßig«
totf)/ unb pon ber bläulich afchgrauen ^atbe amJpalfe burd; eine tpeißejinieabgefd;nirten; Elfter

unb ©d)enfel fmb auch roeiß; bie meißen Dedfebern ber glugel haben rceiße €nbpunfte; bie

fleinen ©cbnmngfebern finb mit einem großem $lecf t>on tiefer $arbe bezeichnet; bie 2tffer=
ßugel unb bie großen ©chmungfebern fd;marj mit meißen (ßnbpunften, testete an ben äußern
gähnen auch rneiß geroolft, o^ngefdf;r in ber Witte jeber geber; ber ©d)ipanj iß an bepbeit

Sahnen meiß geßed't, unb alle feine §eberfpi|en fmb roeiß; bie §uße rot^.

Das roeibltc&e ®efd)led)t gebet efroas ab; benn alle unfern fyeite bes Körpers finb roeiß,
unb bas tpeiße ^»alsbanb am ^inter§alfe iß fe§r ßhmal ; außerbem iß es obigem (bem
Sümmchen) gleich.

b ab e ein ß3aar biefer QSogel, gut fonferpirt, aus ^amaifa [erraffen, lipo fte jiem

*

lidj gemein fmb. ©loanc fagt, fein &ogel lebe pon <5d)aalt§ieren, halte |id> an roaßerreid;ett

Örten an ber @ee auf, ft|e geroohnlid) auf Daumen, unb mad;e ein lautes, larmenbes ®e«
fd)rep. ®r iß nid)t eßbar, ober bod) roenigßens fein fecferbißen. — Diefe QJögel fd;einett

nur ausgejetd)nete (Itrong) ©pielarten ^u fepn,[bie i^ren %tvifd)en ber lebten unb folgenbeit

2lrf behaupten **).

27. Var.

*) Lad. Voy. II. p. 296.

**) befifje aud) ein Qrremplar bicfcS SSogeW,

baö unter biefer Varietät am fdjicfiichßcn auf;

<tcfte(lt trerben fann. 55a eS ettoae; abmeicftr,

fo wirb eine cttoaS genauere ^ßefdg-eibung nid)t

überfuiiTig fei)n.

53er 2uft ei als eine eigne 23nrt#

«tat 23 ar. D. aufßcllen ;
id> feilte faß alle bie;

fe Varietäten bloß im Qetyiefy unb ?f(ter

verfclßeben.

55er Vogel felliß ßat gerabe bie @r6ße beS
©nmfpcd)ts unb iß jtpfilf unb einen balüett

. 3o!llang. 55er ©cpnabel mißt jtpci; unb einen
palben Soll, iß oben fiontbraim, unten fd;mufeig
gelblich weiß ; ber 2fugenßern iß faßanien;
braun ringelt; ©cheitel, Sanaen unb ©cftld;

U U « fe
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27. SSar. B. Alcedo Alcyon. L. I. 1 p. 4S 1 * No. 7. y.

Le Martin- pecheur hupp£ de St, Dominque. Brijf, orn, IV* p. 515» No. 22. —=*

PI. enlum. 593.

Le Jaguacati. Buff. oif. VII. p. 210.

American Kingfifher. Ediu. III. pl. 115.

IÖicf<r QSogel §at feie ©roße fees lefte.m, unfe tft eilf unfe ein Viertel Bott tätig. £>ie uni

tere ßinnlöfee tjl an i&tcr Söurjel rot^ltd}. 3m ©eftefeer ifl er fe§r wenig »om oorigen uer<

fd^iefeen, aufer baß feie bldulid) afdjfarfeenen gefeern an j)er Srufl nur faffanienbraun getupft

ftnfe, anfiatt ein Saufe von feiefer §arbe ju fjaben ; fe^ ©djenfel unfe feie untern ©ecffefeern feer

§lügel fmfe gelbrotfj unfe weif meltrt; bie©cfewimg- unfe ^cfywanjfefeern an bepfeen $*a§nen

weif punftirt; feie $ufe retl); feie flauen fd)wat>

€r ifl auf @t Domingo ju £aufe, unfe taff fidj nacf; ©fejvatfe^ im 3rü£ja§r jmb

©ommer in. 5f)ut>fon$bai) fefjn.

27. 33 ar. C. Alcedo Alcyon. L. T. I. p. 451. No. 7. A
'

Le Martin - pecheur huppe du Brefil. Briff. orn. IV. p. 511. No. 20."'!

Le Jaguacati Buff. oif. VII. p. 210.

Jaguacati guacu. Raü Syn. p. 49, No. 2. — Will. orn. p. 147. No. 2. pl. 24.

tiefer ifl Heiner als feie anfeern, unfe nid)t großer als eine Qroffel. ©ein ©cfenabel ifl

fofl ferep Bott lang, unfe fd;mar$ ; feie $ugen finfe aud) fdjwarj ; feer ^opf ifl mit einem §efeer«

bu fcfee gefd)mucft; feie obern ^^cile ttes ^opfs unfe fees Körpers ftnfe lebhaft rofhgrotf): nafje

am Zuge bepfeen ©eiten ift ein weißer §lecf ; um feen Jpab berum em weißes ^tafsbanfe;

feie du'ble unfe feie untern tbeile fees Körpers ftnfe aud) weif ; feie ©d)wungfefeern rofiigrot^ mit

fe finb fdjmul-dg himmelblau; bie gebern am
Sjinterfopfe, bxc ben geberbufd) hüben, einen Soll

lang unb (ansettenförmtg jugefpifst ; bie lefjtern,

feie im 9f?acfcn fielen finb heüweiß; an ben

©eiten bet* ©iirn vor ben 2lugen ftel)t ein ep*

rnnber weißer gled: ; unter ben 2tugen ein fleiner

«on eben ber garbe ; an ber untern ©d>nabe(*

Smtcjel Iduft nach bem JjalS tytcü ein fd)Wdvjj

lichblaucr ^nebelbart, wie bepm ©rünfpedft;

jKefele unb obere Jpdlfte bcS SJorberßalfeS fmb

Weiß, roftfarbenüberlaufcn; biefe weiße garbe

umgiebt ben ganzen J?alS als ein breites .frais*

feanb ; ben obevn ber *52£>ruft siert eine örep

SSierrel Soll Breite fchmujig himmelblaue Saim

fee, welche in ber SKitte ber 33 ruft nach unten

311 in ein Crepee? ausläuft; ber Slucfen,

feie ©d)ultern, bev©teiß unbbie^öecffebernber

ginget fmb fchön fchmujig himmelblau; bie gro#

ßcn 3>cffebern h«hen an ber ©pilje einen

weißen Jfeuutt, welcher bie giügel ungemein

queet>

jtert; ber übrige Unterleib ifl weiß, rofffarben

überlaufen
; bie ©eiten finb afchgrau, mit

fd)maien weißen Sßellenliniett ; bie uorbem
©djwtmgfebern finb fchwarj, an ber inner«

gaßne von ber SBttrjel an bis jur 33?itteweiß,

unb an ber dnßern mit einjeln weißen ©treu
fen unb mit weißen ©pifeett, bie hintern ftnfe

ebenfalls fchwarj, an ber imtern gähne aber

weiß geflreift, unb an ber äußern, bie faftganj

fd>muhig himmelblau ig, weiß punftirt, unfe

mit weißen ©pi£en
; wie bie hintern ©cbwuitg*

febern fo finb bie 2ffterßügel unb aud) ber

©chwanj, beffen jwep mittlern gebern nur
burdjnuS feßmu^ig himmelblau finb ; bie uns

tern ©eeffebern ber glügel fmb weiß ; bie gü;
ße ßeifdmoth.

Sin Jjefftfcher ©olbat brachte eS im
tern Kriege mit aus 2fmerii'a; «on woher
weiß id; nicht genau.
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queerfte^enben, weißen glecfen; eben fo iß bet ©cf?wan$ ö^eic(rnet; güfe unb flauen fm&
fcf?war$ *).

gr ijl in 0mmta unb ^rafilfen *u $aufe, wo et ftd) »on giften na§rf,

2g. £)er $efle<£tt (BföVOQeL (Brafilian fpotted K.)

Alcedo maculata. L. I. i. p. 451. No. 25.

Le Martin - pechein' tachete de Brefil. Brijf. orn. IV. p. 424. No. 25.
Le Matiuti. Buff. oif. VII. p. 212.

Matiuti. Raii. Syn, p. 165. No. 3. — Will, orn, p. 199. t. 38. ein* fdjfed)te$igur.

©iefer QSogct fjat o(jngefa(>r bie @ro£e eines ©fqarS. ©ein ©cbnabel ift rotfy, bie obere

fäinntabe etwas langer als bie untere, unb an ber ©pife ein wenig gebogen
;

bie obern Ifyeile

bes Körpers finb braun unb (jeUgelb geflecff ; ©cfywung* unb ©djmanjfebern braun, mit queer«

fle^enbcn fjellgeiben Slecfm bezeichnet; bie ^e§le gelb; bie untern flpeile bes Körpers weif?,

mit Ueinen braunen
;

§tipe uub flauen matt afcfyfapbem

€r wo&nt in SSrafilim»

29. ©et* Jltttyfarbtge (Et$i)ögel. CD« gelbrot§e unb grüne ©isoogel. Rufous and green K.)

Alcedo bicolor. L. I. I. p. 451. No. 24.

Lc Martin - pecheur vert et roux. Buff. oif. VII. p. 215.
— — — — — de Cayenne. Pr. enlum. 5:9a. f. I. &. Ü3J. f. 2. 5. S3Q5

•

«&on ber ©rofe unfers gemeinen ©istwgels, unb ad)f 3oll lang, ©ein ©c^nabel ifi

febroarj unb jwep %oVl lang; bie obern 'Sfjeile be£ Körpers finb bunfelgrun, (>ier unb ba an ben

glugeln mit fleinen weiflidjen, aber nid)f ^afdreicben $lecfen bejeid;nef; non ben Siafenlocbem

bis jum obern ^eile beb kluges gel)f ein gelbretf)er ©treifen; bie untern tfjeile bes Körpers

finb üon bunfler golbengelbrot^er $arbe, &en untern Sljeil beb ^5alfes »on (unten wie ein

^alöbanb umgtebf; an ber Q3ru|I fleljt auch ein fcf)war$ unb weifes, wellenförmig abmeef)«

felnbes (mixed in waves) 23attb; bet* ©cfywanj ifl wie bie ©djwungfebern bejeic^net, unb

weif geflecff; bie gufe ftnb rot^li^.

£>em ^Bcibdjert fe&lf bas QSanb an ber $3ruj?, tmb ba$ .^alsbanb am £inter§al&

©ie finb in CapCMte 5» £aufe.

go# ©Ct gefd)5dfte 03t>Ogef. (©er weif* unb grüne ©ispogeh White and green K.)

Alcedo americana. L. I. r. p. 451. No. 23.

Le Martin - pccheur vert et blanc de Cayenne. Buff. oif. VII. p. 21 6. — PI, enlum,
591. f. x. 2.

Lev. Mus.

U u u 2

*) §jrä£c unb gavOc §u urteilen i|I bief eine eigene <2pecie$, 23.

<Beine
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Seine fängHj! fieben 3oH. ©er Schnabel ijl fcbroar$; feie obern theile fees Körpers

finfe glän^enfe fcbroärjlicb grün; mi feer Sd)nabefmurjel entfpringt eine roeiße firne, feie unter feen

Äugen ^inroeg ju bepfeen Seiten nach feem ijlinterfopfe fjtngef)t; an feen klügeln finfe einige rcseiße

^•feeren; feie untern ^eile fees Körpers fmfe roeiß, mit einigen Rieden pon feer ‘jXudenfarbe me*
Jitt

; feie
s
-ßrufl unfe feer £3orberf)alS finfe anfeertfjalb 3otl breit gelbrotf)

$ feie §uße rotf).

©em 5öeibcf)eil fehlt bas gelbrothe an feer ^23rufl.

Sie finfe ebenfalls in Cayenne ju .£>aufe,

31. ©er ^rafdtmufdje©t$»ogeI. (Brafilian K.)

Alcedo brafilienfis. L. I. 1. p. 450. No. 22.

Le Martin »pecheur du Brefil. Briff. orn. 10. p. 510. No. 19.

LeGip-gip. Buff,

\

oif. VII. p. 217,

tiefer fommt feem gemeinen (Jispogel an ©roße gleidj. Schnabel nnfe “Äugen finfe

febwarj; bas ©eßefeer am Dberleibe befielt aus einer ins gelbrothe fpieienfeen SKifcbung, mit

5uif?anienbraunen, braunem unfe ‘JBetßem untermengt; feer Unterleib tft roeiß; 511 bepfeen Sei-

fen bes^opfs ijl ein brauner Streifen, feer an feer ©cfenabelrcurjel entfielt, unfe feureb feie Äugen

ipegläuft; feie großen Sdjroungfebern unb feer Sd)n>anj fmfe gelbroth, mit queerßehenben meinen

Sieden be$eid;nef; $uße unb flauen finfe braun.

©r ijl in Sörafdiert äu ©ein ©efdjrep gleich bem SBorte 0ip*gtp, faß mie feaS

©efdjrep eines jungen ©rutfjufmä*

32 . ©er ©uianifebe ©Ä&tyjel* (©er geßedfe <£iSPogel. Spotted K.)

Akedo inda. L. I. 1. p. 448. No. 2.

Spotted Kingfifher. Edw. glean. pl. 335.

©eine fange ijl fieben 3<>d. ©er ©djnabel tfl inmfelbraun,feie 2Bur$el feer unfern $inn*

lafee orangenfarben
;

$tt bepfeen ©eiten fees j^opfs läuft eine breite fcbstmrje finie jrmßben feen

Äugen feureb 5
»ber unfe unter feiefer finfe orangefarbne finien; feer Scheitel ifi ßbmarj, am hin»

tern ins ©rune fpielenfe; feie Seitenteile fees ^opfs unter feen Äugen fmfe grün; eben

feiefe $arbe befeedf aud) feie obern ^bÄle fees JpalfeS unfe fees Körpers, feie $higel unb feen

Sd}manj
;

feie ^sfeern feer bepfeen leffern $hede über, nebß feem 'iöurjel, fmfe an feen äußern

ÜKänfeern weiß geßedt; feer Unterleib iß orangefarben ; jiüifcben feem 4a^fe unb ber iöruß iß

ein breites, feßroarjes $3anfe, feas ^eUafc^farben eingefaßt ifi*

€r ijl in 0uiaiW $u #aufe*

33 . ©er Surmamfdje (Etdt>ß$ef. (Surinam k.)

Akedo furinamenfis. L. I. 1. p. 448. No. 17.

Martin -pecheur. Fermin, defer, de Surin. vol. II. p. 181.

©iefet
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Oiefe Tlrf, (wofern es eine eigne ifl) erreicht nod) nicht bie ©rof;e einer <Sd?ma

r

3 1' r c f|e f»

^£)r ©d;nabel i|i fd)warj, birf, gerat*?, fpi|ig, unb jwep 3od lang; bie innere ©eite Des 9ftun»

bes ift faffranfar&en ;
ber ©d)eite( grünlich fdfwarj, mit queerflehenben blauen ^(eefen

;
ber

9tucfen blau, mit unöeurHd>en fchwarjen iinien fcfyamrf; Die ©djwunqfebern grünlich blau;

ber ©chn>anj furj unb matt blau; bas j\inn unb bie 9Kitte bes söauchs wetff, mit einer rotlpett

Sfftifchung; am unterm Steile bes 55aud)S unb unter ben klügeln fpielt bie §arbe ins gelbro-

tf^e; bie 39ruß iß gelbrcfh unb i'f>re Sehern haben lichtblaue ©pi|eu; bie '$üpe fmb flein, if)*

re $arbe tff aber nicht angegeben.

,

Sftau finbef ihn in (Btliana, wo er ftch aufhalf, unb fein 91eß in fohlen am ^Baffer

mad;f. Stad? £erm Termin legt er fünf big fed^s ©per, unb lebt pon 5 ifd)en.

tiefer Q3ogel fcheint einige QBerwanbtfchaft mit bem ledern ju hoben, ba er pon einerlei?

©re§e mit ihm ift, unb an bem nämlichen Orte angetroffen wirb
; ich habe aber nicht gewagt,

ihn als eine ©pielart ober @efch(echtSperfchieben()eit jenes 2?ogelS aufjußellen, bis auf fernere

Autoritäten.

34 . Oer $merifamfcf)c ©tefcogel. (Oer ßolje ©ispogel. Superdiious k.)

Alcedo fuperciliofa. L. I. 1. p. 450. No. 6.

Le Martin pecheur verd d’Ämerique. Briff. orn. IV. p. 490. No. 9.

Le Martin -pecheur vertet orange. Buff. oii’. VlI. p. 218.

Le Martin -pecheur petit vert de Cayenne. PI. enlum. 756. f. 2.3.
Little green and orange Kingfifher. Edw. glean. pl. 245.

Lev. Mus.

©eine fange ift fünf 3oll. Oer ©chnabel fechjeljn i inten lang, non fd)warjltcher Sarbe;

aber an bet* s2ßur$el ber untern ^innlabe rötf)licb; ber ©djeitel, Jpinterhals, Siücfen unb ’^?ur=

jel fmb grün ;
eben fo bie ©d)ulterfebern unb bie obern Oedfebern ber Slügel unb bes ©d)wam>

jes
;
pom ©chnabel an lauft über bie 2lugen weg ein fchmaler, orangefarbener©treifen ;

$ef)le

unb QBorberhalg fmb orangefarben ;
an ber fö’rufi iß ein grünes Oueerbanb ; ber 23auch, bie

©chenfel unb bie untern Oedfebern bes ©d;wan$es ftnb weidlich; bie ©eiten fe^r lebhaft r6t§=

lid) orangefarben
;

bie innern Oedfebern, unb ber Sfanb ber $lügel tytiex orangefarben ; bie

©d)wungfebern fd)tparjbraun, an bepben Saluten braun rofhüchgelb geßedt; bie jwep mitt*

lern ©diwanjfebern grün, bie übrigen ebenfalls grün, an ben innern Jahnen aber weif; ge*

ßedt; bie Süße ßeifdjfarben ;
bte flauen fd>tpärjlich*

•

' .

1 v
• -

•<'
’i < i A

’

Oieß iß 23rif?bn$ SSefchreibung, ber bloß fagt, er fänbe ftd) in ^fmeriFaK

'Oer bep ©t>0art>$ abgebilbete 5?ogel fcheint blos einen Slßd jwtfcben bem ©chnabel unb

ben Tlugen §u haben, ber ftch nicht äfw bie 2lugeti hin erßredt. Oer ©djnabel fd;eint auf fei*

wer $igur erwäg gebogen.

Oie aug S3nffbrt fyee ciftrfen 33ogel fdjetnen gleichfalls etwas abjugefin. ©r 6ercf>rciÖt

bepbe ©efd^led^ter; unb bepbe ein halbes, osongefarbnes Jgialsbanb utn ben ^interhals;

Uu u 3
"

bie
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unfern ^eile be$ Körpers fmb burdjauS lebhaft orangefarben, einett meinen §-fecf an ber

«Stelle, unb einen anbern am £5aud;e ausgenommen *)
;
bem Sßetbd)en aber fe§lt bas grüne

S3anb an ber Söruff, aufjerbem würbe obige £3efcfyreibung auf bajfelbe paffen,

fSÖfFotl cr^ictf feine $6gel aus Capemtl*
i f! '

' ;•*.•. y • > ff. .
- .*

.
;

55, £et* tveifjfd&ttci&elige (W&ite-fcilled K.)

Alcedo le-uchorhyncha. L. I. i. p. 450. No. ar.

Le Martin -pecheur bleu d’Amerique. Briff. orn. IV. p. 505. No. 16.’

Le Martin - pecheör a bec blanc. Buff. oiC VII p. 200.

Alcedo Americana, feu Apiaftra. Sela I. t. 53. f. 3.

©eine lange ijl oiev unb brep Viertel 3otf. 5Öer ©d)nabel ifl u6er einen unb einen QSier*

fei 3oU lang, unb weipd) oon $atbe; Äopf unb JjftnferljalS finb purpurfajlanienbraun
;

bec

dürfen, bie ©d}u(ferfebern, ber SSüt^el unb bie obern £)ecffeöern bes ©djwanjes lebhaft blau«;

grün ;
bie fleinern ©ecffebern ber unb bie großem |unadjfl am Körper fle^enben »ott

eben ber^arbe; bie am weiteren 00m Körper entfernfen, unb bie ©djwwngfebern graulich

«fd;farben; bie unfern ^ejfebes Körpers §eüge(6; ber ©cbwanj oben blau, unten afdjgrau.

35iefe 33efd?veibung ijl pon ©e(>a entlehnt. (£r fagt aud;, baß ber SSogel in 2lttterifa
|u $mife fep,

56. (55 a, **) S)er ^(ma^0tten?€^i>03 el. (Amazonian K.)

33on ber ©toße bes geraubten ©ispogels (91o. 27.) wo nid)f großer, unb brepjeljn SaS
fang, ©ein ©d)nabel ijl brep Bell lang, gerabe unb fdfmarj; bie untere ^innlabe an if)vep

5But$el gelb
;

bie obern ^fjeile bes Körpers fcf)illernb grün ; jtinn, ^e^le unb 25aud) weift,

weld)e §arbe ftd) rücfwarts als ein Diing um ben Dlacfen |ie§t; bie ©eiten beS Körpers unb

bie ©teile über ben ©dyerjfeln ijl grün gefprenfeit; bie 23rujl eben fo gewolft; bie ©dfwung-
febern ftnb weiß geflecff ;

bie jwep miftlem ©dfwanjfebern grün; bie übrigen oon eben bet

$*arbe, aber bunfler, unb $u bepben ©eiten bec $ß§ne weiß geßecft; bie §üße fd;warj.

gr ijl in QTatWilie $u £aufe ***).

.

m
©er gef&fidje Qti$vogef.

Alcedo flavicans. L. I. 1. p. 4 56. No. 3 6,

€r bat einen rotfjew ©cfntabel, ijt unten

gelblich/ am Äopf unb Stücfen grün, unb mit

einem himmelblauen ©ebtvattj verfehen.

tOian trifft ih« auf ber 3ufel Selcbeö alt,

wo ih« bie Einwohner 5on ;ru;julen netw

neu. ö.

*) 3 cf) habe einen biefer SSögef gefehlt, ber nur

(Einen weifen ?|lccf' hatte/ unb par in ber

Sftitte bc$ 23aud)3 ; unb wieber einen anbern,

&ep bem bie Stifte beö ©aucf)6 unb ber 2ffter

meip waren. 35 ct) biefem (extern waren eint«

ge orangefarbene ^(ecf'en jwifdjen bem ©cpua;

bei nnb ben ^fugen, aber fein ©treifeu.

**) 7fuä bem ©upplem. 1

1

5 . lleberf.

***) 3" betn ßinne'ifcfien ©pffeme 1 jte 2fn^

gäbe von © m e 1 i n finbe id) ttod; einen hierher

gepbrigen 2aogd angegeben.
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$7* (36.) £Der fcret^efjige ©idbogef, (Three- tocd k.)

Alcedo tridaftyla. L. I. i. p. 459. No. 40. — (ej. MantilT. 1771. p. 524 al-

ias Spicileg. VI. p. 10. t. 2. f. 1. ** Vosmaer Amft. 1768. t. I»

Le Martin - pecheur de l’lsle de Lu<jon. Sonn . Voy. p. 66. t. 32.

Lev. Mus.

£ßött tiefem 33ogel giebf eö jmep Spielarten, wen» cö nicf>f ©efd)led)fSperfdjteben§eiten

ftnb. @ie ftnb um PteleS Heiner alö ber gemeine (Jiöpogel, uni? ofmgefüfr pter 3<?ü fang; her

eine (jaf einen rojligrotfjen @d)eitel, mit einem oiefetten 21njlrid)e; an i?en ©cfylafen ift ein

21jurblauer $lecf, unb unter biefem ein langlid^r weiter; ^wifdjen ben @d)ulfern unb ben §lüa

gelfpifen tfl bie garbe^urblau; bie langen unb bie unfern Steile beß Körpers ftnb getbtidj

w*if; bie .ftefle rein weif ; bie @d)wungfebern rofigrottjfcfywarj, am inner» SKanbe aber roa

fKgtotf) ;
ber ©djwanj audj rofiigreff).

35er anbere 33ogel ifl pon oben 6raunrofHgrotfj
;
ber ©cfreifel, CSur^ef unb bte ©pifen eU

niger Dvüdenfebern ftnb piolet überlaufen; bie-Sörujt iff mein- rojligrotf), unb ber SSaud? reiner

weif, atö bepm anbern; fo fehlt btefem auch ber 21jutblaue giecf an ben ©cfyläfen, 35er©d;nas

bet ifl bep bepben pierecfig, unb p«m geiblid) weifer §arbe; ber Unterfcbeibungscfaraffer aber

tiefer lirt ifi, baf |ie nur brep 3e§en fat, bereu jwep porwarts unb eine rücfroarts jie§t; bie

gtifje f;aben einerlep $arbe mit bem ©djnabel,
[

©ie ftnb in Oftwbieit 311 ^aufe.

©Ottnerat nennf ifjn ben aller pradjftgflen $?ogef. ©ein 0d?nabel ift perfialfntfmaftg

lang ; ber ganje $opf unb bie obern Pfeile beö Körpers ftnb rief lilafarben ; bie Flügel blau*

fdjwarj; bie ©djwungfebern blau getünbet; bie untern ^eile beö Körpers weif; bie
; güfe

totfjlid?, unb nur mit brep 3e&en perfeien,

tiefer würbe auf 2ÖS0H angetroffen, unb ijl, o&ne Bweifef, ber nämliche mif b«n
_
cbm

befd;viebenen.



SSierunbätMnjtgjte ©attung. @ped)tmeife*).

93«) bicfei- ©affuttg ifl bft ©cfyltaM m$rait£ei(S gerate, unb §at an ber unfern ^inntabe
einen deinen $Binfe(. !£>ie ^afenlochct finb dein, unb mif an ber ©tim |urücfgebogenen

23or|len bebeeft. SDie ^Uttge ifl furz, am £nbe kornartig unb gejaeff. £)ie 3el)err jflefien

brep porroarts, unb eine rücfroarts, bie mittlere ifl an i^rer fBurzel biente mit ben bei;ben au*

fern oerbunben, unb bie Hintere ifi fo grof als bie mittlere.

£)ie allgemeine {ebensart btefer gongen ©attung fommt t>ermutfjfidj mit ber, bei; ber erjlen

2lrt betriebenen, uberein, n>eld;e bie Einzige ijl, bie man in ©nglanO antrifjt.

i» £)ie gemeine ©pedjfmdfe **). (European Nuthatch.)

- Sitta europaea. L. I. i. p. 440. No. 1. — Scop. ann. 1. p. 50. No. 37. — Brunn.

| orn. No. 42. Müller No. 103. p. 13. — Kramer elench. p. 36a.

La Sitelle, ou le Torchepot. Brijf. orn. III. p. 588. No. 1. pl. 29. f. 3. — Buff. oif.

V. p. 460. pl. 20. — Pl. enlum. 623. f. I. — Raii Sy», p. 47. Ä. 4.

Blau- Specht. Frifch t. 39.

Nutbreaker. Albin II. pl. 28.

Woodcracker P/ot's Oxfordfh. p. 175.

Nuthatch, or Nutjobber., Will. orn. p. 142 t. 23. — Br. Zool. 1. No. 89. pl. 38.— Arft. Zool. II. p. 2gi ? ***)

Br. Mus. Lev. Mus.

tiefer Sßogel wiegt nad; ber $5efd)reibung in ber S5 rittif(f)en Zoologie, bepnaljeeine ttn«

|e, unb ijl fünf unb brei; Viertel 3oll lang. ©ein ©djnabel ifl ffarf unb gerabe, unb 0 f)nge*

fa§r btep QSiertel 3°d lang, bie öbere ^innlabe fd;n?arj, bie untere weif; ber klugen*

[lern nuf?braun ;
ber ©c^eitel, ber iXütf'en unb bie ^Decffebern ber 3'iügel fd;6n blaulicf; grau:

Dom Üftunbe gef)t ein fd;rt?arjer ©treifen über bie klugen; ^Bangen unb ^irtn fmb weif; SSrujl

unb 53aud; bunfel orangefarben ;
bie ©djwungfebern bunfelbraun

;
bie gtägel lM1 fen m ( f

Rieden bezeichnet, einem meinen an ber ^Bur^el ber aufern ©d;wungfebern, unb einem fdpoar»

§en an bem ©elenfe (joint) ber 2lfterflügel ;
ber ©cfywanz beflebt aus ^rooff Gebern, bie jwep

mittlern ftnb grau, bie Z
we9 aufern f)aben graue ©ptfen, bann folgt ein queerjlefjenber, weifer

0lecf;

*) Sdj betitle tiefen Manien bei), ben fdjott nt?!)*

rerc tiefer ©attitttg gegeben paben, weil turcf)

bcnfe!6en nid)t nur bie SSerwirrung vermieten

nurb, tie ber SHntc ©raufped)t (eid)t verur;

fad?en tarnt, fonbertt and) berfetbc ber Sflatur

beS 23 ogel$ am atigetneiTenften ift; benn tver

unfern gemeinen nur ein wenig in ber 3?atur

fetbft beobadnet paf, ber Wirb wiffett, baß er

wirlticp eine Sufammenfcpung von bemSunte
fped)t unb ber Äoptmeife fepn fd)eint. 23 .

**) 91 » cf) vorjügtiep Seutfdie Sftamen fmb : Sie
<5 u r 0 p <5 i f d> e @ p c cp t m e i f e. S e rS l a u;

fpedft. Stau Heiter. SftujjpiHer. 23 .

***; Uebf. v. Simmermann S. 2. 0.265

.

31.06. 23.
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$lecf, bas not u6rige unter blefem Ifl fd;mar$; l>ic 5»!# (mb §eKge(6; bie $föUflt grof, unb

bie Untere fef)r fiarf.

Das 5Betbd)ett tff bem C9?annd}en gleit, aber deiner, unb miegf gemohnlit fünf, hoch*

penö fed)S Üueneten *).

Der <^i>er fmb fec^ö ober fieben an ber 3^/ ftmufigmeiß t>on ftarbe, mit Braunroten

$Punftten; fie liegen in einer 5baum(}6f)ie, oft in einer foldjen, bie ein ©pedjf neriaffen fwf,

auf faulem, mit ein 35isd)en ©ooS »ermiftfen ^)o^e u. f. m. ©enn ber Eingang |u groß

t|l, fo (Topft t^n ber &ogel fe§r nteblid) mit $hon cms, uk& ioßf nur ein deines iod? ^um ®tn*

unb Ausgang. ©enn bas ©eibten über ben ©)ern fifjf, unb es floßt jemanb mit einem flet*

nen ©tccf in feine fyofyle, fo £tftf es wie eine ©dränge, unb ifl fo an feine ©;er gefeffelr,

baß es fid) elfer bie Gebern ausrupfen laßt, als baß es megßiegen feilte. ©ährenb ber SÖrüfe«

geit »erforgt es bas SÜTanndjen, als ^entließ liebenber ©atfe, mit Butter*

3§r jpauptfufter befielt in Raupen, Wafern unb allen Titten non ^nfeften, wie aut t»

91üffcn, SSMllßbl) bemerkt, es fep ein artiges ©taufpiel, fte eine 9Ttiß aus ihrer ©taale
|erauS§o§(en ju feb)n

; fie flecfen fte er fl- in eine ©palte (chink), (teilen fid) barauf, mit bem

^opfe abwärts gefeiert, unb fd)lagen mit aller ©emalt auf fte los, bis bie ©taale jerbrid;t, unb

fte bann ben j^ern herausnehmen Tonnen.

Diefer QSogel lauft bie QSaume hinauf unb herab, mie ein ©pedft**), le6f einfam ***),

unb bewegt feinen ©djtwanj oft, mie eine SSadjflefye ;
er manbert nidjf, neranberf aber feinen

©tanbort im ©infer, mo er fit oft ben bewohnten $>la$en nähert, unb jumeilen gar in bis

£b|l* unb $üd;engarten fomrat ****). Die jungen Qßogel merben für ein gutes ®erid;e

gehalten.

®r fi|t oermuthüt int ©dflaf ntcfjf auf einem Steige, mie anbere QSogel; benn manlfaf

Bemerft, baß er, menn er in einem $äßg etngefperrf mar, ob er fit fd)on je jumeilen auffegte,

bod) bep fHattjeit, mo mogüt, immer in ein $od) ober in einem ©infei frod), um ju ftlafen

;

unb bemerfenSmerth iff es, baß menn er aufft|f ober fonfl ruht, er ben ^opf größtenteils ab-

wärts gefenft, ober wenig|Tens in gleicher iinie mit bem Körper tragt, tmb nid^e erhaben, mie

anbere ££bgcl.

Die-

im Jpcrbg tmb ®inter ftdb jufammcnfcblagctT..

©onff ftnb fte auch tticf>t feiten allein, fonbern

immer in ©cfclljcbafft: ber i^o^t ; ober §Mau*

weifen. .8.

*) SaS SH5ei6cf>en iß etwa6 fleiner, am Ö6er<

unb Itnterleibe etrnaö blciffcr, alfo nic()t fo fcl)ött,

unb bat feine blaue 0tirn, mie baS 531aun;

eben. S>.

**) Reifer als ein ©peebt, benn erjduft fo gut ****) %n fö(tfn 5Bitttcru fTfegt er in ben 2Safb*

auf i als abwärts, welches ein ©peebt nicht

fann.
börfern gern in bie ©cbeunen, unb fuefjt ba

Sujeften unb Äbtner ju feinet Mahnung
auf. ö.***) 3n cH)üringen nicht, wo oft ganje beerben
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tiefer*) flöget if? gemein in (England aber etwas feifener in ^ranfretdj**);

«r erffrecft ficf> aber froda jiemlid) weit norMid) auf bem pejlen iatibe, bennman finbet i^nitt

ben halbem £Xug(ant>£, ©ibtrten^ unb wie auch in ©d)met>en unb JU

<Sant>mor in ^Romegen. Er ift aud? in l^ntuen au £aufe ***)

9ftatt§af mir gefagt, er §abe $u qemiffen Reifen eine Tlrf Port pfeifen, ba$ bem menfcf;»

licken etwas gleiche, unb ba$ man in einiger Entfernung £6ren fonne ****).

i iSar. a. £ie Heine gemeine ©pedjtmeife. (Lefler n.)

Sitta europaea. L. I. i. p. 440. No. x. ß.

Le petit Torchepot. Brijf. orn. III. p. 592. — Belon Hilf. des oif. p. 305.

Le petite Sittelle. Buff. oif. V. p. 470.

Q3on biefem QSogei l)af lins SSeloit 9?ad}rid)f gegeben, unb aufjer i§m fcf>eint i(im 9?ie-

manb gefefpn ju fjaben; er fagt, beriBogel fep in allen @tücfen bem porigen ähnlich, aufjer bafj

er piel fleiner fep, unb nod) mit me§r iarm madfß *****) 2D?an fiefjt if)n feiten allein, fonbern

mef)rent()eilg in ©efellfcfyafft feines ©aften, unb er ijl fef)r janffüdjtjg ;
benn wenn er auf einen

anbern feiner 2lrt flofjt, fo greift er if)n an, unb f)ort nid?t auf $u fämpfen, bis fein §einb ifrn

ben 0ieg jugeflefft.

2, (1, 2?ar. b.) 5Die fdjroat'&fbpftge ©pecjfmetfe******)

Sitta europaea. L. I. 1. p. 440. No, 1. y. *****)

(Black headed W.)

Le

*) Sufafe'ausfbem ©uppf. 0. 117. Ueberf.
**) Dr. 33rouffount.
***) £abp 3 m p e p ä ©emälbe.
****) Dr. SBilgrcff. (©ief ig gegrünbet,

benn er ruft beflnnbig, ja fogar bc$ 9fad)t$,

fein fjcflcS ®ü, CI5 r ü ^ ! ©cd, becf,

b e cf ! au$. Sr tljut bief aber ju allen 3af>r&

»eiten. 25.)

****) ©a tiefer 33ogef in ^ürtngett fefjr ^aufig

ig, befonberS in folgen Slßalbern, bie mit

©dpvarjljolj unb Q3ucf)en abmedjfcln, fo f)abe

id) aticf) mcfjrmalen merflid) Heinere Srempla*

re angetrogen. 3d) f)alte
f' e aber für weiter

itidjts, a!ö für julefjt auögefrodjcne SSögel, bie

sott Slatur faf immer fleiner ftnb, ober auch

befwegen nid)t fo grof wie bie anbern werben,

weit ifynen bie erg atWgefrod)enen ©efdjwiger

immer alles wcgneljmen, unb fie alfo nid)t fo garf

gefuttert merben. 33ep bem Jpauägegügel f>ei;

fen bicfe fleinern 2frten in ‘Sfjüringen 32 e fit

fiefeldjen, foll woljl Reifen 92eftfüd;e(#

d)cn. 23.

******) 3« ben ©upplementbanb fyaft Jperr Ha«

t^am, mie unten angeführt ig, biefett 23ogcl felbg

für eine eigene 31vl fo mie Q3ennant ebens

fallö t^ttt. ©icfer giebt in feiner 21 rf t. 3 0 0 L

überf. von Stutmermann 33. 2. 266. au<$

eine etma^ abmeidjenbe ©efebreibttng. Jpier<

naef) ig ber 23ogel fleiner, a!3 bie gemeine

©ped)tmeife. ©djnabel, Äopf unb «ijintcrt^eil

beO JpalfeO ftnb fc^tparj ; über jebem 2luge ein

iweif er @trid) ; ber 31 üden fd)6n grau ; bie

glügel bunfelbrautt mit grauer Sinfaffintg;

Q3rug, 33aucb unb 2ffterfcbern rot^ ; bie bepj

ben mittlcnt ©cbmanjfebern grau, bie übrigen

fd)marj mit einem meifett 5lecf. 93tir beudjt,

^icr tvare 2 atf)am$ Sattabifdje ©pedjtmeife

tefcf>rxc6cm 9Dtan vcrg(eid)e meine 2lnmer#

fungäurSanabifd)en@ped)tmeife. 535. 23.

*******) 9}?an fann fie, »penn fte eine mirflic^

verfdjiebette ©pecieö ig, niit33üffon Sitta

carolinenfis nennen. 25.



531Sßier unb sroanjiglie ©uffung. ©pedjfmetfc.

LeTorchepot de la Caroline Briff. orn. III. p. 596. No. 4»
Le Sittelle ä tete noire. Buff. oif.V. p. 473. var. 5.

Smailer Loggerhead. B' otvn Jam. p. 475.
The Nuthatch. Catesby Carol. 1. pl. 22.
Black- headed Nuthatch. Arft. Zool II. No. 171.

©öfe$bt) fagt, tiefer 2?oge( möge brepjeljn 9}fenniggett>id;fe, unb fünf ©rane. (Beine

lange iji fünf unb ein Viertel 3oll. 3>r ©cpnabel iji brep QJteitel £oll lang unb fcbmarj
;

her

©cpeitel unb bet- JpalS fcfpoarj ;
bie übrigen obern Steile afd?grau, bie untern £f)eile roeif ltd>,

ben untern ^freil bes SSaudjö ausgenommen/ unb bie untern £)ecffebern beö ©cbroanjeö, bie

braunrotf) fmb; bie ©d^mungfebern ftnb fct^roar unb afdfgrau geranbet; bie $n>ep mittlerrt

©d;tvanjfebern afd;grau ;
bie übrigen fd;warä unb meip geflecft; 0üpe unb flauen braun.

Mnndjerc unb 5Ö@et6cf>en feiten fid> fef)r gleich.

©te brüten in ©aroltlia, unb bleiben bas ganje 3a§r §inburc^ ba; man ftnbef fie aud)

in

3d) *) glaube, biefcr $8ogel iff eine eigene Tlrf, unb feine ©pielarf »on ber gemeinen

©pcd)tmctfe, tute td; el)efjin bafür §ielf.

Äerr 5putd)itl$ fagt mir, eine fd)iuar$fopfi'ge ©pedftmeife (wafrrfcbeinlid} biefe 2lrt) fei)

trid)t feiten auf ipubfou^bat) im ©ommer, jiefje ftd> im ^Sinter nad) ©üben jurücf, unb

greife bafelbjUtnmi^f’U * f). £>as erfre 2ßort bebeutet Bonner, unb. ber QSogel

wirb fo genannt, tueii er uermut^lid; uor Tlnna^eruttg bejjelben am lampen t|J,

3. (1. £3ar. c.) £ie Heine ©pecüfmeife. (Leaft n.)

Sitta europaea. L. J. 1. p. 440. No. 1. S'. **)

Le petit Torchepot de ia Caroline. Briff. orrr. III. p. 598. No. 4.
Le petite Sittelle ä tcte brune. Buff. oif. V. p. 474. var. 6.

Small Nuthatch. Catesby Carol. 1. pl. 22.

Leaft Nuthatch. Arft. Zool. II. No. 172. ***)

Loggerhead. S/oane Jam. p. 301. t. 259. f. 2. nicht getreu.

Diefe iff fleiner als alle uon'gen, ba fie nur uier unb ein drittel in bie lange fralf.

S^r ©djttabel ifl fiebert liniert lang, unb fd)tuar$; bie oberrr 'Steile beS .^opfö unb bes JpalfeS

fmb braun; am (untern tfreile beS ^opfS iji ein febmufigmeiper $led; bie obern 'Sfreile beS

Körpers, bie ^lügel unb ber ©cpmaitj ftnb afepfarben; bie unfern ‘Ifmle j~d)mu|igrueip
;

bie

obern
l

£)edfebern ber Ringel braun; bie ©djnnmgfebern bunfelbraun, mit freüern braunen £?vatt=

bern; bie ^ruei; mittlern ©d;toan$febern afdfgran, bie übrigen fd^tuarj; §üpe unb flauen

braun.

3E f p 2 €r

*) $ufa£ciu$ bem ©itppl. 0 . 117. Ueberf. neltrt ju feimfdKint, Sitta w/W nennen. 33 .

**) ‘iOian fatttt fie, ba fie eine wirklich vevfcl;icbe< ***) Ueberf. 5i>. 2. 0 . 366, 3!o. 89. 53 .



5Z4 gttjepfe Orbttima* SMtwbgeL

©tefcr ©ogetroirb in Carolina bas c^an^e 3a(jr £int>urcf) angetroffott, unb iebt pok ^nfeffett,

lieber (e|terwaf:>nte. #ud> in ^öttt<ufai(J <r gemein, auf ben Reiben, unter ben ^üfepetr, bett

ganten ^ummfopf (Loggerhead) f)at er wegen feiner £nimmf)eit erhalten, weil er oft bte

SDien fcf;en fo nafie anfid) fommen lafjt, bafj fi ß if)n mit einem ©tod'e ju^Soben fcfylagen fonnen.»

£)ie*). lange biefer f(einen ’2lrt (benn id) finbe, foajj es eine eigene ifl **) ijl nur t>iertf>a(b

Soff. 3f{?r ©djnabef ifl b(aulid), an ber
(

2Bur$el ber untern .^innfabe Maß
;

ber ^opf maufe*

färben ; bie obern $f)ei(e beö Körpers unb bie $wep mittfern ©cfywanafebern afcfygrau, bie übri<

gen bunfeffcfywarj; bie untern $f>ei(e beö ^brperö bunfelmetfj.

3$ traf perfdjiebene QSogef »on ber eben befd;riebetien 'Uvt bep £errn jpumpf)rt£$ sott

£ong* %?e<W/ ber fid; unter einer ©ammfung aus ^ort>ameri£a erhielt***)»

4, (2). &ie Caitabifc^e ©pecf)fmetfe> (Canada N.)

Sitta canadenfis. L I. 1. p. 541. No. 2.

Le Torchepot de Canada. Briff. otn. III. p. 592. No. 2. p!. 29. f. 4. — Ph
enlum. 623. f. 2.

La Sittelle du Canada. Buff', oif. V. p. 471.

Diefe ifl Heiner als unfere gemeine ©peebtmeife unb »ier Soff $e§n linien (ang. ^fjr

&d)nahel ift ad;r&«(b linien (ang, unb fdjwarjfid? afdjfarben; bie obern Steife bei? Körpers

fmb afebgrau; .ftefffe unb ^Bangen wei£(id); bie übrigen untern £f)ei(e fjeffgefbrotf)
; bie 91a*

fenfoeper mit borfienartigen, wei|s(id)en, oorwartsgebogenen Gebern bebeeft, wie bep anbern bie*

fer ©aftung
;
unb pon f)ter an gef)t ein weiter Streifen über bie tilgen

;
(unter ben tilgen iff

ein anberer fd)wär$lid)er Streifen; bie großem £)ecffebern ber $(üge( füib braun, mitafefy*

grauen Slanbern ; bie Sd)wungfebern eben fo, affe, bie erfie ausgenommen, fiaben afcfjgraue

«ufere unb wäfjh'äfje innere 9tanber: bie jwep mittiern ©diwanjfebern fmb afd;grau, bie nad)*

fle fcpwar^ mit afdjgrauen (£nbfpt£en, unb bie vier andern fmb $u bepben ©eiten febwar^, i£re

Snofpi| en an ber ^ufjenfeite afebgrau, an ber tnnern weiß; güße unb Pfauen graubraun.

©ie jinbef ftd? in CdUdbd/ unb §at mit ben übrigen einerlep lebensarf ****).

S- (3). £>er

*) Bnfap au$ bem ©uppf. 0. 1

1

8* Uebcrf.

**) Dafür bat fie auep <p e n n a n r in feiner 2frft.

Soologie (überf. von Bimmermann 2ter$ö. 0.
266) gepalten.

***) Die fcpwar$e ©peeptmeife (Sitta

Melaina. Söefecfe in ber ©driften ber ^35en

liner 0efel(fepafft naturforfcpetiber ftreunbe.

Q>. 7. 0. 455. Sitta europaea. L. I. i.p.

440. No. 1.«) iff ber 9B affe r fl a«v (Stur-

nus Cinclus). Jperr 33efecfe wieberruft biefe

Cöepaupnmg auep felbfr in feiner 2), ®. ber

$i$gel ^urlanbö 0. 7a. 8.

****) finbe biefen 23ogel in bet* 2frf ti fepe«
Soologie (Ard. Zool. 2. p. 281. No. 170.

UePerf. von Biwmcrntann 2. 0. 265) eti

Wa3 anberö unb als eine 23arietät ber gemeinen

0pecptmeife 9Io. 1. 6efcpriePen. Jpicrnacp

gleicpt fie an Q$r5£e ber gemeinen, ©epeitef,

»©utertpeil beO ^)a(feö unb ©cpultern finb

fcpmarj; dürfen unb Stumpf licptgrau&rautt

;

über jebem 3fuge ift ein weifet ©triep ; Sßan;
gen weif

;

vorbere ©cpwungfebern bunfelbraan,

grau efitgefaft; Druft unb ^auep rein weif

;

bie bepben nmtlern ©cpwan^feberit grau, bie

anbern fcpwarj mit einem weifen §(ecf «nt v£n^

be;
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5* ($) Sie <8ped)tmcife pon ^amaifa- (Jamaika n.)

Sitta jamaicenfis. L. I. i. p. 441. No. 3.

Le Torchepot de la Jamaique. Briff orn. III. p, J94, No, 3,

La Sittelle ä huppe noire Buff. oif. V. p. 472.
Sitta major capite nigro. Raii. Syn. p. 185. No, 33.
Loggerhead. Brown s Jam. p. 475.

@fodlte fngL ße einen grüßen $opf, unP 0fjngefäjjr Pte@röpe unfern* ©pedjfmetfo,

3§re länge ifi faß fecßßfwlb 3oll. 35er ©c^nabel iß jeljn itnien lang unP fdjroarj; Per ©d;ef»

rd fdjroarj; Pie obern 'Speile Peö Körpers afd)grau; Pie unfern raeip; Pie ©dpmmgfePera

fdjroar$ltd) mit afd}grauen DiänPern; Per @d}wanj fcßwärßid}, unP alle feine Gebern, Pie jtvei;

mtfflern ausgenommen; gegen Pie (jnpfpi^en ^trt/ mit meipen £Ujeerßrid;en be^eicßnef ; S^e

unP flauen fdjroarj.

@ie iß in ^antätfrt unP 0utana ju J^aufe, unP leSf non ^nfeffen. £Ran ßnbef/ie fo*

tnofjl im ©icftdße alö auf Pen Reiben, unP fte iß fo jaftm unP Pumm, Pap fte einen nafpe genug

fommen läpt, um fte auf Pen $opf $u fdßagen; Paljer Per Spörne Sofpel ober £5umni£opf<.

3. 9Sar. A. Sitta jamaicenfis. L. I. 1. p. 441. No. 3. ß.

Le petit Torchepot de la Jamaique. Briff. orn. III. p. 595. No. 3 * /?»

Le pepite Sittelle a huppe noire. Buff. oif. V. p. 473,
LeaÜ Loggerhead. Brown s Jam. p. 475.

35iefe iß Slop PaPurdjf uon Per vorigen t>erfd>tet
,cn

/
Pap fte deiner iß. 3$üffött ßuft

für fein* n>afjrfd;einlid), Pap fte ein junger QSogel fep, Per fein vollfommenes 38ad)6fl)um nocf>

nid)f erreidß Ijabe. tiefer ©djrifffMer ßegf aud; Pie SRepnung, alle oben ermähnten QSdgel

fepen blope @pie(arfen von etnanPer; um aber Pie anPern @d)riffßeller, Pie fte aud} befd)riebett

f)aben, bejfer vergleidjen ju fonnen, §ie(t td? es für §)ßid;f, fte fo aufjufültven, mie id; bieget

gefjjan §abe,

6* (4)» Sic große ©pedtfmetfc* (Great N.)

Sitta major. L. I. 1. p. 442. No. 4.

La grande Sittelle ä bec crochu..Buff. oif. V. p. 475*.

Sitta, feu Picus cinereus major. roftro curvo. Raii. Syn. p. igo. No. 34 -

Another fort of Loggerhead. Sloone Jam, p. 301. No, 19,

3£ y jr 3 Step

bc; her ’Jffter rojtfarhig.

£r betooSnt £cmab«, geht gegen 0üben 6iä

SReuuorf unb erßrecft ftcf> bi 3 jur treulichen

0cite ron Sfmerifa, Äamtfcbatf«, 0ibivien

«nb Sftufjlcmb, 0d)mebcn unb 0«nbmor itt 3Ior#

»regen. <£r manbett nicht.

SSemt man bfe Qx’fchreibtmg biefesS SSogefö

ttnb ber jchwarjtepfigen 0ped;tmeife hei; £«#

f h a m unb e tt n ct n t vergleicht, fo fdheint ti

fef>r tt?cif>rfcf)einlich ju werben, baß bepbe mit ein#

anber rerwechfeft ftnb, unb baf? einer bie Canabi*

fd)e ©pechtmeife unter bem Flamen fcl>war
ft
f^

pfige unb ber anbere bie fchw>avj?6pfige unter bem
Slawen ber £an«bifcf>en rcfchv«’./ 2)?an rer#

gleiche meine Slote y? ber fch^avjf bpfigeti

i©P erf;tmnfe? 533,



536 3tKi)tc örimmtcj* S5klbp6<jcl.

Siep ift ber greife SSogel tiefer ©atfung, unb adjrfmlb 3°H lang. 'Scr ^c^naSef ifl fajt

ferep Q3iertef 3cil lang, unb gept barinne yon ben anbern ab, bap er in ber Stifte am bicfjlen

unb am ©nbe gebogen tjt; bie 97afen( 6d;er fmb runb; $opf unb SKücfen grau; bie .föeljle n>ei|g

;

bre untern Steile bes Körpers weiplid;; ©cpwungfebern unb ©cpwanj braun, mit orangenfar«

benen Dianbern.

rnitb in ^amaifa angetroffen, unb lebt yon ÜÖürmern, 2Banjen unb bergteicfyen,

7* (5). Sic gejfecfte ©pedjtmeifc. (Spotted N.) .

Sitta naevia. L. I. r. p. 442. No. 5.

La vSittelle grivelee. Buff. oif. V. p. 476.

Wall - creeper of Surinam. Edw. glean. pl. 346.

3$re Sange ift fed)S 3ad* Ser Schnabel ift einen 3aü lang, yon bunfelbrauner'^arbe,

unb an ben ©eiten eingebrüeft; ber $opf unb bie obern £peile fmb bunfelbldulicp bleifarben;

alle Secffebern ber Ringel ftnb oben weif getupft, bie Innern bunfelfarbig mit meinen Dianbern;

bie ^ef;le ift roeijg
;

bie 23ruft unb alle untern 'Steile ftnb blatilid) afepfarben ,
unb lid;ter als

bie obern ;
yon ber $ef)le bis ben §üfen ftnb alle gebern längs ifwer DJlitte fterab mit wei«

fjen Sinien be^eidjnef, bie ftd; in einer ©pilje enbigen
;

bie §üpe ftnb bunfelbraun.'

©ie ift in ©uritiam $u $aufe.

8. (6)» Sic ©uriitamfdje ©pedjfmcifc. (Surinam n.)

(f. bie elfte §igur ber ein unb bmftgftcn Äupfcrtflfel).

Sitta furinamenfis. L. I. 1. p. 442. No. No. 6.

Sie§ ift eine fepone 7{rt, unb icf> glaube bie fleinjte yon allen bisher befannten, benn i£re

ganje Sänge betragt nid)t mehr als ytert^alb 3aü* 3$ 1’ @d;ttabel tjt ein wenig gebogen unb

yon bunfelbrauner 5'arbe, bie untere ^intdabe am §eüften; $opf unb ipinterljals ftnb rorfjlicfj

faftanienbraun ;
bie ©turn ift einfarbig bis jur Glitte bes ©dfttels; bas übrige ift mit längli-

chen fdjwarjen ©treifen bejeidjnet; bie DXitte be&Dunfcns fepeintweif ju feptt, utib btep fommt
yon ber innern $apne jeber ©cpulterfeber, bie tiefe $arbe paf

; bieglügelbecf'febern ftnb fepmarj
mit weifen ©pi£cn; bie grofen ©cpwungfebern einfarbig fcpwarj, bie fletnen eben fo mit wei»

penDtanbern; bie untern Steile bes Körpers fmb fepmufigweif mit einem faftanienbraunen

2lnfiricpe ;
ber 23aucp fcftmugigwetp ;

ber @cpwun$ fcpwarj, glcicp, unb alle feine §ebern mit

weifen ©ptfen; bte ^üfe ftnb fd)war$.

Siefes ©pemplar befmbet fiep in ber ©ammlung ber DJtip S3fomeftelD, unb fam aus

©urinam-

9. (7)* Sic dpineftfepe ©pccpfmcifc. (Chinefe N.y

Sitta chinenfis. L. I. 1. p. 442. No. 8-

— (chinenfis) palpebra inferiore purpurca. Osbeck Voy. II. p. 12.

Stefer
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©iefe iff etwas großer ofö ein ©tteglif. ©dfnabel unb $opf ftnb fcf;n>dr| ; ber Stucfen,

»cm .S'opfe bis $um ©d/wanje, bunfefroffigrotf), mit einem bläulichen 2lnffriche
; S3rufi unb 33aud)

weiß, gegen bie Reife bin aber fcbwarj; bet- ^opf mit einem 53ufd)eron fdjwarjen Gebern yer-

feljcn, bie langer ftnb als ber ©cßnabel; am 2luge ein länglicher, Heiner, fcharlachrotljer §lecf,

unb bid)te an biefem ein großer fchneeweißer; yon ben ©djläfen $ur Reife lauft eine fd;mar|e

finie; $ittn unb ^e^le felbf1 ftnb weif?, biefeS £Beiße iff aber fd)war$ eingefaßt, eine weiße ii*

nie mitten auf ber 23ruff ausgenommen, bie bas 2Beiße ber $ef)le mit ber fdjmeeweißen Sörujf

yereinigf; ber 23ur$el iff gelb; bie ©cpwungfebern, beren neunzehn ftnb, haben bunfelroffigro*

tj)e £)ecffebern ;
bie $wolf ©djwanjfebcrn ftnb fchwär^lich mit weiten @pi|en.

liefet* QSogel iff in ©5ina $u ^aufe, wo er ia fonn §ei$t. 2ttan i(jn

mehr feiner ©cßonhett, als feines angenehmen ©efangs wegen im $äftg, benn er fingt fef)r we*

nig. ©ein §utter iff gefottener SXeiß.

3ch habe ihn nicht feiten auf @hinefifchen ^apierfapeten abgemalf gefeljn.

10, (8)- £>ie Capfche ©pechfmeife *). (Cape N.)

Sitta caffra. L. I. i. p. 442. No. 7.— — Sparrm, Mus. Carlf. pl. 4.

3h re tange iff neun 3oll. 5)er ©cßnabel iff brep Viertel 3od lang, grabe unb bläulich

fdjwarj; bie ©tirn, ber äjbinterhals unb ber Sfücfen ftnb braun unb gelb gemifchf ; »bie ©etten=

theile bes ^opfs, ber Jpals, bie $3ruff unb bie untern ^^eile bunfelgelb; bie©pihen unb Kan-
ter ber ©dfmungfebern yon eben ber §arbe; bie jefm ©dpvan$febern yon oben bunfelfcßwarj,

yon unten oltyenfarben, unb bie ©pi^en bunfelgelb
; bie jwep mittlern länger, als bie übrigen

;

bie §uße fcßwarj ;
bie flauen gelb.

©ie iff auf bem Vorgebirge ber guten Hoffnung $u J^aufe.

11. (9). £ie Icmgfdjttäbltge ©pechfmeife. (Long- billed N.)

©te iff ad)t 3^*11 lang. 3hr ©dfnabel iff über einen 3oü lang unb fchwar^, an ber 38ur~

$ef blaß, bepnape weiß; yon ber ©cßnabelecfe $um'2lugegeht eine weiße finie, unb yon ba längs

ben ©eiten bes Jpaffes hinab, bie nebff üöangen unb ©tirn weiß ftnb ; ber ©cpeifel, alle ober«

Speile bes Körpers unb bie ^fügelftnbfehr lirf)t bläultchgrun
; bie ©pifen ber großen ©chwnng=

febern braun; ber 23auch

h

eH ;
bie $uße hellbraun.

©ie iff in Vataoia ju ^aufe, unb nad) ben ©emälben ber fabp 3mpep befchrieben.

*) ®ief< unb bie folgende ftnMm Supplemente S, 118 blnjugefommett. llcbcrf
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Sä

güitf uni) äWflttjtgjle ©attuttg. QHattfd)n«f>el *)

^er <Sd)!täbet ift &umt, eingeönicft (deprefled) unb bveif, bie iüöui^ei mit SßötiTen befeff,

©ie %lafcnlQcf)er fietn unb eprunb. ©ie 3 unge — 93on ben 3c()Clt fle^n bm; uorwätfS unb

eins rücfroärts, bie mittlere iß ßarf mit ber äußern verbunben.

©ie QSogel biefer ©affung ftnb in ben mannen ©egenben non 5fmcriFa gu Jpaufe. Sie

Döriiren beträchtlich in SXücfftdß ber Greife ihrer Schnäbel; alle aber haben eine gettuße fläche

(flatnelT) ober Qiinbrücfung (depreftion), bie biefer ©atfttng befonberö eigen ifr. Sie haben

große Tfehnlichfeit mit ben JHcgeilfcUtgcrtt (Flycatchers. Mufcicapa. Linn.), unb, bie SSBahr-

heit ju gesehen, fo gehn biefe bepben ©attungen n>irflichfef)r in einanber über; bochfTnb fte and?

in einem Stüde mefentlich Detfcßieben, beim bepm^lattfcjhltnbfl(Tody. Todus Linn.) fmb bie

äußere unb mittlere 3ehen ßarf (vereinigt, ba fee hingegen ßepm ^Itegetifünger bis an ihre

5S$ui^el getrennt ftnb. Q3ieüeid)f fonnte man noch mehrere ju biefer ©attung bringen; ba aber

niele QBogel bloß in 2(bbilbungem auf bem Rapiere ju fehen ftnb, unb ber 3etc
h>
ner bie genaue

©arßellung ber 3 ehen nicht immer für fo wichtig gehalten hat, fo mäßen mir ba im ©unfein

bleiben, wo ber SSefchreiber biefen Umjianb in ber s3efdjreibung pergeßen hat»

i. ©er grüne ^HattfcftttobeL (Green Tody),

Todus viridis. L. I. i. p. 443. No. 1.

Le Todier. Briff. orn. IV'. p. 528. No. 1. pl. 41. f. 2.
-— — de FAmerique feptentrionale Buff. oif. VII. p. 22$. pl. 2 .

-— — de St. Domingue. Pl. enlum. 585. f. 1.2.
Green Sparrow, or green Hummingbird. Raii Syn. p. 187. No. 40. — Sloane

Jam. II. p. 506. pl. 273 f. 1. — Brown Jam. p. 476. — Edir. pl. 221.
Green Tody. Gen. of Birds. p. 6r. pl. 6 . f. 1.

Br. Mus. Lev. Mus.

<£r hat bie ©roße beg 3aunfontgö unb ifi t>ier 3°H lang. Sein Schnabel iß nicht gan|

bx et) Q3iertel 3°fl lang, fehr ßarf eingebrüeff ober plattgebrücft/ wie ein ©ntettfd)nabef, unb an
ber Spi|e abgerunbet, bie obere $mnlabe braun, bie untere orangenfarben

;
ber 2lugenßem

nußbraun; baö ©eßeber an ben obern Xfieilen iß prächtig grün; an ben untern gelblid)meiß; an

&er$et)le iß ein fehr ßhoner rother §fed; ^üße unb flauen fmb grau.

23epm ?D?anncf)en fmb nad) SSüffon bie obern ^h c^e Äörpcrß h cH^au; ber SSaudj

weiß
;

bie iöruß unb bie Seiten rofeufarben,

©iefer

*) 3d) ftnbc ben (Gattungsnamen QM et 1 1 fdj n cu (Grünte Dafür ßrittgen fogldcb in Die ?(ugctt. 35,

b e 1 fd)tcflid)cr «IS « ft fl r b e i i 0 0 g c l, Die
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Dtefer niebtidje Qlcgel ftn&ef ftd) in ben wärmern ©egenben beg feffcn fanbeg pon Anteil*

?a; and) auf ©t «Domingo, ^amaifa unb anbern 3nfetn £Bej}inbien£.

3d> fjabe verfcfyieöene biefet SSögel aug ^amatfa erhalten, wo fie n\d)t fetten ftnb, aber

nod) fein ?Ö?di^d)en ;
l)abe auch fonff nod;> feing gefeljn. 9Han fiat mir erjagt, bafj eg ein

«infamer QJogel fep, ber fid) auf einfamen feudften Ziagen auffjalfe, wo er immer auf einer

©feile fafje (fit all of a heap), ben ^opf jmifd;en bie ©dwlfern geffecft, unb fo bumm, baß er

fid) faff mit ber Jrpanb fangen laffe. <jr lebt vennutfytid) von weid)en ^nfeften, unb wirb auf

©t, Domingo <£rbpapaget; (.Perroquet de terre

)

genannt
5

").

2. Der afcftgraue spiattfcfjtwbeL (Cinereous t.)

Todus cinereus. L. 1. 1. p. 443. No. 2.

Le Todier cendre. Briff, orn. app. p. 134.
Le Tic - tic ou Todier d’Amerique meridionale Buff. oif. VII. p. 227.
Le Todier de Cayenne. PI. enlum. 535. No. 3.

Grey and yellow Flycatcher Edw. pl 262. —- Palles fpicileg. VI. tab. 3. A.

ber ©djnaöeb
Br. Mus. Lev. Mus.

<£r iff etmag großer alg festerer. ©ein ©d)nabel iff faff geffaltet, wie ber ©d)nabel beg

Pot§ergef)enben, bunfelbraun, an ber 'SÖiirjef, bie mit einigen wenigen 23orffen befe|t i|l, xotiy

licb; bie©tirn fd^warj; bie obern Steile beg .^orperg bunfelafcßgrau; bie obern Dedfebern ber

ginget bräimlid)fd)war$ unb gelb geranbet; bie ©cfywungfebern eben fo; ber ©cfiwanj fiat jwolf

gebetn unb iff etwag feilformig, feine jwep SDIittelfebern finb fd)war$, bie anbern braun, mit

weißen ©pi|en
;

bie guße bunfelfleifcpfarben»

Dag Sßeibd)en §af eine weniger lebhafte garbe, unb an feiner feiner ©cfywan^febern weU

fje ©pi|en.

€r iff in ©ut’inaw unb (Buiattäju £aufe; an le§term Orteffeißt er pon feiner iocffto

me Sif * üt

(£r lebt pon ^nfeften, wie ber le|ferwa§nfe, £alf ftd) meffr an’ {offenen Orten auf, unb

wirb überhaupt nicht in bid'en £Öalbern angetroffen, wenn fdjoit jtiweilen unter SÖüfcfyem

g. Der braune spiattfc&tta&el. (Brown T.)

Todus fufcus. L. I. 1. p. 444. No. 3.

Brown Tody Gen. of Birds. p. 62. pl. 6. f. 2.

liefet* Iff großer alg ber grüne (9fo. 1 .). Die obern ^fjetle beg $$rperg ftnb roffigrot§»

braun; bie Decffebern ber giugel mit einem bunfelfarbigen ©treifen burd^ogen
;

bie unfern

Xfieile

9 9 9

*) ©«lerne.
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%fyeik beg $orperg olioenfarben unb weiß geßecft; bet ©cßtuanz rofligreth. — Sr ijl in ben

Beiden ©egenben non 2lmmfa 5» ^>aufe,

4 « ©er blaue ^lattfcfjnabel. (Blue t.)

Todus eaeruleus. L. I. r. p. 444. No. 4.

Le Todier bleu ä ventre orange. Buff. oif. VII. p. 229.
Todier de Juda. PI. enlum. 783. — Salerne orn. p. 126. No. 16.

QSon ber ©roße beg grünen, unb nierffralb 3°ü lang. ©ein ©cßnabel ijl fleifchfarben

;

bie obern ‘S.ßeile beg -Ä’orperg ftnb bunfclblau; Slügcl unb ©cbmanj non eben ber $arbe; bie

.^ehle toetß; unter bem 2luge ein purpurfarbener $lecf
;

bie ©eitentf)etle beg .^opfg, ber ijalg .

unb ber ©and; fcßon orangenfarben; bie $üße fleifchfarben»;

tiefer folf, nach ber oben angeführten glatte (Pl. enlum.), aug ^uiba in 2lfrifa geforn*

mcn fepn
; Puffern halt bieß aber für einen 2>rrthum, weil alle £?ogel biefer Gattung nur einen

genuffen ©iffrift »on 2(tttertfa beipofmen.

5 . ©er bunte 33lattfdjnakf. (Variegated T.)

Todus varius. L. I. 1. p. 444. No. 6.

Le Todier varie. Briff orn. IV. p. 531. No. 2. — Buff. oif. VII. p. 229.
Ifpida indica. Aldrovand, Av. III. p. 520.

Sr bat bie ©roße beg 3aunf6nigg. ©ein ©cßnabel iff fd)warj ; '^opf, $ef)Ie unb’Jpalg

fsnb b!anfd)n)arj; bie obern ©eeffebem ber $lügel grün; ber ©chroanz fcfpmnrj unb grün ge=

ranbet; bag übrige beg $orperg blau, fcf)warj unb grün melirt, unb ^tev unb ba mit Jiecfen

»on beüerer grüner Sarbe bezeichnet; §üße unb flauen fdproar^.

Sr ifi in ^nbten $u .^aufe. ©g fcheint bieß eine unbejlimmfe Htt ju fepn; bie ich blop

auf bag 2tnfehen beg '2UDror>ant>$ hie§er fe|e.

*

6 . ©er roeigfopftge 33laftfdjnabel. (White - headed t.)

(f. bie gwepte Sigttr ber ein unb brenfigfren 5?upfcrtnfel>

Todus leucocephalus. L. I. 1. p. 444 No. 6.

— — — Pallas fpiciieg. VI. t. 3. f. 2.

Lev. Mus.

tiefer §at bie ©roße beg SKothfchrcanzcljeng. ©ein ©cfmabef iff {(fyrcavtfid), an ber

SSJurjel ber untern ^innlabe rceiß; bie 9?afenl6cher liegen eingebrüeft; bie ©chnabelnntrzel

iß mit fd)n>arzen QSorflen befeßt ; ^opf unb ^ef>le ftnb weiß
;

jener iß einigermaßen geraubt

(crefted), tnbem er nämlich ziemlich noll non $ebern iß; bag übrige beg ^orperg tß matt-- aber

bunfelfchmarz; bie $lügel ftnb furz; bie ©djttntngfebern an ber innern ©eite unb an ben ©piz=

jen bräunlich; ber ©chtpanz furz, am ©ube gleich unb fdjtDarz; bie $üße ftnb fc^roarj, unb bie

äußere 3 ('he mit ber mittlern burd) eine Jpaut nerbunben.

Sr iß in ©utamevifa 3U £aufe. 7. ©er
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7. £)er fur^efcbwdnjte spiaftfdjnabeL (Short- tailcd t.)

Todus brachyurus. L. I. 1. p. 444. No. 7.

Todi fpecies feptima. Pallas fpicileg. VI. p. 19.

Lev. Mus.

©r tff f (einet* afd festerer. ©ein ©c^nabe! iff bunfeffarbtg, unb ffm-f pfatt gebrtÜcf t
;

bte

©eifentf)ei(e be6 .kopfs, bie©tirn unb bte untern *£f)eiie beö Körpers fttib roeif
;

bte obern ‘tijei*

le fdpparg; bte innern Stanber einiger ©d)tpungfebern unb bie ©d)uitern pon unten fd>neerpeijj

;

ber ©cfytpang fei)r fut j unb fcftparg ; bie $üfe rote bie pon ber festen 2irt unb fd)n>arj.

©r ifl in Sfmet’ifa gu Jpaufe. 3n ber S25erff)eifung ber färben fcf>etne er fefir mit berrt

fcep ©twarb$ ©. 348 * abgebilbeten QSogel ubereingufommen; er Ijat aber einen piel breiter»

©d;nabei, unb fein ©d?n?ang iji fefjr furj*

bleifarbene tylattfämUl (Piumbeous T.)

Todus plumbeus. L. I. r. p. 454. No. 8.

Todi fpecies tertia. Pallas fpicileg. VI. p. 17.

Br. Mus.

©r ifl fo grof? aiö ein 3aunfonig. ©ein ©djnabel fiat poßfommen bie ©eflaft pon ber

gtpepten ?(rf
;

bie obern ^eile bes ^orperöftnb fdjimmlicbblepfarben, am ©djeifet int5©d)tpar*

ge fpieienb ;
bie untern Steile Pon ber ^ebie biö gum ©djwange finb fdjjneetpeif

; ©d)tpungfe=

bern unb ©dpang bunfelfdjroarg, bie aufern Stänber ber ©djroungfebern tpeip
; ber ©cfytpanj

i ji am ©nbe gleid;
;

bie §ufe finb bunfeifarbig.

€r if* in ©urittam su £aufe.

9 . £)er bunfelfarbtge $ldfffcf)nabeL (Dufky Tf)

Todus obfcurus. L. I. 1. p. 445. No. 9.

Todi fpecies quarta. Pallas fpicileg. VI. p. 17 *).

Rr. Mus..

$3cn ber ©rufe ber ©rafmucfe. ©ein ©djnabel ijl braun, einen fialben 3°ff laug, an

ber ©liege! breit, über ben 9lafen(od)ern eftpaö gegäfmelt, unb an ber ©pi|e ein roenig ige*

brummt, bie untere tnnlabe iji tpeif, unb bie ©urgel mit Verfielt befe^t; baöÖefeber an ben

obern feiten btmfei olipenbraun
;

an ben untern gelblid)tpeif
;

baö $inn biaf; ©d^tpungfe«

bern unb ©cfymang eben fo, mit grauen Stäubern
; ber ©d;tpang gtpep 3^ß lang, »nb am ©nbe

gleid;
;

bie §ufe bunfelbraun.

S) pp 2 ©r

*) Arft. Zool. 2. p. 263. n. 173. unb ttt

3immermaniu> Ueberfeljung 03 . 2. 0 . 266.

ipie'cnrtcf) ijl bie gerbe oben bunfelbraun, unten

gelblich iocif ; bie vevbevn ©cfppungfebcvn unb

ber ©djtpattj finb von ber garbe bc$ 9tücfcn6

mit fd)mu|ig mcifer (Stnfaffung, unb bie ©rö;

£e ift »Pie ein Selbfperling. -ö»
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€r ifi in ^orbaJltcrifa $u ijkaufe, n>o et* fic^ auf bcn abgeftorbenen Reifen 'ber fSaume

öufhält. (£r gleicht in feinen Sanieren ben ^Itegettfchtgerit. €r hat einen angenehmen £Ruf,

ben er $we9 ober brepmal mteöec^olf, aber nichts, was man einen ©efang nennen fönnce, Sr
Ubt von Snfeften. %d) habe liefen 23egei aus fK|)0&C* 3fö(ön& erhalten.

IO. Der fd)Öne phttfcfynabel. (Der Honigs» ^lattfchnabel, King T.)
’

Todus regius. L. I. 1. p. 445. No. 10.

Le Roi des Gobe - mouches. Buff. oif. IV. p. 452.'

Tyran huppe de Cayenne. Pl. enlum. 289.

Diefer fonberbare unb fchone Söogel mipt in tue fange fte&en (sein Schnabel tfl

§efm finien lang, an ber fSurjel fehr breit, ganj platt gebrucft, unb twrne in eine Spi|e aus*

laufenb, mo er ein wenig gebogen iff; feine $arbe ifi bunfelbraun, an ber s2Bur$el flef>n uer*

fdpebene fchwarje Q3orften, bie vorwärts gebogen unb fo lang als ber Schnabel felbfb fmb ; auf

tiem Scheitel hat er einen $eberbufch non fonberbarer ©eflalt, ber queer über ben ^opf herüber

fleht, er befielt aus einer ober fünf Reihen Gebern, beren immereine fürjer ifi, als bie anbe*

re, bie langfle ifi über brep Viertel ^oll lang, jebe geber tfl am ©nbe abgerunbef, unb enbigt

[ich in einem fchwapjen 3'lecf, t>aö übrige ihrer fange ifi roth, ins ^aflamenbraune fpielenb ;

ber Jpinterfopf, ber ^)als unb ber EHftcfen fmb fd)mar$braun
;

biefe $arbe $ief)t ftch oorwärfS,

imb umgiebt ben £>orber()afs einen halben breit, wie ein £alsbanb; bas ^inn ifi weip;

über ben ilugen ein meiner Streifen ; bieDecffebern ber Flügel fmb rothlichbraun
;

bie Schwung-

febern bunfelbraun; bie s
23rufl bunfelweip mit fd)war$lid)en üueerlimen burchjogen ; ber fSaudf,

ber Elfter, ber Steip unb ber Schwang fyeü gelbrofh, lefjferer am bunfelfien, unb jwep 3°^
Jang; bie $^pe flcifchfarben unb etwas fdjwach; bie aupere ^ehe mit ber mittfern bereinigt'")*

(Sr ifi in £ai)emie £aufe, aber fehr feiten.

II. Der rojfroffre 9Jkfffc6ltabcL (Der ^lattfchnabef mit bcm roflfarbeneu fauche. Fcr-
ruginous-bellied T.)

Todus ferrugineus. L. I. 1. p. 446. No. 12.

Lev. Mus.

Seine fange ifi acbcfwlb 3oH* Der Schnabel ifi brep QSterfel lang, fchwar^, fehr

pari eingebrücff, unb enbigt ftch in eine Spi|e, bie etwas gefrümmtiji; bie Dtafenlocher fmb

cprunb, unb ftßen an ber Sd)nabelwur$el, an ber 2Bu«gel ber obern ^innlabe entflefm oier ober

fünf jarte ijaare, bie ftd) borwarts beugen
;

bas ©epeber an ben obern 'tfwhm beS Körpers ifi

rcjlfd)warj, unb bie meiflen febern haben einen roflretpen ^Inflrid? an ben SXanberu; bie Sei*

tentheile bes $opfs haben bnnfle unb weipe glecfen; bas Äinn unb alle untern 'D^etle fmb matt

rojl^

*) Sollte nicht ber gel)au6te3Mattfcbna6et unb etwa wenn man auf bie «ernun bette Schäm
ben id) unten unter 9Io. 15 . aus bcm 91 a tun l)eit fefjen barf, bnö SBcibcpett feyn?

forfcper befcpreibcn werbe, tjicfyv gehören.
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rejTroflj; über ben “Kugen unb mehr :f)infer i\men ifT ein furjer, blajfer (Streifen; bie ©d?mung=

febern ftnb bunfelbraun, bie vier erjlen an ben innern ^afpnen in bei- Dritte rojligrotfj, bie tuet*

flen anbevn eben fo bejeic^nef, aber auch in ber Stifte ber äußern gähnen rojlrotf), unb biejj biU

bet einen ©ereifert über bie Jpalffe ber Slugel; bie ^ufje ftnb bunfelfarbig ;
bie mittlere unb bie

aujgere 3^e vereinigt, wie es bei? biefer ©affung geroofmlid? ijl; ber ©djmanj befielt auSjmolf

gebern, ijl am ©nbe Qieid), jmep unb brep Viertel 3od lang, unb einfarbig bunfelbraan.

DKan erfnelt biefen QSogel, nebfl einigen anbern, aus ©öbamertfd; unb urfprunglid)

fam er vermutlich aus ©at)cmie. ©rjl für^id) §abe id; einen jmepeen gefefm, an meld;en bie

obern Steile braun,, fratt fd;marj mären.

i2» £er ^Matffdjnabel mit meigem $mne. (White - chinned t.)

Todus novus. L. I. i. p. 44 6. No. 13.

©r ijl neun 3^11 lang. ©ein ©djnabel ijl einen unb brep Viertel ßoü fang, feljr einge*

btucft, an ber 2Bur$el brep QSiertel 3od breit, unb in einer ©pife auslaufenb, am ©nbe etrnaS

aufmärts gebogen
;

bie Dlafenlödjer ftnb eprunb, unb ftfjen an ber @d?nabelmur$el
;

bas ©e*

fieber an ben obern Reifen ijl braun; bas ^inn meifj; ber £Borberl)als unb bie $3rujl non eben

ber $arbe, aber efmasmif braunem gefprenfelt, meid?es auch hinter ben Unterfmls gerinn jlatt

ju jinben ?fd?eint, aber md)t mit 2Beif?em untermifcbt ijl; Q3aucf) unb 2lfter ftnb meifj ;
ber

©djman^ ijl brep 3°d lang unb am ©nbe abgerunbef; bie §uj§e braun unb anberfhalb 3 oll

lang, an ben ©d)tenbeinen ftnb fteben ge$afmeite, fd?iefe ©infdjnitte
;

bie duftete unb bie mittlere

3ef)e ftnb mit emanber verbunbeti; alle 3 e£m voll' von rauben ©infcbniffen, beren an jeber me*

uigflens ^efm ftnb ;
bie Miauen ftnb gelb.

^d? traf biefen QSogel bepm Dritter ^of. 33dnF$ in 9Beingeijle eonfenurt an, ©r fd)einf

mir ein jonberbarer unb bisher nod? nicf;C bejlfyriebener QSogel 31t fepn.

13. £)et’ breitfcf)näMige $lafffd)nabel. (Broad - billed T.)

Todus platyrhynchos. L. I. 1 . p. 446 . No. 14 .

Todi fpccies odfava. Pallas fpicileg. VI. p. 19 . 4 . 3 - C. ber ©cfjttaüef.

©iefe ‘Krtjftat bie ©rofie einer 91ad)tigalf, unb ijl ifjres @d?nabelsmegen merfsvurtlg, ber

feljr breit ijl, unb jenem ber ^)o!)lfd)udbd (Boat- bill. Cancroma L.) gleid;t; er ijl platt,

vernen fpifjig, unb roeif lief? von $*arbe; bie Dlafenlddjer jlefm in einer QSertiefung an ber DBur*

$ct; 51t bepben ©eiten bes ©d?nabels fleljn brep gro^e, unb anbere fieinere^ot jlen, unb einige

menige Jpaate an ber ©tirn; ber ©Reitel ijl blepfarbcn, in beffen Dritte ein ldnglid?er metfer

$lecf jlef)t, mie bernn Xprmmetr ) ;
ber Dateien ijl gelbbraun; bie unfern ^fjeile (beneath)

ftnb gelb; bie j£el)le meiplid?; bie ©d?mungfebem braun; ber ©djmanj gleich unb braun;

9)99 3 Pfe

*) ®. 1. 1b* IÖ4* 31o. 37.
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gujje unb flauen gdblid); bie aufjere 3 c >) ß »f* mit ^ mifttcm burdj eine £auf bis ans jmegfe

©elenfe »erbunben.

£)iefe 33efd>reibung tfl pon einem ©jremplare attsbem ^rin&en ttöttürte

Ute» genommen,

14, £)er grof^fdjndMtge Sßkftfdjnabel. (Great - billcd t.)

(f.
bie evgc §igur ber jwei; unb bteptsiggett ^ttpfertafel).

Todus macrorhynchos. L. I. 1. p. 446. No, No. 15.

Lev. Mus.

£>iefe 2lrt fmt ofmgefahr bie ©rofe ber nötigen, unb ijl ad)f 3°H lang. 5Der ©djnabel iß

an ©efalt bem eben befdjriebenen fein- afmltd), ein unbein Giertet 3*>U lang, unb an ber 2ö lie-

get febr breit"); feine ^arbe ifi fd)wärjlid)blöii, bie 9tanber unb bie ©pt|e weiflid), bie üöur»

get mit nerfdjiebenen furjen unb jmep langen SSorfien ju bepben ©eiten befeft, bie fajl fo lang

atö ber ©d)nabel fetbft finb; bieJjauptfarbe bes ©efeberS iji fdjroarj, mit einem blauenÖlanje

bei) gewiffem fid)te; ©djwungfebern unb ©d)wanj ftiib bunfelfcfwarj; bas^inn unb bie ©ei*

ten ber $ef)le, ber ©teif unb bie obern IDedfebern bes ©d)wanjes, ber 55aud), bie ©d)etife(

unb ber Elfter futb farmoifinrotj) ;
bie bepben le|tern aber|baben eine febwar^e 3Yiifd)tmg; fed)S

©djufterfebern finb weif unb an ben ©nben jugefpiff, unb bangen fefw artig über bie ^eeffe*

bern ber ^luaet herüber; ber aufere Dianb ber §Iügel, etwas nom 53uge entfernt, iftmeif;

bie §ufe finb fcfymarj; bie andere unb mittlere £ef)e fangen ^ufammen; bie Miauen finb an ben

©eiten platt gebrücfr.

SDicfc fdjone Tlrt tfl fe§r gut conferpirt im £en>erfd)en SDiUfettm $u fefjen; [iljr QSafer*

janb aber ijl unbefannt.

Sjtev will id) nod) für^lid) bie 35efdjreibung eines fjierber gehörigen QSogels jufefen, mU
die man im ??attuforfd)er i7ten ©t. ©.21. fnbet, unb werwn auf ber Xab, 1. beffelbeji

^BerfS fid) eine fd)one 2lbbilbung beftnbef.

iS* £)er gcfcaubfe tyhttfd)Mbd.

Todus crillatus. L. I. I. p. 446. No. 16.

97ad) ber oben citirten ^upferfafel if? er pon ber ©rbfe einet- 9?ad)figall. T)er ©cfmabel

tfl fef)r platt unb bunne, lan^etformig, bent ©d)eine nad) in ber SDlitfe gefielt, flumpf; bie 3Ta*

feniodier nid)f grofj, wenig bebeeft unb mit abfte^enben paaren befeft; bie 3ef)en fmb bünne.

SDer 5?opf i|i mit einem |war enger flefjenben, bod) etwas hinwärts gebogenen unb einfad) aus«

gebreiteten $eberbufd)e gegiert, ber gleid) fiinter ben 9?afenl6djern feinen Anfang nimmt. £>t'e

gebern bcffelben f)aben eine ungemein fd;one bunfelrotfie $arbe unb fdjwar$gefaumte ©pifen;

ber

**) ©eine natürliche ©räjje unb Defalt fte5>e auf bem ©vunbe ber Äupfevtafel,
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feer 5?opf, Sktcfen, ÖJücfen unb bte obere ©eite ber auSgebretfefen ©cbwaujfebern fmb Don ei*

ner bunfefn grdultd) braunen §arbe; bte öecffebern ber §lügel fmb mit wenig 53etp befprengt,

tmb bie ©chmungfebern fd;wdrdtd;; bie Reble tfl weiplid; grün; bie BrufI unb ber Baud)
wellenförmig mit braunen unb buttfelgrauen abmed)felnben£Ujeerlinien überlaufen, weld;e nacp

bem Ziffer ju bleidjer werben; bie untere ©eite ber ©d;wanjfebem ijl heller braun, als bie

obere unb bte jwet; mtftelffen felgen fd)wdrj(td) aus.

Dtefe Befd)rei6ung tff pon einem Bogel aut? bem ©epet'fcfoeu ßahinette
;

woher er bin«

ein gefomrrten, iji unbefannt. ©S bejinben ftd) aber in ben Siaturalterfammlungen bes ^errtt

©labber $u Baarlanb auf bem ©planbe ter 0oeS in ©eelanb unb beb b)e rrn Dr. Bildete?
nod) bret; ©tucfe non ber ndmftdjen %rt, welche aub ©uinea fommen

; fo ba§ man alfo bte

warmem ©egenben ber wefdidjett $üjfe pon 21frifa alb baö Baterlanb biefeb Bogels mit

perldfftgfeit angeben fann.

c
3Bie icbobenfcfton ©. 542 . 3?ofe permufhef h«be, fo ift bieferBogel wof)l eine blofe ©e=

fdjled)fSoerfd;iebenheit, Pon bem fcf)6ncn tylcitt{d)nabel Da tfjn aber ,anbere alb eine eige-

ne Hit aufführen, fo mag er and; Ibiefen 0la§ entnehmen, bib mir burd) mehrere Beobachtun-

gen $ur ©ewtpfjett gelangen. 33.

• 1 *m

@ecfj£ unt> j^anjigfte ©attutu}* SBtmenfrefer*

©er ©chnabel tf bet; bt'efer ©atfung ptcrecfig, ein wenig gefrümmt unb fdjarf jußefpt^f.

Die 5Rafcnl6cf)tr ft'nb fleirt, unb ft|ett an ber ©djnabeltmtrjel. Die ^Ultge i|i bunne *).

Drei; ft ehm »ormartb, unb eine rücfwdrts; bie dujjere tft mehr ober weniger mit bet

mildern vetbunben.

Die 33icttenfrcffcr (Bee-eater, Merops. L.) fmb, einige wenige 21rfen ausgenommen,
Bewohner ber alten BMt; aber feiner berfelben §at ftd; nod;, fo oiel man weiß, in un»

ferm 9cetd;e (©nglanb) feljen (affen ; bieerjledrf fcfjeint ftd; inpielen idnbern aufjufjalten, unb tft

Siemlid; gemein; bie übrigen aber haben ein befdjrdnffereg Baterlanb, unb fmb Ptel feltener.

3 lpre Hauptnahrung ftnb permut^licb ^nfeften; «ber in ber TCrf if)r 9?eft ju bauen aftmen fie

ben ©Mogeln nach, inbem fie es in todjer an bie Ufer ber glüjfe machen
; überhaupt fd;et*

nen fie mit biefen Bügeln fef>r nahe perwanbt ju fepn, unb nur tu ber SWahrmtg pon ihnen ab-
jugehen. Borjüglich füllen fie BSespcn unb Bienen lieben, baher ihr «Käme. 3'd} ftnbe

nid)t, bapbieBögelbiefer ©atfung eine befonbere ©timme haben, äußerem qen>i|fe$ pfeifen**)/
bas aber nid;ts weniger als angenehm tji.

*) Dfden Hvtett fft fie am £nfte getobt öfter **) Hiß. des oif. VI. p. 4 s 4.
mit Sranjen befc^t (ftinged).

3.



546 3mct;fc sörbnun^ SSÄogef*

I, S>er gemeine fBtenenfreffer *). (Common Bee- eater.)

Merops Apiafier. L, I. r. p. 460. No, r. — Mus. Adolph. Fried. II. p. 21. —=*

S'cop, ann. 1. p. 54. No. 63. — Faun. Arrag. p. 73.

Le Guepier. Briff. orn. IV. p. 532. No. 1. — Buff

\

oif. VI. p. 480. pl. 23. —
PI. en.um. 938. — Fermin. defer. de Surin. II. p. 184?

Merops Galilaeus. Haffelqmfl Itin. p. 247. No. 24. — Faun. Ärab. p. 1. No. 3,

Ifpida cauda mollis. Kramer elench. p. 337. **)

Merops, five Apiafier. Raii. Syn. p. 49. No. 3.

The Bee - eater. FVill. . orn. p. 147. pl. 24. — Albin. II. pl. 44 ***)„

Br, Mus. Lev. Mus.

SDiefev £Begd mifjt vom 5\epfe biö 511m Bdp.vanje je^tt 3 oll. ©ein Bdjnabd iff einen

tmb brep Viertel 3»d lang, unb ffbivarj, bie
(23ur$el bee obern ^innlabe mit fetymu^ig tvetfjen

gebern bebeeft; bee Tlugenffern iff eot§; bie Bttrit blaugnm; bee Bereitet faffanienbraun, mit

grün überfahren; bee ijinterfopf unb bee obere ^§eii beö jjmlfeö faffanienbrun, baö gegen ben

£Kütfen f)m blaffet* aurb; vom Bcfynabel jum Jptnterfopfe, jnnfcfyen beit Gingen hmburd), gef)£

ein fdinxtr^er Bereifen, bee Sonden unb bie Bd;iilcerfebern ftnb fein* hellgelb, mit faffanienbratt«

nett unb grünem ^nfhicfye; bee SSürsel unb bie cbeen ©eeffebern beb Bditvan^eö ftnb blaugrün,

mit gelblichen ?lnfmd)e; bie ^cfjle fff gelb; bie unfern $heik ^orpeeö blaugrün, bas gegen

ben
'

25aud) hin blaffet* tvirb
;

bie fleinen ©edfebern bee §lügel matt grün, bie miftlern braun*

rotf), unb bie großem beauneotblid) grün
;

bie Bd}nntngfebern gr6ßientf)eilö von außen meee*

grün, unb lüde von innen braunreff), bie erfte fef)r für}, bie jmepte bie Imtgfre von allen
;

bei*

Bcbroanj ifHeilforrmg, unb beffd;t auö jtvolf gebetn, fa-en Bd)afte oben braun, unb unten

aveifdid) ftnb, bie jrvep miftlern Bd)tvan$fcbern ftnb meergrün, mit braunroter Bd)atfirung,

bie übrigen eben fo, von innen aber afd)grau geranbef, bie ^tvet; miftlern um bret? Viertel 3^11

langer, als bie äußern; bie $uße rothüd) braun; bie flauen r6tf>Itcl> fdjtvarj.

<£r ifl in verfdffebetien iattbern (Europeittf, auf bem feffen lanbe 31t .§aufe, aber rn’djt in

Bnglanir, bod) foll man ifm in Beheben unb $u ganzen glügenin &euftf)lmibim2litfpad)t*

fchen ****) im Sftonaf (jtmiuö gefehen_h«ben ****#). ^tn unb tvieber trifft man ifm in £0*

t\)xm

*) ©er (Sitvopaifdjf ©iettenfrefier. 3mmcm
tvolf. 23 .

**) 3 d) muß fyet Oemerfen, baß Äramertudit
unfern <£iävogel mepnt, iveber in feiner ©e>

fdjreifmttg, ttod) feiner 0ynom)mie.

***) CDlan fef)e aud) meine 9!aturgefd)id)te ©eutfd;*

lonbd. 0. 541 . 'Saf. XIX.
****) Hill, des Oif. VI. p. 485 .

****) 5I(id)^büringen förnmt er feiten, unb tvettn

c$ gcfd)iel)t mcifr im 93t ai jtt jdpt bi$ jtvanjig

©tüd'cn, ba fte alebanst große Slieberlage tut?

ter ben 93iaifafcrn anriduen, fte, wenn fte bet;

©age einjeftv hentmfd)mdrmen, im §luge fatu

gen unb im 0 t|en verje^ven. ©cn 9 ten

fittö 1791 fnf>e id) auch eine ganje Familie ttt

©Düringen jtvcp 2l'(te mit jtvep Sanken, tvo;

von bnö 93tdnnd)cn in meiner 31. &. ©eutfefc

Innb» abgelulbet tff. 3 ^) vermutfje nlfo, bnf?

biefe 93ögel , tuentt fte i^re Q3ntt in füblü

d)ctt $3egenbcn gemnd)t fyoütxx, mit ihren 3 un;

gen, tvie eö mehrere 23bgcl t^utt, herum ftreis

fett unb ftch in mtbere Sauber verfliegen. 0 ie

fiengen, tvie bie 0dpvalbett, gtofe ©remcit

(Tabanus) tveg. 3m 3°hr 1 7^6 nmr im
93iaieingrof,er3»g bevSvembba, einem Stubel;

ftdbtifchc^ 0 tdbtchen, in ebenbemfelben 3«hrc

jogett in ber 9)?itte bc^ 93iaib einige Opeerbett

in Jjeffen h^twm unb j 778 f«h matt in bem?

fcls
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tljringcn *) ctn, aber nur paarweife; unb in anbern lanbern ijler nic^>f feiten, weif

Itter **) tagt, er baue fein $ t eft in bie ©anbfltppen ber fOoncM* 9)lan hat i(m in ^faltett

unb im füttltcf;en $ranfrcicf) gefe^n, unb auf (tanbta ***), wie auch auf anbern l^nfeltt

bes mittelldn S>ifl)en '’ftiecredtjf er fe^r zahlreich; and; in gtotöjtina unb Arabien, befcnberöiji

er fe^r gemein in ben ‘üBalbern um^emett, wo er @f)degf)rtgf)a genannt wirb ****). ©je nam*

lid;e Tlrt erhalten wir auch auS&mgalen *****)/ unb ohne 3weifel würbe fte, wenn man nach-

forfcben wollte, noet? an trichtern Orten, aufier ben bereits angeführten, angetrcffen werben.

©en Sftamen 33tencitfrejjer hat er beSwegen befommen, weil er biefen ^nfeften au^eror-

bentlid; nacbgeftf/ aufjerbem fangt er aber auch 9)Zucfen, Riegen, ©caben ******) unb anbere

^nfeften im $luge, wie bie ©cbwalbe. Tluf ber IJnfel (Eanftta füll er au§erfi h^frg fepn,

unb wenn er feine ^nfefrprt mancherlei; Tiefen uon ©aarnen freffen ; Dfat; *******) »ermu-

fbet fegar, wegen feiner TlefmHchfdt mit bem QiiSüogel, es wäre wohl möglich, bafj er aud)

$tfdje freffe.
<

3Bah‘ fdietnltd; galten ifyn einige ieufe für ein gutes ®erid;f, weil SBtÜUgbl)
viele biefer föögel §u Siom auf bem Sftarfte jum Qlerfaufe aufgejMt fa§.

fOiefe Q3ögel macf;en ihre SRefler in tiefe fohlen am Ufer ber Jlüffe, wie bie Ufct(d)tO(tU

bc unb ber (£t$x>ogel, in beren hinteres €nbe bas 2Beibcf;en fünf bis fieben weiße (?ner legt,

bie etwas größer als jene ber @d;worjbreflel finb. £)as Ü)tefl felbfi befielet aus 9J?ooS ********).

STurgenhSr/) iff biefer QSogel häufiger, als in ben fübficf;en Breiten jKußlanbS, befonberS

am &on, ber SBolga, unb bem ^ai<f. 0nige hat man auch um S'obol^foi am ^rftfcj),

gefehen, aber wenig ober gar nid;t weiter in ©tbtrien. @ie finb 3uguögel, bie man juerfi um
ÄBoronefd) unb in ber 9}ad;barfd;aft ohngefahr ben 2 4 f?en Tipril fleht, ba fie in großen §lu.

gen anfommen. Sftejt bauen fie in bie lehmigen Ufer, bie fie fchtef bis $ur $iefe eines hal-

ben

[elften Monate eine ®efcüfdjajft in ben lebenbü

gen 2Jorf)bljcrn bcS
<

Xh l-u'ingcrwalbeS. 23.

*) Hirt, des oif. ib.

**) Elcnch. p. 33 7.

***) Will. orn. p. 148.

***) Faun. Arab. p. 1.

*****) 3d)f)flf>e einen von baher, ber vofffommen
bem <£uvopäifd;cugleid;t, ben id> aus 93?

ü

n 0 v f n erhalten habe. ©iefer festere hat eii

nen g(eid;en' ®d;mau5, unb feine fangen SOiit*

telfebern ;
bet; bem attö *$> e.n g a f e n aber was

ren fie langer afS bie übrigen, fo wie fie oben

befdtrieben worben finb. (2Sertimtf)(id)war ber

SSogel nad; ber ‘SOJauferung gefmgen, wo bie

‘Djiittdfcbcrtt alfo nod; nid;t wieber if;te gehört*

ge ?ünge hatten. 230
******; 23i(iugbverjaf;(tun^ ans 03 cf on, bie

Knaben attfdanbia jagten if>n, feiner tmget

wbhnlid;en Schönheit wegen, mit Sicabctt

eben fo. Wie fie jene großen ©djwafbett, bte

9lf)einfd)walben (Swifts) genannt werben, ja;

gen. @ie biegen ttämltd; eine Dtabel in ftorrn

einer Tfitgef, binben fie mit bem Knopfe att

baS <£nbe eines gabettS, goßeit eine dienbe
burd; ftc (fo wie bie Knaben bie 2fngclf)aafctt

mit einer fliege befbbern) unb haften baS
mtberc (Sitbc bes Habens in ber Jjanb; bie fo

befefiigte Sicabe fliegt bemol)ngcad)tet tn bie

£uft, unb wenn fie ber ^immenwolf gewahr
wirb, fo fliegt er mit aller ©ewalt auf ftc her;

ab, fangt fie unb verfdtfingt fte fammt Dcrjta?
be(, woburch er gefangen wirb." Will. orn.

p. 148 .

*******; gyn> nv> p4 ^2'
********) Kramer elencli. p. 3^7. fagt, ec

(ebe hauptfüdgid; von tOiücfen tmb fliegen.

a) Sufafc aus bem 0uppf. 0. 119. Uebetf-
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ben Solfe btttdfbofprett. £)er (Eingang ber ^»ofpfc tfl weit, wirb a6er gegen bas (Enbe §m en*

ger, unb bte ^)ügel fmb an rrundjen ©teilen fo »oll Don iJleflern, bafj fte wte Honigwaben aus*

feiern Um ben SLftonat ©eptember jicf)en fte in anbere lanber, unb man fiefjt fte aisbann jtt

taufenben ncd) ©üben fliegen
5

"), SDTcn^at bcmerft, ba§ fte im 9Kara in fleinen Flügen, nid;C

leid/t mein- als brep ober vier, nad) 0tberaltar fommen, tmb feiten langet- als einige ©tun«
ben Derweilen. 3iuf ijl ein $>feiffen, faft wie es bte ^feiffcttte Igoren laftf, 2Benn fte bie

©cnne auf iljrem §luge befcfyeinf, fo fd;eirten fte gan$ übergolDet 31t fepn; unb geben einen Dor*

Ueffltd;en ?fnbl«d' **)»

2 grüne föfertetlfrcffer* (3>r Snbifdje 23ienenfreffer. Indian B.)

Merops viridis. L. I. 1. p. 460. No. 2.

Ifpida viridü, fupra ferruginea Osbeck Voy. i. p. 147.
Guepier ä collier de Madagafcar. Brijf. orn. IV. p. 549. No. 8» pl. 42. f. 2, -*•

PI. enlum. 740.
Le Guepier vert a gorge bleue Buff. oif. VI. p. 497.
Indian ßee- eater. EAw. IV. pl. 183. — Gen. of Bii-ds p. 60. pl. 7.

^
SDiefer ifi mdjt gtcfjet- als ein ©perltng, aber langer am Körper, ©eine lange ifl ad)£

iiiii1 btep &ieitel ^oll. -Der ©d^nabel tfl brep^ehn unb eine f)albe ünie lang, unb fcfywarj;
bie obern ’Jbeile bes Körpers ftnb golbgrun

5
bie obern IDecffebern bes ©d)wan^es eben fo, fpie«

len aber ins Platte; ^ote untern -iffeile bes Körpers grün, bas unter bei* Jvebile tnS 'glatte

cfyaugut; ju bepben ©eiten bes ^opjS ifl ein )d)wat je6 Q5anb, bas Dom ©dptabel unter ben
klugen weggebt; unter ber Ä'eble tfr ein anberes Don ber namlid^en garbe, wie ein Hakbattb;
unter ben Ringeln ift bte S*arbe rotftgelb; bte ©dyvungfebern ftnb grofwentfjeüs grün, mit mefu”
ober weniger rotfpgelben innern Sahnen, Don unten f;auptfad;lid) ajepgrau mit fc&warjen ©pij.
gen

;
ber ©d?wan$ ifr Don oben grün, bie ©eitertfebern ftnb an Den innern Jahnen afd)grau ge«

lanbef, bie jwep mittlern über $wep langer als bie anbern, unb fo weit fte über biefe l)in=

aus flefm, fefir fd)mal unb fdgoar^ltd;, bte Taimen aller ©d)wanjfebern oben braun, unb unten
wetpd?

; $üfje unb flauen braun.

_ o?
er

i

Ü
?
n betriebene QSogef fyateino blaue ©firn, langen unb Mle; «Sruffum oaud) fnb Itdirgnm; Jptnmfopf unb H<dß oranqenrotf); jroifc&en bem flauen unb ©tu*

tten an ber ©ruft tit em fd/warjer falber 5Konb, unb ein fcfjwarjer ©treifen Awifcben ben 2lu*gm; ber&iKfeu unb bte ©etffebern ber gfügel ftnb papagepgrün; ber ©reift blaugrün; bie
großen ©cpwungrebern fc^warj, bte mittlern orangenfarben, grün eingefaßt, unb an ben oran*
genfarbenen ©ptfen fcfywarj gefTecft.

€t- tfl in ^engafen au Haufe.

O^bccf erwähnt eines ähnlichen Vogels, ber Don
tpurbe, aber nad; einer ©efärtgenftycft Don wenigen tagen jrerb.

fam, wo er lebenbig gefangen

Dec - Ru/r- I.p. 107.— Ruff. IV, p. 340. fq. **) Capitatn 2»aoie# ;

2. 93 ni%
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2. 33 ar. A. Merops viridis L. I. i. p. 460. No. 2. ß.

Le Guepier ä collier de Bengale. Brijf. orn. IV. p. 552, No. 9,
Bengal Bee- eater. Albin III. pl. 30.

956ffon ^a(c biefen ganj'fur einerlei; QSogel mit Öem obigen; nad) bei- ^efcbreibimg aber
iß ev um t>rift§db 3ofl tanger, intern feine gan$e länge eilf unb ein Viertel 3c« beträgt; au*
derbem gel;t er aud; nod; barin »oti Sörifibtt# 3?ogel ab, bap er eine blaue ©firn §at; unb
gerinne gleicht er meljr (£twarb£ ZQogel, pon bem er fefjr watyftyeinlid) eine blope ©pie«
arf iß.

S3 ar. 2. B. Merops viridis. L. I. I. p. 460. No. 2. y.— —
• aegyptius. Forskal Fn. Arab. p. r. No. 2.

SDiep fann meUeid)t eine ^roepfe ©ptelarf fepn; benn es wirb auSbrücflid; qefagt, bap er

ntd;f jur eifren 7iet gehöre. £>ie ganje '23efd;reibuttg bejfetben ift, bap er über unb über grün;

bie 5?ef)le gelb; ber ©djnabel etwas fd;warj unb gerabe; bie 3unge jwepfpaltig fei;; ber

©djwanj jmolf $ebetn fjabe, unb am ©nbe gleid; fei;, unb bie §üpe fleifd;farben fepen.

Söfefer QSogel, fagt gortffal, wirb in yitgftpUn angefroffen, imb bie jungen werben im

SftonaC Bunins »etfauft. ©ein 2(rabifd;er Slame ifi ©fyabbair»

3. S3 ar. C. Merops viridis. L. I. r. p. 450. No. 2. £
Le petit Guepier des Philippines. Brijf. orn. IV. p. 555. No. 10. f. 2.

tiefer ifl fiebentfjalb 3 ßd lang unb f)at bas nämlid;e ©efeher, wie bie anbern, auper

fcap ber ©treif $u bepben ©eiten bes $opfs unb bas 35anb an ber .^efde blau tfi; feine jwei;

miteiern ©cfywungfebern fmb nid)t länger als bie anbern, aber burd;aus fd;mal unb fd;wat*j

;

in$wifd;en ifi es felpr wafjrfdjeinlid), bap ber QJcgel feine jwei; alten Gebern verloren fjabe; unb

biefeö jmep neue fmb, bie ifn* »olles 5Bad;stf)um nod; nid;t erretd;f paben
;

tu biefem $alle märe

er nur fef)r wenig furjer als ber ^uerft befd;riebene, beffen ungero61^nlid;e lange blos pon beit

gwei; mdtlern ©djmanjfebern §errü{wt; bafjer ffaben fie aud; £fnne' unb ^3üffon blop als

©pielarten aufgepellt»

2. 33 tu*. D. *)

35c!) ftnbe, bap biefer 33ogel gropett Tlbäuberungen unterworfen ifh ©iner unter bett @e«

mälben ber labp ^mpct) pat eine gelbe ©dm unb eine bunfelblaue ^eple; übrigens fielet er wie

ber grüne S3ieneitfreffer (No. 2.) aus. Sbiefe i£ogel finb nid;t feiten in .^nbien, wo man

fie off f>in unb wieber fliegen pellt, unb fd)eimn bie ipiafamtS = 123äume (plantanes) 511 lieben.

SmSSrittifdjen S0?ufeum ttf and; ein QJogel, ber ntdjf fefu* oon biefem” »erfdjieben iß*

bie ipauptfatbe feines ©efebers iff pellgrün; an ben unfern feilen am pellfren; bie ©firn

fpielt ins Orangenfarbne ; 5tinn unb Metjle fmb fd;war$, mit einer bunfeln ©pur non flauen,

3 i S
2 su

*) 3l'u« bau 0uppl. ©. 120 . Ueberf.
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ju folgen ©eiten feer unfern 5vinnlafee; feer ©chmanj tff am ©nfee gleich» ©ie§‘ mochte öiel*

leicht ein junger QSogel oon feem grünen SSienenfreffer fe;;n, feer fid> oft in großen Flügen in

Dien feben laßt, unfe jti Anfang fees Jpcrbfleö anfommt.

3. ©er gelbfopfige ^Menenfreffcr. (Yellow - headed. b.)

Merops congener. L. I. 1. p. 461. No. 3.

Le Guepier ä tete jaune. Briff. orn. SV. p. 537. No. 2.

L’IcterocephaJe, 011 le Guepier a tete jaune. Buff', oif. VI. p. 510.
Merops alter, fett Meropi congener. Ruji. Syn. p. 49. No. 4.

The other Bee- eater of Aldrovandus. tVill, orn. p. 148.

Qür ifi efn>as grepet* als feer gemeine 53ienenfrefjcr. ©ein .&opf, ^e^(e unfe alle unfern

$f)eüe finfe gelblich; ju bepöen ©eifen fees $öpf flehst ein fcfervar^eS
s23anfe, feas an feer ©djna*

belnntrjel anfangt, unfe 3roifdjen feen klugen feurd) nach feem £alfe fiingefif; feer EKütfen unfe

feie ©djidrerfefeern ftnfe fdjdn faflanienbraun
;

feer^üt^el unfe feie obern ©eeffefeern fees ©chnxm*

$es grün unfe gelb gemifdjf ;
feie fleinen ©eeffefeern feer $(ügel blau, feie mifflern blau unfe gelb"

melirt, unfe feie großem gan$ gelb; feie ©djtoungfefeern fd^roarg, mit rotten ©pifen; feer

©djfüan^ halb gelb, £>albgrün; feie Süfje gelb.

©r fall in perfdjiefcenen idnfeern non ©uropd ju Jjaufe fepn, porjüglid; aber in ©£ra&*
bürg nad; ©eßnern %

/

4. ©er ^aDagaftarifdje fÖtcncnfreffcr* (©er ffofge 23ienenfreffer. Supercilious. B.)

Merops fuperciliofus. L. I. 1. p. 461. No. 4.

Le Guepier de Madagafcar. Briff. orn. IV. p. 545. No. 7. pl. 42. f. I. — PI»

enlum. 259.
La Patirich. Buff. oif. VI. p. 495.
Merops Perfica. Pallas Trav. vol. II. p. 708. No. 16. tab. D.

©iefer «Bogel ijt etlf 3oll unfe uier Linien lang, ©ein ©chnabel iff fdjroarj, unfe einen

»nfe ferep Viertel 3oü lang
;
an feer ©tirn iff ein fdjmales, grütdid) meines Üueerbanfe, feaS

über bepöe Tlugen roeglauft; ein anfeeres pon feer nämlichen $arbe entfielt an feer 2Öur$el feer

unfern iUnnlafee, unfe gef)t unter feen klugen roeg, bepfee aber gegen feen ^interfopf f)in, feieret»

le jtrifefeen ifpnen ftnfe fchroatj, unfe in feer Skiffe feiefer fchtoarjen ©feile fif\t feas #uge; feer obe-

re ^eil feer ^el;le ifl gelblich rvei^, feer untere faflanienbraun
;

feer obere $fieil fees ^opfs ifl

matt grünlich faflanienbraun, tpooon jefee Sarbe einzeln in perfefeiefeenen fichtfchattirungen ficbf*

bar noirfe
;

feer jjinterfjals unfe feie obern ‘Sfieile fees Körpers ftnfe feunfefgrün, feas gegen feen

©teif? hin lidjfer n*irfe
;

feie grofjern ©eeffefeern feer §lügel grün, mit bräunlich afdjfarbenen

Innern Sianfeern; feie unfern £l)eile Des Körpers grün aber fidler eis feie obern, am fyeüfien

am dfter; feie ©djtmmgfefeern grün/ unfe piele feerfelben an feer ©pi^e fchroar|, feie erffe feiefür-

jeflej

*) Icon. Av. p. 98»
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gef\e; ber Schwang ig bunfelgrün, bie innern ^a^nen aller $ebern, bie gwet) mt fflern cusge*

nommen, afdjgrau, alle $afmen oben braun, unb unten weidlich, bie gwep SDliftelfebern über

gwep 3oU langer als bie übrigen, unb gugefpift, bie Sufje braun ; bie Miauen fd^uarj.

€r ig in $Jlat>aga$fav ju $aufe, wo ifjn bie ©ingebofwnen $3atmd) £tndj nennen,

fBÖjfot! erwähnt nod) eines anbern biefer 2lrf aus Sftabaga^far, von ber nämlichen

©rofe, unb oon benfeiben, aber minber bent(icf)en färben. ©ein ©djnabel ig fd)wacf)er, unb

bie gwep mittlern ©chwangfebern nicht langer als bie anbern; bie ©treffen an ben ©eirent^ei»

len bes $opfS, ber ©fei§ unb ber ©d)wang meergrün, 23ep einem anbern, biefem ähnlichen

aber, ben ©onnerat mitbrachte, waren bie gwep miftlern ©chwangfebern um ein merflicheö

langer als bie anbern, weiches enfweber oom lllter ober »om ©efdgechte ^erru^ren mochte.

liefen ober einen feP>r ähnlichen Q3ogel fuhrt auch an, unb fagf pon if)m, er fyaU

fe ftd) an ben Ufern bes föi$pifcj)eit SDIeeretf auf, baue fein Sieg in bie Hüppen, gief)e aber

nad^er wieber weg.

5. £>ct ^fetlippinifc^e S3tenenfrcffcr* (Philippine B.)

Merops philippinus. L. I. i. p. 461. No. 4.

Le grand Guepier des Philippines. Briff. orn. IV. p. 560. No, 12. pl. 43. fr 1.—
PI. enlum. 57.

Le Guepier vert ä queue d’Azur. Buff. cif. VI. p. 404.

•£)iefe 3lrf ig etwas Keiner als ber gemeine ^Bienen freffer, unb acht £otl gefm Unten lang*

£)er ©d^nabel ig über gwep 3°d lang *), unb fd)warg ;
ber ^opf, ber ^interfials unb ber obe*

re tfjeil bes Körpers fmb bunfelgrün, mit einem JCtipferglanje
;
ber SSürgel aber unb bie ober«

3>dfebern bes ©chroanges blaugrun
;

gu bepben ©eiten bes $epfs tg ein fd)warger ©treifen,

ber an ber obern ^innlabe anfangt unb gwtfdjen ben Hugen burdgauff; bie ^ege ig gelblich,

mit ©rün unb Siotljgelb fcbattirt, ber untere £f> eM berfelben fpielt am meigen ins Svotfpgelbe

;

ber Q3orberf)alS unb bie untern Xfyeile beS Körpers fmb gelblich grün, mit ret^gelbem ©lange;

bie untern Dedfebern bes ©cf)wangeS fyetl blaugrun; bie @d)wungfebern fo wie ber Stuf*

fen, oon innen aber rofljgelb, tn’ele berfelben haben fchwargliche ©pi|en; ber 0djwang ig oon

gleicher lange, feine gwep miftlern $ebern ftnb blaugrün, bie anbern oon eben ber $arbe, f;a=

ben aber afchgraue innere Svanber, bie ©d;afte ftnb oben fchroärglich, unb unten weif ;
§ü£e

unb flauen braun.

^r ig auf ben $5tfWnen 5« £aufe.

6. SDer afdjgraue dienen freffer. (Cinereous B.)

Merops cinereus. L. I. t. p. 462. No. 6.

Le Guepier du Mexique. Briff. orn. IV. p. 541. No. 5,
-— ä tete grife. Buff, oif, VI. p. 491.

i 3 g j 3 Qk*
*) ©er fHöcben (gape) biefeS 23ogefS ig fefjr WobUt<h tbm ber ©djtw&el fe lang Wirb,

mit, unb tretet mit über Die $ugcn
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tiefer iff nidjt grcjger als eine lerere, unb feine ganje Sange neun unb ein hievte! £cU>

Sein Schnabel iff anbertfjalb 3dl fang, unb lebhaft grün
;

ber 5vopf fefsr fcf)6n grau
;

bie

ebern ^eile bes Körpers grau, mit £>votf> unb ©elb gemtfcf>f ;
bte untern 'tfjeüe lidjtgelb, mit

üXotf) fd;atfirt
;

bte ©dfwungfebern grau; bie jtvep mittlern ©cfjwauafebern langer als bie an*

§ern unb rot§; bie übrigen grau.

€r feil in 50?ejt*ifo jn £aufe fet;n.

7. £>er gelbe fSiencnfreffer* (Yellow B.)

Merops flavicans. L. I. 1. p. 462. No. 8.

Le Guepier jaune. Briff. orn. IV. p. 539 No. 3.— — ä tete jaune et blanche. Buff, oif. VI. p. 490,
Manucodiata fecunda Aldrov. Raii. Syn. p. 21. No. 2.

Aldrovandus’s fecond bird of Paradife. Will. orn. p. 91. t. ir.

tiefer Qüfagel iff um ein gut $.ljeil großer als ber gemeine ^ienenfreffer, unb §aft augge*

fpannt jwanjig Soll, ©r iff merfraürbtg wegen ber Sange feiner jwet) mittlern ©<f;wan$febern,

tmb ber »cr&ältnifjmäfjigen jfürje feines «Schnabels, ber gelblicbgrün, jwei; %eü lang unb etwas

gebogen iff; bie 3unge iff lang unb fpifig, wie eine ©pedjfjunge
;

ber Äopf wetfj, gelb unb

golbfarben gemifebt; bie klugen gelb; bie 2lugenlieber reff)
;

bie £3ruff rotljltd); ber $als,

ber Q3aud) unb bie Unterflügel roeifjlid); bet* 3iücfen gelb; ber Jpals, ber ©djwanj unb

bie Ringel feffr lebhaft gelbrotf); bie jroei; mittlern ©djmanjfebern um ad;f 3oll*) langer

als bie übrigen.

£>iefj iff 2$Üffbn$ QSefdjmbung, bie febr gut mit 53SBt[Iuqbt> feiner übereinfftmmf. 2(l~-

fcrottCinb fe|f nod) funjn, es fcabe i§n ©ignob Cavalieri a» SRom befeflen, ber nitfrf gewußt
|abe, wofper er gekommen fep.

8 * 58rafilmmfdje SSiettenfreffer. (Brafllian b.)

Merops brafilienfis. L. I. 1, p. 462. No. 9,

Le Guepier du Brefil. Briff, orn. IV. p. 540. No.
Le Merops rouge et bleu. Buff. oif. VI. p. 479.
Pica Brafilienfis Seba I. pl. 66. f. 1. eine ungetreue Stgttr.

TMefer fiat o§ngefaf>r bie ©rope bes gemeinen SMenenfrefferS, unb iff neun 3oll lang. £)er

Schnabel iff ein unb ein Viertel Soll lang unb gelb
; ber jfopf, bie $e§le unb bie untern

S&eile bes Körpers ftnb glan|en&, glüfjenb rubinrotf)
;

bie fleinern £)ecffebern ber glügel bun--

felrotb; bas übrige ber glügel unb bie obern Steile bes Körpers braun unb fdjwarj ge.

rrttfe^ü ;
unter ben klügeln iff bie garbe gelb; ©cf;wungfebern unb ©$wain fmbbeUblatr

§üpe unb flauen gelb.

©r
*) 5BillugM; fagt, jwey «$<fabe breit (palms), unb fcgS wnreu nur fccf;S Soft,
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€r ifl in fBrafHierr $u $aufe. fBiiffon bemerft, ber ©c&nabet in ©eba£ gigur gleiche

$em beS Capfifeen ä
^BiCt>cf)Opf^* (Promerops

9 , ^erÜöjlamenbranne^Btenenft’effei
4

. (CheftnutB.)

Merops badius. L. I. i, p. 462. No. 10.

Le Guepier de l’lsle de France. Briff. orn. IV. p. 543. No. pl. 44. f. 2. — PI. en=

lum. 252.

Le Guepiers marron et blue. Buff, oif. VI. p. 493.

©tmaS ©röf^er als bic Rauben lerere, unb jefm 3cll jefm Knien fang, ©ein ©djnabef tfl

ein fteben Knien lang unb fdjrcarj; ber obere ^etl beö $opfs, ber Jpals unb bie ©djuU

terfeöern finb fef)r fd)6n fajtanienbraun; $tt bepben ©eiten bes .ftopfs ift ein nmfjer ©freifen,

ber an ben SOZimbroinfeln anfangf, unter ben klugen weg unb nad) bem Jpmterfopfe fungefn;

bie Wellie, ber QSorberffals unb bie 33rufl ftnb blaugrün; ber unterere« bes DaicfenS, ber

SSüt^ef, ber 55aud), bie ©eiten, bie ©d;enfel unb bie obern unb untern Ded’febern beS

©dpoan^es wen eben ber garbe, aber geller; bie obern iDecffebern ber glügel grün, bie untern

rotbigelb; bie meijlen ©d)anmgfebern grün, an ben innern gafmen gro§tentf)eilS rotf>gelb, bie

»ter innern ganj grün, brepjefjn ber mittlern mit fd;marjen ©piken, alle ftnb unten graubraun;

ber ©d)iüanj ift oben blau, unten graubraun, alle feine gebern, bie jtoep mittlern ausgenoma

men, oon tunen graubraun geranbef, bie jtpei; mittlern um jwep 3od jwep Knien langer, als

bie anbern, unb enbigen ftd) in eine ©pife, alle if)re «Schafte oben braun, unb unten tveiflid;;

bie güjge ftnb lothtid) ;
bie Pfauen fdjmar^id).

©r ifl auf ^5eie t>e Avance au £ßufe.

9. 23ar. A. Merops badiu«. L. I. 1. p. 462. No. 10. ß.

Le Guepier niarron et bleu de Senegal Buff. oif. VI. p. 494.
Guepier ä longue queve du Senegal. Pl. enlum 314.

3D»epif{ eine t>om Älima abhängige ©pielart oeS »origen Vogels unb ^uolf3oll fang, ^re
garben ftnb bie nämlidjen, nur etwas anberö »ertfpetlt; bas ^ajlanienbraune erjtreeft ftd) nam*

licl) bei) ibtr bis an bie SDedfebern ber glüqel, unb bie ©eptoungfebern, biejenigen ausgenonu»

men, bie *i nad}|l am dürfen fielen, unb bis an alle ©dwanjfeberu, ben X§eil ausgenommen,

ber langer ifl als bie übrigen, unb eine fdjworje garbe f;at.

©je mürbe »om £errn 'Jl&aitfoit aus ©eitegal ge&radjf.

10, £>cr golbfcpftge fSienenfrcfTcr* (Iber gelSfefdtge QMenenfrejfer* Yel-

low - chroared ß).

Merops chryfocephalus. L. I. 1. p. 463 No. jt.

Le grand Guepier verd et bleu ä gorge jaune Buff, oif, VI. p, 503,

©ie

*) Upupa Promerops L.
f, Ke folgende Gattung 3Zo, 5 , 3$,
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Die lange btefeS Vogels ifi $e§n 3oll. 15er ©c^nabet ifljwanjtg firnen fang; bie Stirn,

bie Tfugenbraunen mtö alle untern ‘Sfjeilebts Körpers ftnb blaugrün; bie $e£le fd)ongelb, bas

ftd) biß an ben i)als, unter bte 2fugen unb etwas über fte hinaus erfirecft, wo es oon brauner

$arbe begrünet wirb; ber obere ^fjetl bes $opfS unb JpaifeS ftnb feb^afc golbenrotfj; alle obem
^eile bes Körpers golbgrün; bte obern Decffebern bes ©cfywanjes grün; bte sjwep mittlent

©djmanjfebern um fteben ober ad)t fimen langer als bte anbern.

Diefi ifi, wie £3Üffott fagt, eine neue Hvt, bie er ^ecrn ©omterat »erbanft; i§r j&a*

ferfanb giebt er aber md;t an.

11. Der ^ttgoltfcfje Sßlcnenfreffer. (Angola B.)

Merops angolenfis. L. I. i. p. 463. No. 12.

Le Guepier d’Angoia. Briff. orn. IV. p. 358. No. 11.pl. 44. f. 1. A.

Le petit Guepier vert et bleu ä queve etagee. Buff. oif. VI. p. 505.

tiefer ifi fed)fiefjalb 3eü lang. ©ein ©cfynabel ifi brep QSierfel 3^11 lang unb fcfywarg;

ber Tlugenfiern rot£ ;
bie obern Iljeile bes $opfS, bes £alfes, bes Körpers unb bte Ringel ftnb

grün, mit einem geringen ©olbglanje; 311 bepben ©eiten bes $opfs t)i etn afd)farbener,

|ci)marj getupfter ©treifen, ber an ber Söurjel bes ©d)nabels anfangf unb 3wifd)en ben '2fugen

burd)gel)t; bie Äefde tft gelb
;

ber Q[Wber£alSfe()r fd)onfafiantenbraun; bie iBrufr, ber 53ai:d),

bie ©eiten unb bie ©d)enfel grünlid) blau, mit einem geringen, golbenen 2lnfirid)e
;

bie untern

Detffebern bes ©d)wan$es grünlid), etwas faflani itbraun gemtfd)t; biel ©d)wungfebern ron

oben grün, non innen unb non unten afd)grau
;

ber ©d)wan$ unten afcfygratt, oben grün, bie

©eitenfebern oon innen afcfygrau geranbet; ber $orm nad) «>efd)f er oon ben ©d)n>an,;en

ber anbern Wirten ab, benn er ifi feilformtg, tnbem jebe $eber, fo wie fte meljr auswärts frei;!,

fürder wirb, fo baf] bie le|te fef)r furj ifi ;
bie $üpe ftnb afd)grau ;

bie flauen fcfiwarj.

€r ifi im Königreiche Angola in 2lfrt!rt ju Jpaufe, ron wannen $err £e ^oiorc
J^errn SSriffou bie ilbbtlbung fünfte. (£r fcfyetnt einige i£erwanbtfd)afft mit bem ledern

311 §aben.

12. Der roft)f6pftge'?Biettenfre{7er. (Rcd-headed b.)

Merops erythrocephalus. L. IJi. p. 463. No. 13.

Le Guepier ä tete rouge des Indes. Briff. orn. IV. p. 563. No. 13. pl. 44. f. 3. A.— — — Buff. oif. VI. p. 508.

tiefer ifi etwas großer als ber »orfjergeljenbe, unb fed)S 3°H laug, ©ein ©djnabef i)i

fe^Sjelpn iinien lang, unb fcfjwarj; ber IHugenjiern rotf)
;

ber Kopf unb Dberhals fef)r fdjcn

votf;
;

ju bepben ©eiten bes KopftS befinbet ftd> ein fdjmarjeiS 53anb, bas an ber ©d)nabe!wur*

jel entfpringf, unt) jrotfdjen ben Tlugen burcfygehf; ber üuidren, ^ürjel, bte ©d>u!ferfebern unb

bie obern Dedfebern bes ©cbwan^es ftd) fd)6n grün
;

bie Kehfe gelb
;

ber SBorberbals, bie

SBrufi, ber $£aud), bte ©eiten unb bte ©cfyenfel gelblid), nur etwas rof§ fd)ßttirt ;
bie untern

Decf*
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Decffebern bes ©djraunaes gelblich, mit lid)fgrünen SUnbetn; unter fern $lüge(n t(! er bum
felgrün; hie ©djwungfebmi ftnb auch bunfelgrün unb afcbgrau geranbef, s?ou unten gan^ afdjs

grau; bie ©chwanjfebern ftnb oon g(etc(>ec länge, unten afd;grau, oben grün, alle, ine jnaep

mittler« ausgenommen, an ben inner« Sränbern afcbgrau; bte $üpe afcbgrau ; bie flauen

fcbroärjfid)»

€r wirb in OfHPidt angetroffcn unb ifl nach einem ©emälbe bei? J£mm £e ^otm
befdjrieben»

13 . Der MauFopftge ^teneufreffer* (Bkie-headed. b.)

Merops nubicus. L. I. i. p. 464. No. 14.

Le Guepier ä tete bleue. Buff. oif. VI. p. 505 .

Guepier de Nubie. PI. enlum. 649,

<2rt* ift etwas fleiner als ber gemeine "Öienenfreffer, unb je^n 3 ett fang, ©ein©cbnabef i|r

einen unb brep Viertel 3olHang unb fdpoara ; &opf unb $ef)le ftnb blaugrün, ledere am bims

feljlen ;
ber s^ürjel unb bie obern Decffeber« bes ©ebwanjes »on eben ber j-qrbe

;
ber 93cr=

berhals unb bie untern ^beile bis an bie ©djenfel farmoifmrotf), mit gelbrotfier ©d^attirung

;

ber jKücfen, bie giügel unb ber ©cbmana jiegelfarben, an ben giügelbedfebern ins braune

fptelenb; brep oberster ber §unädjfl am Körper |lef)enben ©dpmmgfebern grünlicbbraun mit

einem blauen 2lnfhicbe, bie großen ©dpuungfebern mit blaulicbgrauen ©pitjen, unb reff) unters

mifd)t; bie füttern fmben fd)wür^idjbraune ©pifen ;
ber ©cbwanj ijl etwas gabelförmig, unb

hier 3 °ff foöfl, fe,!,e iXanber grünlich; bie $ü§e lic^tafcbfarben.

€r i(i in tfhlfuen au $aufe, wo ijn ^err ^ruce abgebilbet §at,

14 . Der rofbfcfpmgtge IBtenenfrcffet*. (Red- winged B-)

(f. bie jiuepte §igur bet jtoep unb brepfjigftcrt Äupfertafel).

Merops erythropterus. L. I. 1. p. 464. No. 15.

Le Guepier rouge et vert du Senegal. Buff oif. VI. p. 507.
Petit LJuepier du Senegal. PI. enlum. 31g.

3}ie iängebtefeS 93ogelS iji fed)S 3°ff* 3>r ©cbnabel ifl einen 3ok fang nab fdjwara;

ber ganje Oberleib,/ ©apilterfebern, Dcdfebern ber ^lugeX unb bie obern 'Oeafebern bes

(gcbwanaeö mit eingefd)lo(]en, ftnbgrünltd) braun (bunfelolioengrtm), ber $cpf unb£5\ücfen am

bunfeljlen, ber ^öür^et unb bie ©d)tt>auafebem am fjeflßen; hinter ben klugen ijlein $le<f pon

ber namlidjen Jarbe, aber fef)r bunfel (oliuettbraun); ©cbtmmgfebern unb ©d)roana ftnb

vctf) (red*) mit fd)ii>araen ©ptfjen, le|terer iftawep 3dl lang; bie &ef)le ift gelb
;

bie trntera

£l)eile bes Körpers ftnb fcfymufjigwetfj ;
bie §ü£e fc^irarg.

Diefer 93ogel ijd tn ©enegal 511 $aufe, roo^et ^fbonfoil eine gut fonferwrfe^ 4?auf mit*

brachte. .

3 5 « Der

*) Sflacb ber 2t(?fnUum<j gotbvot^ (roufous).

?(HS
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3§. Der €at)enmfc^e IStettenfrefTer* (Cayenne b.)

Merops cayennenfis. L. I. i. p. 464. No. 16.

Le Gnepier ä aiies ef queue roufTes. oif. VI. p. 509.

Guepier ä queue et aiies roulTes de Cayenne. PI. enlum. 45:4.

©ein 0djnabel ifi fcfjwar^ ;
t>er Körper grün, am lid)reffen an ben unfern Reifen, am

«Herfiellflen aber an ber Ä'efjle; $lugel unb ©d;man$ ftnb gelbreth, erjlerer an ber ^JBurjel

weif, bei;be aber an ben (Beiten ftfjwarj, festerer am ©nbe gleich; bieSufe fmb gelblichbraun,

wnb langer, als bei; biefer ©atfung gewöhnlich tf?.

Der in beit Pi. enlum. abgebilbete foll aus Cßl)CnitC fornmen; SSfiffoit glaubt cs aber

9iicf;f, weil feiner Sftepnung nach bie cjan^e ©atfung blcf auf Die alte 2ßelt eingefdjranft iff.

Dem fei; me ifym melle, fo finbe ich bocf;, bofj in 25efd)retbimg »Ott ©imnöüt
gwep >irten £3ienenfreffer angeführt fmb, eine gtofere unb eine kleinere* Diej'e will id; t^ter foü

gen lajfen* ••
.

• -

16. Der ©tmimmfdje fötenenfreffer* (Surinam b.)

Merops furinamenfis. L. I. 1. p. 464. No. 17.

Le Guepier. Fermin defcr. de Surinam. vol. II. p. 184.

©r hat bie ©rofe einer ©djroarjbroffef, gleicht aber an ©eflalt einem ©isnogel; fein 2lu»

genfletn ifr i'üfhbraun ;
bas ©efieber bunt; ber .fbinterfopf rötlich ;

ber ipals grimlid;gelb
; bie

©d;mungfebern grünlich, fdjwarj unb blau gemifdjt; Die flauen fd;tvarj.

Die ^wepte ober flcincre 2lrt betreibt er nid;t; fagf aber, fie lebten bei;be von dienen

unb anbern ^nfeften.

17. Der $?eu* ©eelänbifdje SStettettfreffer* (PoeB.)

Merops novae Seelandiae. L. I. r. p. 464. No. 18.

New- Zeaiand Creepcr. Browns Zoolog, illuftr. p, lg. pl. 9. — Cook's Voy, 1,

• p. 48 .

Lev. Mus.

Dtefer tff etwas grofer als eine ©djwar$broffel, unb eilf 3eß lang. Der ©djnabel i ft

einen unb ein Viertel 3cü lang gebrummt unb fcf;n?arj; bie innere ©eite bes äftunbeS unb Die

3gnge fmb gelb, ledere am ©übe f^roarj unb mit einigen ©Wrften verleben; bie Jpa.'ptfarbe

ibeS ©efieberS ifl bunfel { r<mlid;fd;. ..<erj, an vielen ©teilen fefnglanjenb ;
bie Jp.dsfetern finb locfer

itnb lang; ihre Jahnen von foefevm (tewebe (gefd;li|fen), unb etwas ge brau feit, unb liehen wie

ein fragen vom ßaife ab; jebe 0e‘eet f;at längs Dem ©d;afte einen weifen ©treiien; ju beuten

©eiten teS .flalfeS fleht ein SNfchel von geträufelten ganj weifen Gebern
;

bie großem Dedfe*

bern ber glügel fmb aud; weif, unb biep bilbet einen ©treiben über bie $lügel; bie Decffecem

$es ©thwanjes fmO reid; blau; ber ©d;wanj mit bem übrigen Körper von gleither garbeunö

gm
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<?m €nt>e gfeicf;;

311jammern

ftegujie fcf;warj; bieäujjerß 3e|e langt mit ber roietfem hircf; eine £auc

<ür ift in %?tltfcefatlb $u £au fe, wo man ifjn mifer hem tarnen ^ogo, nod; bejfer aber

unter bem Spanien $Poe*£öogtd ftnnf. €r fte|t in großem elnfetwn unb Achtung bei; Öen
©i.ngebofjrnen *), imö fott povtvefßtd) fingen **),

18 • Ser fd)n?ar&e fßiejtenfrcjjrr» (Ser geWgebüfffyelte Söimnfteffw. (Yellow-

rufied B.)

Merops niger. L, I. i. p. 465. Mo. 19.

Moho, Ellis Narrat II. p. 165.

Lev. Mus.

©r |at bie ©vefe einer iercf;e, «mb ift Pom ©cfmabef biß ptm ©dfiwmije tuerjefm 3o$
fang. ©ein ©d;nabel «fl cmberflxdb Bolf fang, jiemfid; ftarf gebogen unb fd;arf an bet*

©pife ;
bie £ftöfenlöd;er mit einer Jjaut bebecf't

;
bie Bunge an ihrem Qrnbe in gaben gereift;

bie djaupfrarbe beß ©ejieberß gfänjenb ftfpwüi^ ;
bie geben? Um ben Ä'epf imö bie Ä'efjie fjerunf

furj unö fpifjig ;
gmfer'jebem ghigef fie|f ein großer 33 üfd;e,I heller gebern, ber nid?c feptbar

if, wenn bie glugel gefd;fc>jfen finb; am elfter ein anberpr glecf (patch*) .non ber namfidjeti

garbe; ber ©d;roan$ fefjr feUfbrmtg, bie jwei; mtfffert? geben? fieben £oü (ang, bie andern aber

mir jwen, bie bes;ben aufjerjien an ben andern gafmett unb ©pi|en weif?, bie anbern fc^roarj,

an i|ren €nben fpi|ig ;
bie güfe fdjruar^; bie äußere unb bie mittlere 3e|e biß gumerffen @e-

lenfe yerbunben.

©iefe QScgef haben unfere feften Sreifenben aufOtbicfye unb anbern ©anbftudj* (jufHlt

In großer SiKenge angetroffen. f}ie r fangen fie bie ©ngebofmien febenbig, rupfen timen i| re

gelben geben? auß, unb fcf;enfen i(jn bann bie greifest wieber. ©ie gebern brauchen fie, um
man d)e riet; tmb ^leibungßftucfe barattß ju perfertigen, wopon mau perfcf;iebene

©tuefe im £eocrfd>eit 'Daeufeum fefjen famu

gd) ****) glaube, ber in (?fli^ Narration erwähnte QSogef *****), miß beffen fangen

©djwanjfeberu bie 0nwo|ner ber ©gntwtd)* gdtfclll gftegenwebel machet?, ifl ber namltd;e.

<£r fagf, ber Dlame beß QSogefß fei; ^ol)D/ unb ber ©tief (handle) biefer s2Bebei befiele nid;£

feiten mW einem dem» ober guffnodjen eineß i|rer, in einer ©c|{öch£ erlegten, geinbe.

21 ci a a 2 59. ©er

*) Foifi. Voy- vol. i. p. 519.

**) 3brc Stimme ift angenehm, ?b r Sfeifd)

(id), unb ber gvöpte 2ecfer6i(l'en, ben nnö bie

SSr.lbcr rerfcha'fft haben. ‘ Coo'ks Voy. i.p. 68.

*^) 5önö man in einigen (Segcnbenniit bem '^roj

vinjiahvort einen % lief en auöbriieft, ein tinres

gelmd^iger jerriflenetuub gefranjter Sappen, Bn

einigen'SWiriitgifdienSBaibb^rfevnfagt man auch

einen glatfcbcn. 25.

****') gufafe auß bem Supplement S. 120.; Ue>

berf.

****) Vol. II. p. 1 65, — Coo/u lad Voy. III,

p. 120.



Sroepte Orbmmg*

19* SDer gelbrofbe -S5tertettfr?ffep- (Rufbus b.)

Merops rufus. L . I. i. p. 465. No. 20,

Le Fournier. Buff. oif. VI. p. 476.— — des Bueros Ayres. Pi, enlum. 739,

©eine ianqe ijl neunffialb 3°tf« ©ein ©djna&el tfl jmblf ober brepjehn Unten fdng; bas

©efteber überhaupt gelbroth, am bunfelflen an ben obern ^fpeifeti beS Körpers, unb an ben um
Hem ins ©elbe fptelenb; bie ©chwungfebetn finb braun, mit gelbtotf)en äußern Dutnbern; bie

gefalteten ginget reichen bis auf einen 3oll ans ©nbe beS ©d)wanjes, ber brep 3oll lang fff ?

bie 3ef)en finb bis an ifjten Utfprung getrennt; unb bie hintere SUaue ift ftarfer, als bie anbern,

©r ifl auf SBuero$ ju Jpaufe, £3ufforc halt i§n für eineSDftttelarf jwifd)en bent

?33Siebcf)Opf (Promerops) unb bem iBiencrtftefjfer/ »veil feine dufere 3e0e nid)f ihrer ganzen

£dnge nad; mit ber miniem oerbunben iff, rate bei; le^term ; aber boch haf er längere 3ehen unb

einen fürjern ©d;wanj als ber SÖiebehopf (Promerops),

20 . SDer $floluUtfd)e fötenenfreffer. (Molucco B.)

Merops Moluccenfis. L. I. 1. p. 465. No. 21.

Le Polochion. Buff', oif. Vi. p. 477.
Lev. Mus.

tiefer $Bogel hat ohngefdfjr bie ©rofe bes ^ucfufs unb wiegt fünf Un$en
; feine bange tfi

tuerjebn 3°^ Der ©cfynabel iff fe^r fpi^ig, jwep 3°ü lang nnb an ber ©pt|e mit einer jbrbe

»erfehen, non §arbe fd;wdrjlid) ; bie £Rafenl6d)er fi|en in ber Stifte bes ©chnabels, finb auf

bepöen ©eiten burchftd)ttg(pervious), unb am hintern ^heüe niit einer .paut bebecft; bie 3'un*

ge iff fo lang als ber ©chnabel, unb enbigt ftd) in einen Jrjaarptnfel; bie klugen ftnb mit einer

fahlen d)aut umgeben; bie langen fcfwarj; ber Jpinterfopf weif untermifcbt; bie ©tirnfebern

bilben einen ‘vIBinfcl rucfwärts; bie ©pitjen einiger ^ehlfebern ftnb feibenartig; bieJjtouprfarbe

bes ©efiebers iff grau, am bunfel|Ien an ben obern, unb am heüfien an ben untern ^heilen

;

ber ©d>wanj iff fünf unb jwep drittel 3eü lang, unb befielt aus jwolf Jeberh oon gleicher

4änge, bie aufern ausgenommen, bie etwas fürjer finb ;
bie aufere 3e()e t|t an ihrer 2Bur$ef

#5dt ber mitrlern oerbunben, unb bie hintere .$laue ijl »iel grofer, als bie anbern
; bie 3üf

e

finb bunfelbrann.

©r wohnt auf SSoiU’O/ einer ber 3Muffifd)ett ^nfeln, unb heißt $)3öfodjiott *), weif

fr auf hohen 23aumjroeigen ft|f, unbgewohnltd; unb befrdnbig biefes 2Bort aus^urufen fcheinf,

21 * Ser ©drcmönbeifif e SBienenfrefFer **) (Caromandel b )

Le Guepier jaune de la Cote de Coromandel. Soun. Voy. Ind. II. p. 213. pl. 119,

©ein

*) £>ief fcebeutet in ber ©pradje biefer 2lnfulfl# **) bem Supplement ©. 120. Heberf. ••

ner; Äöffe uns.
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©ewSdjnabel iß fd)tvar$

;

ber Tfugenfiern fiellbraunrotf) ; $opf tmb ^tnfetfials fyettqetb;

pcm ©d)nabel gef)t ^n>tfd)en ben 2fugen bttrd) ein fd)ipar$er ©treifen, her fid) (unter berfelbew

enbigf; bie $ef)Ie tff fiellgrun; ber Sorberfials, bte Stuff unb ber Saud) grunlidnelb ; bie

©eiten bes JpaljeS bunfelgelb, mit grunlicbwetfen fBeüenlinien
;
©d)tpungfebern unb ©d)ipan$

bunfelgelb; bie ©dupan^febern fjaben alle, bte jtpet; mittlem ausgenommen, fd;n>ar$e ©pifen;

bie §üfje ftnb fd)tparj.

(£r tPtt’b auf ben Muffen pon ©orottMJlbel angefrojfen.

» i—
3SÖ(jife betreibt in feiner Oletfe nad) ©ubtpaleS nod) folgenbe $roet) fBiettCnfreffer, bte

fiter als 3 lifa|e mittijeilen min*).

22. ©er bdappte SötctienfrcfTcr*

Wattled Bee- eater. White s Voyage to new South Wales, p. 144 unb 240,

tiefer Sßogel fiat bte ©effalt ber ©lifielbroffel, iff aber per()dltnif?mdfug grofer, tnbem

fetne gan^e tätige pierje^n 3oü betragt. ©ie cbern^epffebetn,bte langer als bte anbernfinb, bif*

ben bte §igur einer $aube, unb bie unfern ftnb glatt. ©as gan^e ©efieber ijl gioftentfieils

braun, bie Gebern ftnb lang tmb fpi^ig, unb burd) jebe 5eber lauft unter ifirer ©litte ein meiner

©frid). Unter bem 2(uge tfl an jeber ©eite eine Tlrt pon orangenfarbenen tappen (Wartie),

©ie ©litte bes Saud)S tfl gelb. ©er ©duiumj tfl fetlfdrmtg, bem 'iCefftecfcf^man^e dfinltd);

feine Gebern haben fd)roar$e $lecfen. ©d;nabel unb $ufje ftnb braust.

©as Söeibcf)en **) t|T jldrfer am Körper tmb Seinen, gldnjenber im ©efieber, als bas

©lanncfyen, bat einen frummern ©cfmabel unb einen fetlformtgen roeifgefTecften ©d)tpan$, ber

aber fut^er als bepm ©ldnnd)en iff. ©fe ^opffebern ftnb furj, jebe tft tpeijjgeflecft unb etwas

mifgerid)tet ;
bte tappen fehlen, aber am .$tnn ftnb bie Gebern bunfel, lang unb bangen jer*

{freut. ©ie ijauptfarbe bes Sogeis ijl bunfel d)occolabefarben, f>eUcr an ber Stuf! unb bem
Elfter, bunfler an bem Unterleibe unb an ber @pi(je beS ©d)tpanjeS. ©urd) bte ©litte jeber

^lals unb Stuflfeber gef)t ein meiner ©freifen. ?ln ben$lugeln fsaben bie dufjern §ebertt eine

fd)toad)e weife il'ante, bie mittlern gliigelfeben ftnb abgerunbet unb blaf? befprengt. Tim
obern ©teil bes $iügels bat jebe $eber übet* ber ©litte einen ©freifen, ber fidj gegen bie ©pj|g
ju fd;neü erweitert. ©ie Seine ftnb brauner als bepm ©lannd;en, bte Sldgel fcfiwdr^id).

©iefe Sogelart febeint $}euf)oH(mt> eigen 51t fepn; unb man jinbef fie ofmftreitig porfjer

ned) nidjt befd)deben ***)•

21 a a a 3 23, ©er

*) ©lan fwbet ffc aud) xtt Phillip’s Voyage tr>

Botany Ray p 164. t. etc. a(S 93 öget votr

Sleu^oHaRb angegeben.

**)
f.
©. 240. in ber oben dtirten 9tetfc6efcf>reü

lung, wo aact) dne 3tb&i{bung bavon pfyt.

fo wie ©. 144 eine 3fbbilbung vom ©?mtm
ff)Ctt. Ö.

***) 3>n iRegiffer fte^t, baö SScibehen fen 145
befcfjrie&en; allein eO wirb bort feiner gnrniet)f

erwähnt/ foubern erfl 0. 240, 25 ,



Drtmtms*

2,%* Det 'gefc&rttfe S£3tenenfrcffer» (Der SSttttenfwflfh? mit bem Jpocferf^nötjel);

Knob fronted Bee- eater. White s Voy. p. 19». mit einer 2fbbilDung.

tiefer $3iener»fref[er fjaf o§ngefa|r bie ©reße einer ©chmat^broffel. Das ©efieber ij?

tUn meifl braun, unb unten meifi weiß. Der j\opf nnb Ö&erpalS ftnb bunn mit fcpmalett,

Ipaarartigen Gebern bebecft. 21m QSoröerßalö aber unb an ber £3rufl ftnb fange weiße, am ©w*

fce jugefpifte Gebern. Der lange ©dfroanj bat weiß gefprengte $ebern. Der ©(fynabel IjT

el)nqefdf)r einen 3oU lang unb blaß. 21m ©or&etfepf«, grabe auf ber ©Burjel bes ©cbttabelö,

ifl ein furjer jltimpfer ijdtfer, ber ofmgefdßr einen Viertel J3oll lang unb braun pon $arbe

ifl. Die gütige if? fafl fo lang als ber @c!;nabel, unb am ©nbe borjllg. Die 23eine ftnb

braun.

Dlefer QSogel bemofwt ©utHPaled/ unb fd/mt nocf; nicf;t betrieben jufes;«*)* $5*

-r~"' ' ~

«Sieben unb jtMigtgffe ©atfuitg. SBStebeliopf.

©is Ämnjeidjen fciefsr ©atfuttg (itiij

:

©in langer, bunner, gebogener ©dp.tafrel; fleine an ber ©cßnabeltöur^el ftbenbe tafelt?

Iöd)er, eine furje**), pfeüformige 3unge; brep 3d)en oonudttS unb eine rudrüdttö — bie

mittlere an i§rer 2Bu.r$eI mit ber dußerffen per&uuben.

Unter ben QSogeln biefer 21btfjeihmg trifft man nur bie etfte 21rt tn (Europa an. Unb in

^r £§at gefjoit aud; nur fte unb ‘bie jtoepte eigentlich jur ^Biebehopfgatluug (Hoopoe.

,
Vpupa

*) ©er gehörnte ©t enettfreffer.j

Merops corniculatus. Latkam. Index orni-

thologicus I. p. 266. n. 21.

3d) ^Ite biefem ©ogel mit bem oüctt rott

fS?bite befchriebenen für .einerlei;/ obgleid;

feiner ben artbern citirt, ober wenigftcnS mtr

ben ©efd;lcd;t nad; rerfd)icbett, fo baß, meint

man auf bie ©röpe unb garbenrerfebiebenheit

fcbliefien bürfte, biep baS ^Jtdnndjen wäre.

Sr bat bie ©r6pe ber rDiifteibroflel, ift alfo

tun ein m er? liebe» gröper als ber rorpergc^ctu

öe, Dterjebn Soll lang, ©er Schnabel ift et*

waS gefrümmt/ unb blafsbraun ;
bie Otafenlö*

d;er ftnb eprunb; bie Sunge an ber @rifee

borfteuffirmigs bie Pfie braun unb markig;

ber Äopf etwas naefettb ; auf ber Söurjel ber

»bern ^innfabe bcS Schnabels ftef;t ein furjeS

Rumpfes Jjorn ;
ber £opf unb .Oberhalb fin&

mit einzelnen borftenförmigett Sebent befefjt

;

ber übrige Oberleib i|t braun, mit olirenfarb*

nen jeberraniern ; ber Unterleib blaß, an bei*

©ruft weißlid;; ber 0d;wattj ift gleid), bie

gebent an ber Spifje meifi.

9tod) muß id) bemcr?en/ bafi d?r. Q^rofeffor

SCßerrem in feinen ©eptrdgen I. ©tf. 5.

ben fd;mar|f6pfigen ©aitmldufer (f.

unten 3to. 2g.) unter bie ©ienenfreffer red;*

net; benn er befd)t*ei6t bie Spielart mit ber

fd;roarjen SDtüfse auSfuhrlid)/ unb giebt bie

©rünbe an, warum biefer SSogei f)iel;er ge*

fjöre. 25»

**) fürchte, biefer (Eharafter m6d;te itidit

auf alle 3ft*ten paffen; benn bet; 9to. 5. i|t

fie fo lang als ber Sdmabel, unb bet; 3to.

7 nicht rief fürjer. 3 ch fyo.be roit feinen bi«

[er 3o 6ge( bie 3ungc felbft gefef;en,
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VpupaL.); ba ober bie ^3ajTar&-- Q3ienenfreffer (Pvomerops

)

anberer ©cßtiftfleffer fyauptfad)*

lid) mir barin von if>nen abtveidfen, baß fte feinen gebetbufd) fjaben, fo barf id) ihnen ivobf,

nad) ginnet s-Sei)fpiefe, mir £Ked)t §ier tfjre •öteffe antveifen. ©ie febenSart bes gemeinen

SSiebefiopfs ifl befannf genug; von ben übrigen aber wißen mir, außer ben bfoßen Q5efd)reibuw*

$en, nur fefjr wenig*

2* £>er gemeine ^ßtebe&opf *) (Common Hoopoe.)

Upupa Epops. L« I. 1. p. 466. No. i. — Scap. ann. i. p. 53- No. 62. Müller

p. 13. No. io. 3. — Brunn. 0rn.N0.43. — Georgi Reife p. 165. — Sepp,

Vog, pl. in p. 129. — Faun. Arrag. p. 74. Kolb. Cap. II. p. 1 57 * 8

La Hupe, ou Puput. Brijf. orn. II. p. 455, No. 1. pl. 43, f. 1, — Buff, oif. VI,

p. 439. — Pl. enlum. 52.

Upupa. Raii. Syn. p. 48. A. 6. Kramer elench, p. 337.
S3ulbola. Olm. uecel. p. 36.

Wied hopf Frifcb. t. 43.
Ter-chaous. or meflenger- bird. Pocockes Trav. I. p. 209.

Hoop, or Hoopoe. Will. orn. p. 145. Albin. II. pl. 42. 42. Edw, VH. pl. 34$.*=-'

Br, Zool, No. 90. — Arft. Zool. II. p. 382. A. **)

Br. Mus. Lev. Mus.

^cf) fann feine beffere $5efcf)reibung biefes fonberbaren unb fronen CSogefS geben, afö

wenn id) jene in ber 3oologte fopire. ,,©r wiegt brei; Unjen, iß jmbif 3^
lang, unb neun^efm breit, toein @ct)nabet ifi fdjmar;, brtftf)alb 3od fang, büun unb ge*

frummt; bie 3 l*nge brepeefig, fiein unb |l|f tief im DJZunbe; ber Tlugenjfern nußbraun;

fein ^eberbufd) befielt aus einet* hoppelten Dieif)e gebern ***), non welchen bte längße of)nges

faßr jwep 3°^ fang @piben finb fd>mar3 , ifjr unterer Xfyil F>eU. orangenfarben
;

bee

jjalö ifl heil rot^üd)braun; SSrujl unb Q5aucf) weiß; bet) jungen SBogefn aber mit bunfefbrau*

nen, fdpnalen, abwärts laufenben linien bezeichnet; bie Heinern 2>ecffebern ber 3‘lugel Ud)f-

braun; ber Detlefen, bie ©d)ufterfebern unb bie $lugef mit breiten, fcßwat’Z unb weiten ©treU

fen überzogen ;
ber ©reif? weih ; ber ©d)wcnj fiat zehn gebern, iß feßwarz, um bie Glitte

mir einem weiten aufwärts ßumpfwtnffig gebogenen breiten O.ueerbanbe; bie güße fmb fur$

unb fdjwar * ; bie giriere 3?§e ijl an ihrer iSurzel bid)te mit ber mittlern vereinigt/'

25-iefe CSogef- bewohnen nicht Bloß ©uro/it, fonbern au cf) Elften unb ’&frifa* ©ie fof*

len in ben großen SBälbem ©d)WCt>eu$ ****) unb in Ocjfalteid) *****)
zu ßnben fei;n ; unb

-* man

*) ^ctbbabn, <S>tinfljöb !L ©recffjabtL d3recf?

främer, <S3dnfcl)tri/ unb reu feine fmr&er&r.^fc

teiaiie beiden ; öod> wirb er m4) iit maueren

©egenbett von- ben-' Sägern itufinfefoepnu ge?

ttattttt, weil er gewörmiicbbei) feiner guvöcf#

fünft i.tiv §vüf)i<*l>r etFd/e S«g-e uor bem •Stvitf

tu! crfdieint, unb Hefen aifo g(eid)fam emmefe

bet* &

**) tfeberf.^b. a. 267. üDfätt fe^e <nicf)mcu

ne 9). ©. 'DeitlfciganM, Q3b. 2. ©. 544, wo
man eine auf Erfahrung gcgrAnbete ©efdpd)te

feit feS SSogelS fiuben Wirb. o.
***) SrUägbt; fagt, t$ fet;en 34 ober 25

bern. orn. p. 145.
****) Faun. Suec. p. 37,

Scopol U



%6i 3met)te Ortmung* SBaföpogeL

wan §at ge gegen Serben bis auf iie Orfat)ifcf)cn ^nfelir unb in £app(mtt>' dttgetroffett,

fo wie an vielen ta^igben gelegenen ölten.; and} am Vorgebirge ber guten 5p off*-

Siung auf ber einen, bis gepfolt *) unb ^aoa aufber anbern ©eite. 3m f€uropa wirb ec

»mtec bie Bugvogel gerechnet, unb fall nicht einmal in (Briecbenlant) überwintern

**

). 3«

4'nalant) fmb fte nicht gemein
;
man geht ge nur hier unb ba, unb ju ungeroiffen BfahrSjeitem

^ent, ©urret)/ 92ort()umberlanD unb ÜRojfyö in $lintfcf)irr werben hefonbers genannt,

ob man fte auch fdjon in anbern s}3rovm|en angefreffen hat. ©s ftnb einfame Vogd, unb nur

feiten fleht man ihrer jwep benfammm**'*); in 2lcgppten aber foücn fie fich aud; in fleinett

Raufen verfammeln. 3n Cdtro ift er fehr gemein, unb baut bafelbfl mitten in ben ©fragen

<auf bie gad;en ©achet* (rerraces) ber Raufer. 3n einigen idnbernwirb er für ein gutes ©ertdg

gehalten; boch in ©airo nicht; bennraetl feine Nahrungsmittel in berNad;barfd)ajTf ber ©tabte

«eben nicht bie reinlichfien ftnb, fo i'jl vermtrfhltcb fein ©efcgnmcf ctud) nicht fo gut. fülan fbnnte

ihn einen €rbvogel nennen, weil er ftcf> feiten auf 23dume fe$t. ©einen geber&ufd; richtet ec

nicht auf/ aufjer n)Snn ev ««erwartet ober fonji auf eine 2lrt beunruhigt wirb; im natürlichen

Buftanbe fallt er hinten ben Naden herab

©a$ SBcibd)Cn tg bem Männchen gleich*****), «nb (egt vier bis gehen €pec, mehren*

eheils aber vier bis fünf, ©ie ftnb etwas kleiner als bie Nebhühneveper, aber langer unb afd;--

farbeti
******). ©er Vogel fcüjwet) ober brenmal bes 3«hrS brüten *******), unb feine (Jo er

in Vaumhohlen legen, wie ber ©pecbt, unb überhaupt fein Nefl bauen; bemohngeachtet be*

merft VÜffott, unter fed;S Siegern, bie ihm 311m ^Infefm gebrad;t würben, fet;en $mei; mit

SKooS, 2BoUe, Vldtfern, $ebern u. b. gl. ausgelegt gewefen; unb er ig ber Meinung,

: uv ?
bajj

*) ©b warb 3 .

**) ©er SBiebehopf wtb bieM auf) elf rd*

he füllen im 2iuguft auS 3?orben nacl) Som
ft a tt 1 1 n 0 p e l fommcn, unb im ^rübiahr'wic#

ber babin jueöeffehrcn. Faun. Atab. p. 7. —
3,©cr |gj i e b c f) 0 p f unb g ein ei n ej© i e nen#

fteffer fommcn im Svüf)ltng mt, unb bleiben

ben ganzen ©ommer unb dperbfc '^mOurd; ba.“

Ruffel Alepp. p. 70.

#**) ©iejfift gcgrünbct ; bod) habe id> ihrer aud)

einmal im 21-uguft 1782 ad)t bcpfammcn auf

einer frifch gemähten SBiefe vov bem ©hüdn#

germalbe gcfchen, bie jufamme« aufgogen unb

ftd) tvicber jpifammcn h«nfebten; unb biepbrcp

^age lang. 23-

****) <sr f0K feinen Jebetbufd) ghrfchonauSbrcitcn

wemr er ftd) auf ben ©oben nieberldfu. 03 o*

foefe. (©r mad)t überhaupt fehr fomifdje

(geberben ;
worunter fiel) Dorjüglid) ein bqlan#

bigeb atiefen mit bem Äopfe au^eitbnet, wo#

bei) er allezeit ben ©oben mit bert langen 0d)na#

öd berührt, fo baf; wenn er fo fortfehtdtet; ti

auöficht, als giettge er an einem ©toefe. ©a#
bep fdptdlt er aud) feinen Seberbufd) vorwärts

unb jürft mit ©diwatt,; unb klügeln. 3 d)

habe verghtebene im Simmer gehalten, unb
mich an ihren fonberbaren ©ritnajTen vergnügt.

. S85cnn mau fte fdjar.f anfteht, fo fangen fte an

il)ve ©antomimen'ju mnd)ctr. ©ie (affen fid)

lcid)t mit gleifd), unb mit ©cmmclfrmnett in

93ii(d)g?weid)t erhalten, ifnfangömup man th*

nen aber,umffe jugewöhncn,3icgcnwürmer unb
Mehlwürmer htnwerfen. 2$.)

#**+**) ift etwaä blaffcr als b'aS Mtfnnchett,

an ber ©ruft meip(id) mit einigen fd)wdrj(i;

<l)en ©frei fett. V>.

******) Faun. Suec. hier wirb bemerft, baf,

ber ©d)rep biefeS SJogels, ben Namen nachah*

me, unter beit man ihn fenut.

*******) 3m ^hüdngerwalbe ig er' bod) eben

nid)t feiten, ich habe aber nie bemerft, bajj

er mel)r alb einmal brüte, iö.
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baß tm fßf fern $n [le ftd; ber
<

’H3 iebel)opf mfyl beg alten $}e(Ieg tr^enb eineg anbern Cßcgelg be*

bient fmbe*). (£r legt auch [eine ffiev jn SKöuerlocher, felbß öufben 33oten, «nt» brütet bie

^>in^en bß mtg.

Sie £ftaf;ruttg biefeg CBogefg ftnb ^nfeften; imb bie Flugeföecfett (exoviae) großer $afet
imb ßtibere bergleidpen ‘Singe, mit benen bag 9?eff angefüllt ifl, fmb bie Ut'fadpe, baß eg fo

fcheußlid; fünft; beßlimlb behaupten dltece ©dpriftjMer, baß er fein 97e|i ans ©jrfrementm

baue **).

Olitta fagf, ber Qlogel lebe £>ret? ^afye; x>Ultnd)t mepv.t er im eingefpenten 3uflan*
l

feß. £3üffbn ermalpnf etneg, ber bet; einem Frauenzimmer bret; Monate lebte, unb fidj

bloß non äöi’öD unb j^dfe narrte. Siefer QSogel tranf, gegen bie gewöhnliche SOteipnung, feftr

oft, unb jtoar fdplucfmeife. ©in anberer tnurbe adnjefm ÜHonafe lang [bloß non t’o()Sttt Ficfs

fd)C erraffen, unb mellte fonfl fd;led;terbingg nicht» freffen.

Einige ©cbriftjMer ermahnen einer ©pielarf biefeg Vogels. QSorzüglid; bemetft bieß

SSclon ;
er giebtaber feine hinlängliche Anzeige ber UrnfMnbe an, bie biefe 2fbänberung nerurfa«

chen. ^olb gebenft einer iBariatef, bie man aufbem Vorgebirge ber guten Hoffnung *'**)

cmtrifft. ©ieifi ffeiner ; if)r ©cbnabel öerljaltnißmäßig für$er; bie Fuße langer; ber Feberbufd;

nicht fo lang, unb burdpaug ofpne alle @pur oon weißer F-ebe ; überhaupt ifl bag ©efteber

weniger bunt. 33 et; einem anbern ©pemplar ebenbaher war ber obere Speil beg Siücfeng bun«

felbraun, unb ber Saud; braun unb weiß gemifd;t; ba eg aber in jeher 9tücfficht f(einer aug*

fah/ fo war eg mafyvfdjeinlid) ein junger SBcgel.

Tlußer tiefen ermahnt ©eritti****) einet* QSarifaf, bie er 31t ^forcttj imb bann wtebfir

auf ben %lpcn gefefpen bat, befen Feberbufff; himmelblau eingefaßt mar.

^d) ~****) glaube, ber 2Bicbef)0pf fbmmt öfterer nad; ©ttglanb, afg man gemöhnlt'd;

glaubt, mell mir ju oerfdpiebenen feiten begleichen SBegel jugejehieft »orten ftnb; ja id) bin

fo glücflid; gemefen, »erfdjiebene S3epfpiele für biefe SÖ&pnungju fammeln, bie mir feinen 3mei«

fei übrig (offen, fo mie mir aud; viele anbere befannt worben fmb, auf bie man fret;(td; nid;£

mit »oder 3uoerftd)t bauen fann. Ser QSogel bleibt ftd; aber nicht gleich in feinem ßuge nad)

itnferer ^nfel; bentt l

’

n manchen fahren ßeh f man SSBiebefjopfe, in anbern wenige ober gar

feinen, 3>m ^alpre 1783 fdpeinen weit mehrere bet; un* gemefen 51? fetpn, algjn irgenb einem

*} 73 ü f fott hat 9iccf;t; beim fcl'hfr machen ge

feine Unterlage; mehr auf|ben nus?gefaulten

«Sßpfctt alter morfchcr73aumftrnnfe, alb in ben

hol)len Tödtnnctt fcl&ft, b^c STbcjr gcc

fitnbett. ©•
**) Tbicfe 2>oge( ftinfeti von Slatur ; ber große

©efeanf aber/ beit| bas? Bleft von ftd; giebt,

fommt -oorjügltcf; von ben Qöpfrcmenten bet*

jungen her, bic fte, ba fic in einer ßj;

fdbbb

jen, nicht aus? üem SPcfre werfen fdnnen, unb
welche alfo neben ihnen liegen bleiben, Q.

***) Kolb Kid. du Cap. x. p. 152. %d) habe
einen biefer SSögcl vom (£ap gefeßn; er mar
aber fafr gar nicht verfefuebert, außer baß er

flein er mar.
*+**) 3n bei* Orriitholog. Ital.

f.
Hilf. desOif,

VI. p. 462.
*****)

3»f«t migbem0upp(emettt'0. 122 . Ueb*
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anbern, von ben td) gehört habe; einer mürbe im 9ftai bet) örfort) an ber $uf?e von ^njfotE

gefd)offen, unb ein anberer mürbe an bem nämlichen Orte ben barauf folgertben 2 4fien jjjuniug

gefeint, ©iefe haften oßne Zweifel bcrtherum gentfief. 5Der örf, mo'man fte faß, mar eine

feßr unfruchtbare (Steile. September beg nämlichen ^aßreg mürben jmet) $u jpolDcrncßi

gefd)offen, unb in verfd)iebenen anbern ©eqenbcn non Qf)ot’ffd)ire big @d)Ottla»t> gegen 3Ror«

beu viele gefeßn <£iner mürbe am iofen (September $u (£am, in (äiouceftcrfcßtre, ein

anberer 311 Spptttg unb ein brtfter in @urrep gefcßoffcn. 9?od) vor menigen ^aßren

fteng ein ^aar berfelben an, in 5panipfd)irc fid) ein 91 ej} ju bereifen
;

meil fte aber ju feßr be»

tmrußigt mürben, fo verließen fte eg, unb jogen anberömo hin **). jjm »origen 3ößl
’

ß

iofen 0Lftai 1786 mürbe mir ein junger, vollfommen beßeberterQScgel gefcßid't, ber bet) Sollt

fleet in J^cnt ***) gefdfoffen mürbe; bie alfen QSogel hat man aber nid)t gefeßn.

9iacb SeppB Tlbbilbung beg ü)7ejfeg tiefes Vogels ifi eg in ber Jpof)(e eineg 53aumg an»

gebrad)t, befleißt aug meid)em SBtnfen, unb ifi inmenbig glatt, (£g liegen vierter brinne von

bläulich rneißer garbe, mit hellbraunen Rieden bezeichnet.

Dbfcßon biefer $?ogel in ben (Jinoben von Q'Uiflant) unb ber ^afarep fehr gemein ijT, fo

fnbe ich hoch, baß er jenfeifg beg Ob* StrOtttcB feltner mirb; inbejfen hat man boch einige

jenfeifg beg S3ail
:

al * @ee$ angetroffen. Dr. ^>aüd^ betätigt bie Qürzäßlung von ber unfau*

bern lebengart tiefes 33ogelg, meil er einen gall gefehn hat, mo ein $)aar in bem 2lbtrif(e eineg

unbemohnten Jgmufeg in ben SBorfiäbfen von Sjarißin brütete ****).

£)er (Eapifain hat mir verftdjerf, baß man biefe QSogel jährlich in fleinen ©efed«

fd)affen von zehn bis zmolfen in (Bibalfrtr fefte
;
man nennt fte begmegen borf ^ftarsbcißnc.

Sie fommen vermuthlid) aug ^Ifrifa, unb ftnb auf ihrer SXeife gegen Slorben nad) anbern

©egenben begriffen, meil fte ftd) nur einige Stunben aufßalfen; nicht feiten fleht man fünf ober

feeßg fold)e §lüge, mdhrenb ihrer SSanberjett. (£r bemerfte gar nicht, baß fte eineSrtmmevon

ftd) gegeben hatten
;

aber baftir eine 2lrt von megenformigen (dipping) ^(uge, faf mie ihn bie

Spechte haben. 3d) habe biefe Q?dgel aueß unter ©emälben, fomoßl aug (£ßind als aug

t)ieit gefunben; baßer i(f rnoßl fein ^weifet, baß fte nießt aueß in biefeit bepben iänbern 315

Jjaufe mdren.

2. &er tü?abagdf!anfchc ^ßiebeßopf. (Madagafcar h.)

Vpupa capenfis. L. I. 1. p. 466 No. 4.

La Huppe noire et blanche du Cap de bonne Efperance. Bnff. oif. VI. p. 46g.
La Huppe du Cap de bonne Efperance. PI. enlum. 697.

£)«e

*) Jpcvr ^unßaft.
**) (Jhenberfelhe.

***) 23on Jjertn (Robben bafel&fh

****) Ard. Zool. Sbieß mürbe meiner ?0?et)s

nung nach nichts gegen ihre llnfattherfeit 6es

meifen; benn in einem mir naße gelegenen

Jpaufe brütet nun feit vielen ^aßrett ßer ein

3iumf6nig in einem Abtritte, ber alle ^Xage bet

fucl)t mirb ; ttnb bieg t(l boch getviß einer ber

reittlichßen 256gel. Allein $>al!as fe|t auch

ßüiäU, baß ße in ßinfenbem 2fafe hrütetem

©ieß tßnt moßl fein reinlicßer 23ogel.
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Die lange btefes Vogels ifl fed)$e§n Sott, bie Greife acf^efju, unb bie <Bd)weve mer Uns

$en. ©ein ©cfynabel iß j>vanjig imten Jang, gebogen, fef)r fpifig unb gelblid) oon gatbe, bie

obere $innlabe hat an fcer ©pi|e eine $erbe, unb bie 3im9 e tfl am €nbe faferig; ber @au*
men ifl »oll »on roar^enfdrmigen Erhabenheiten

;
ber '$eberbufd) iff deiner, a(ö beptn

gemeinen S8Biet>e&0J>f / »mb fynten in eine ©pife aus, wie bepm gebdubten WUi
Sagaffartfc^cit'^ucfuf*); ber $eberbufd) ßlbß, bie^ehle unb bie unfern tfyelle bes Körpers

ftnb einfarbig weif? ;
bie obern tbeiie, »orn geberbufcfje bis ^um Enbe bes ©d)t»anaes, ftnb

braun, in »erfd)iebenen_@d)affirungen; an ben glügeln ifi ein meiner glecf**); ber ©cbt»an$

befle§t aus ge&ern, ba hingegen her gemeine nur ^e|n ©chroungfebern |af, unb feine jmep

miftlern Gebern ftnb etmas fürder als bie anbern
; $üfje unb flauen ftnb gelblich, bie hintere

$laue grof, unb fe|r gebrummt*

Diefer Vogel, ber bettad)tlid) non ber »origen litt fomo|f, als »on ihren ©ptelarfen, »er*

fH>iet*en ifi, half ftd) in ben bicfen EBalbern »on DÜftabagafbar
* :;:

*)auf; man hat ihn aber and)

auf^fle De föoiirbon unb bem Vorgebirge ber guten jpoffnung angetroffem Er lebt

»on ©aamen unb Leeren, unb ifl im Monate ^unius unb Julius fein* fett.

3. Der |krrtt>ie$* £Btet>ef)OJ>f* (Crefted Promerops),

Vpupa paradifea. L. T. i. p. 467. No. 3.

Le Promerops huppe des Indes. Brifff. orn. IT. p. 464. No. 3.

Le Promerupe. Buff', oif. VI. p. 465.

Avis Paradifiaca, crirtata, orientalis, rari/fima. Seba I. p. 48. pl. 30. £

tiefer Vogel hat bie 0rbj3e beS ©faarS; feine lange befragt neunjehn 3ad/ wo»on ber

©d)manj »ieraefm unb ein Viertel 3^11 einnimmt. Der ©cbnabel ifl bret^n iiuien lang unb

blepfarben; $opf, .^elde unb £als ftnb fe^r fd)on fdjroar^ bie ©cbettelfebern atuep 3all lang,

unb bilben einen fd)bnen $eberbufd); ber Svucfen, ber Vüraef, bie ©cbultetfeöern, bie obern

3>dfebern ber Ringel unb bes ©cbmanjes, bie ©djroungfebern unb ber ©dbmanj §ett faflanten*

braun; bie Vru fl, ber Vaud), bie ©eiten, bie ©d)enfel unb bie untern Decffebern bes ©d)tuan»

ges he« afcbfarben; bie jwep mirrlern ©cbmanjfebern betrdd)tlid) langer als bie übrigen, benn

fte Iwlfeu »ierjehn 3oll, ba bie übrigen nicht über brep 3od lang fmb; güpe unb flauen ftnb

blepfarben.

Er ijl in Oftinbfert a« -^aufe, roo er fe§r feiten fepn foff.

4. Der ^OZejrifanifd^e V$iebef)opf* (Mexican Pr.)

Vpupa mexicana. L. I. 1. p. 467. No. 5.

V b b b 2 Le

*) f.
Briff. orn. IV. pl 12. £ 2. unb oben 0. ***) SSernuUfjlid) iff eö ber, von $ 1 « court, itt

4 30. 37o. 15. feiner & e f d) i d> t c von 93?abagct$fa r, utu

**) 0cine Flügel follen eine ^cber weniger tev bem 9I«men Tivmcb «»4|ntc 2Joge|.

ben, bepm gemeinen.



$66 3»t)ct>te Dttnuitg. SSkftwöget.

Le Fromerops du Mexique. Brijf. orn. II. p. 463. No. 2.

— — ä ailes bleues. Buß. oif. VI. p. 467.
Avis, Ani, Mexicana, canda longiffima. Seba 1. p. 73, t. 45. f. 3.

©sefct %(\X cfmgefdijr bie ©rofje ber ©ingbroffef, unb ifi ad;t$efjn unb brep QSiertef 3»K

fang ; fein ©djwan^ ifi ^moff unb ein Viertel fang. ©er @d)nabei ifi einen 3oß unb

ad)t hinten lang, fdjwdr^td;, an ben ©eiten aber gelbiid)
; Äopf, Reifte, ibate, Diücfen unb

©teifj finb matt grau, mir meergrünen unb purpurotfjem ©ian^e in oerfdjiebenem iid>fe
;

ber

35aud?, bte ©eiten, bie ©d?enfe( unb bie unfern ©eeffebern beö ©djroan^eg iid)fgelb; über je*

bem 2{uge ein gieef oon ber ndmlidjen garbe; bie großen ©djmimgfebertt fid?tbfau, bie tku

itern aber wie berüKud’en; ber ©cfyman^ fd)wdr$(id) grau, in manchem fid)te aber mit, einem

tunfefgnmen imb purpurrof§en ©ian^e, oier feiner miffiern Gebern um oteies idnger, ai$ bie

übrigen.

©r fofl in JU ^aufe fepn, unb ftdj auf Sofien, gebirgigen ^laijen auffsaften, wo
er »on Raupen, gfiegen, Wafern unb anbern lebt, föüffon fcf^etnC ben Umfianb,
bap er ©übamcrifa bewohne, in 3«>eifei $u jiefjen.

5. ©et* (i'dpfdje ^Biebeftopf- (Cape Pr.)

Vpupa Promerops. L. I. 1. p. 467. No. 2.

Merops cafer. ibid. No. 7 *).

Le Promerops. Briß. orn. II. p. 461. No. r. t. 43. f. 2.'

— brun ä ventre tachete. Buff. oif. VI. p. 496.
Le Guepier gris d’Ethiopie. id. ib. p. 492.
Promerops du Cap de bonne Efperance. PI. enlum. 637.
Merops fufeus, ani regione flava, etc. N. C.Acad. Sc. Petrop XI. p. 429^. 14. f. r ,

Lev. Mus.

©te fange tiefer Tlrt ifi ftebenjefjn 3otf, unb ifjr Körper fjaf ungefähr bte ©rofje einer fer-

ste. ©er ©djnabef ifi einen 3oü unb fünf f inten lang unb fd)n>ar$ ;
bie obern ©f)eife beö £opf3,

ber $ate, «Kucfen, bie ©eeffebern ber giugei unb bie ©dmiferfebern finb braun; ber 33ur*
$el unb bie obern ©eeffebern bess ©djwanjes olioengrun, unter bem ©djwan^e aber ifi bie ga.be
fcfyen geib; bie Äefjie ifi meifj mit einem fepmafen, (dngiiepen, .braunen 23anbe ju bepben ©ei-
ten; ber iSorberfndö unb bie 33rufi fpieien ins geibrotfte; ber 33aud? ifr weif; ; bie ©epenfef
Staun; bie ©eitenfebern eben fo, aber meifjgeranbef

; bie ©eSwungfebern braun
;

ber ©djmanj
befteft auö smoif Gebern uon ber ndmHd?en gärbe, bie fed;o mitriern gebern ftnb jweif unb ein
Viertel 3oll iang, bie anbern oiei bitter, bie dufierfie ndmitef) ifi nur swep, bie ndcfyjie brep,
smb bie briffe pier 3ofl fang

; gdfie unb Miauen ftnb fdjroarj.

©iep ifi S$rtj]bn£ ©efcpretbimg. ©r fcfjeint aber bas 5Bei6cf)Clt ober ein junger Q^ogef
tu fepn, weil bie untern Iftile nur gan| fparfam gefieeft ftnb, unb jwar nur an ben ©eiten

;

ba

*) ltnb toabrfdtdnlid) micb Certhia cafra L. I. bie richtige ©telfe, tpofjin ber 2W gehört. »,
1. p, 484, No, 54, SSidletcfjt i|t biejj latere
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fca Heft hingegen bep liefen ^pempfaren fefcr beufltc&e Jlecfen foroohl an feer SBruff afe am <$a\u

d)e jeigen, mit» fetefe halt Sööffott für 9ftantld)en, feeren ©chwanifefeern, roie er fagf, um ei-

nen Bell länger fmfe, alg feer $5eibcf)en i&re, unfe feie einen fdjmalen, grauen ©treffen über

feie Jlugef herüber haben. Jd) {
>alfe ntd)t für überfTüpig, nod) hinwfügen, öap Die ©ttrn-

unfe @cf;eirelfefeern fd)m«l unfe fpifig fmfe, unfe eine SWtjc&img oon @rünltd)em haben; unfe feaf?

feie Bunge big ans? (Ente feeg @d)nabelg reicht.

5Diefc QSägel ftnfe fe§v gemein auf feem Vorgebirge feer gute« Hoffnung, n>ofeer fie

jhäuftg gebracht unfe in »ielen ©amrnlungen gefunfeen roerfeen.

J;d) habe eg geroagt, feen Ca|)fd)cit Vienenfreffer (Merops cafer) feeg ginne' mit obi-

gem alg fpnonpn auföujMen *). Sßon iefferm hat er eine feljr unpollfommene 25efd)reibun$

gegeben, unfe $roat* blop nach einer 3eid)nung ; alieg, roag er oon ihm fagf, ifl, feap er grau fep,

einen gelben Tlftev unfe einen fe§r langen ©d)roan$ habe,- unfe in &etf)iopieit ju ^aufe fep.

%id) über feen, pom Jperrn ßölveutev in feen Petersburger (Sommentarien erwähntet*

&ogel, bin id) nid)t ganj geroip; er nennten Merops cafer, roie feen oben angeführten; nad)

feer 23efd;reibung aber follte man i(jn für feenroon mir je|t betriebenen Promerops galten.

6 . S)er braune ^Biebeftopf- (New - Guinea brownPr.)

Vpupa fufea. L. I. i. p. 468. No. 6.

Le Promerops brun de la Nouvelle Guinee* Sonn, Voy. p. 164. t. 10o,

Le Promerops brun ä ventre raye. Buff. oif. VI. p. 471, pl. 22,

Promerops de la Nouvelle Guinee. Pl. enium. 63g.

tiefer half, oon feer ©cfenabelfptfe big jum ©eferoanie, $roep unfe jroanjtg 3°#« ©eit*

©djnabel iff feritthalb Belang, fehl* ffarf gebogen, unfe non fd)iüernö feferoarjer Jarbe; ber 2fu-

genflern ifl feferoar,;; feer ©d)eicel unfe feie ©eitenfheile feeg .fö'opfg**) haben feie Jarbe feeg polir-

ren ©fähig; Jjalg unfe $el)le ftnfe frf)roar|; feer JjMnterhalg, feer ‘’Xücfen, feie ©cfeulferfefeern, feie

Ringel unfe feer ©eferoanj braun, feie ferep erfreu haben einen braun!id)grünen 2lnflrid), unfe feie

Jarbe feer bepfeen iegfern ifl fyettev, feie äufere ©d)roanjfefeer auggenommen, feie ihrer ganzen

länge nad) an feer tnnern ‘Jahne fd)roör£ ifl; feie QSrufl unfe feie untern ^hetle feeg $orperg fmfe

nad) feer D.uecre fd)roar$ unfe roeip gefkeiff, unfe jroar haf jefee Jefeer jroep fcf)roar^e unfe jroei)

roeifie ©treffen, unfe eine graue SEÖiirjel
;

feie gefd)loj]enen Jlügel reichen oier 2>ott breit über feen

Urfprung feeg ©ebroan^eg hinaug, feer aug ^rooff Jefeern beflehf, feie miftlern ftnfe ferep 3 oll lang,

feie übrigen roevfeen frufenroeife fürder, fo feap feie fürjejle nuruod) Pier 3ott mipt; feie Jupe ftnfe

fd)n?ar$,

^ b b b g ©ao

*) 23ergl. find) n 1 1 a ö Slaturgcfcb. ©t. VL
21. 2fnm. **) Certhia cafra. folf eb

gentuep efn Cflpt fd) er Q3aunitdufer fepn*

®iel)e unten unter beit SEmumldufern ben

braunen Sapifcpcn ^«uroltiufer

91r. 6f B,
©er in ben Pl. enium aßgeüllbete, hat eiiifit

gcükotfjctt 2fii|Lrtcf) am Ä’onfe ; otc»l mag
man aber 100^1 für eine blopc ^ibanbrrung (va-
riety) galten.
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©ag 2Beif>d)Cn einen braunen $opf unb .£>alg
;

aujjerbesn i{I eg Sem t9idnncf;m

glei$*

©ie fmb in Sfteu* 0uinea au £aufe.

7. ©er ^ruppige 2Biet>ef)opf. (Grand Pr.)

(f. bie Drei) imb bm^ffe Äupfertafel),

Vpupa magna. L. I. 1. p. 468. No. 7.

Le grand Promerops de la Nouvelle Guinee. Sonn. Voy. p. 166. pl. 101, —
- PL

: . .. eniutn. 639.
Le grand Promerops a parements frifes. Buff. oif. Vi. p. 472.

©iefer bewunberngwürbige unb fd;one SÖogel mi§t mm ber ©cbnabelfptße an big jum ©1*

gse beg ©cfywanaeg faft Pier §ufj.in bie Lange; fein Körper §at nur bie ©rofe einer mittelmdjjt«

gen 'taube, tfi aber non fefw auggebefmter (elongared) §crm. ©er ©c&nabel iff brep 3°d lang,

jiemlicp fiarf, gefrümmt unb fcfmxwa; ber j\opf, ibmferhalg unb obere ©peil be& vöaucpö fmb

fd)iüernb grün; tag übrige ©ejieber an ben obern ‘©{peilen fcfywara, mit d)angirenbem »loseren

©lanje imrermifd;t; bie ghigel aber jcpeinen bei> gewiffem iid)te blau $u fepn; ter SBorberfialg

unb ber untere t()eilbeg s*Saud;g finb opne ©lanj; bie ©d)ulterfebern fmb oon befonberer ©truf*

für; i^re $afmen fmb nämlicp an ber einen ©eite beg ©cpafts au^erorbenfltd; fur$, unb an ber

anbern fetjr lang, bie @ejlalt tfifidjelformig, bie färben purpurfd;wara, imbbie0tbfpij5en brep

SBierfel 3ßü breit, dujierft prdd;tig gldn*enb golbgrün; einige berfelben aber werfen bep ocr»

fdgebenem lid)fe einen blauen ©lanj oon fid; ;
unter jebern Singel ergebt ftd) ein tiefer SSüfcbel

Gebern, bie neunt()alb 3oü lang fmb, unb bas ©ewebe ber pfd^grdtendf^nlid^en Gebern beg gro*

§CU §3arat>ie£i>Ogel£ l)aben; au per. tiefen fmb ju bepben ©eiten beg ©d;wanaeg nod;fünf ober

fed)ß ficpelformige Gebern mit ung leiden $a(jnen, wie bie ©d;ulterfebern, aber niept §aib fo

(huf gefrümmt
;

ihre $arbe tfi fialb bunfef palb grünlicpbraun; bie le|tere $arbe ifl oon ber

erjlern an jeber $eber fepief abgefd^niften
;
ber ©cpwan^ befielt aus ^roolf Gebern, unb f»at eine

ungeheure lange, intern feine mittlerti Gebern nidjf weniger alg ad;f unb jv»an^fg !3oÜ rnejfen

;

Bie übrigen aber werben ade nach unb nad; fur^eu, bis jur dufjerjien, bie nur fünf 3 oll lang

iff; t§re $arbe ifi burepaug blaufcpwarj, mit polirtem ©tajdglanje bei; gewiffem lichte; bie

^üjje fmb fcpwara.

©icf; iji bie 53efd;reibimg eineg ©remplarg, tag SMomcftelt) befiff. 3$ bie

©tellung ber Gebern fo ab^ubilOen gewagt, wie fee bie bepUegenbe ^upfertafel aeigf. ©er Sie-

gel war namlid), ba ifm 9Jtij3 ^lomeftelb erhielt, offenbar fei) r oerbreht, unb fafl jebe ^*ebec

äug ifirer ©feile »errueft; ob er gleid; ooüfommener war, alg ber, beffen ©onncrat erwähnt,

ober ber, weld;er in ben Pl. enlum. abgebiltet ijt, benn feiner oon bepten f;at bie §eberbüfd)el,

bie auf ber porjL'^enben «Svupfertafel über bie ©d;enfel fierüber^angen. ©onneraf fprid;t awar
»on jwei; EKeifjen Gebern, beren eine fid; über unb bie anbere unter ben Ringeln ergebe

;
er jagt

aber nid;fg oon ben lofen fifdjgrdfend^nlicben, bie bep bemQJogel, oon bem icb meine aSefd)rei*

Bung genommen fiabe, fo jid;tbar fmb ;
unb bem in ben Pl. enlum. fefden fowobl bie bepben

le|tern, alg and; biejenigen, weld;e |u bepben ©eiten beg ©d;wanaeö fangen. ^3 ir fonnen

H*
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(reffen, tajj Renner tms funftig 2lusfunff geben werben, wenn ihnen i(jr gtifeS ©fücf einmal

tiefen QJogel lebenbig jufüffrt; benn bet) if)m, fo wie bet? ber ganzen ^atabtCb^ogel* 0at*
timg muffen immer Sfturljmafjungen bas, was mangelt, erfe£en, weil bie ©ingebofprnen mit

biefera QSogel eben fo »erfahren, wie mit jenen, inbem fie bie Steile, bie fte für unnü| patten^,

rcegwerfcn, unb bie übrigen fo oerfe^en, wie fte ifmen am norfljeilffaftefien unb fdjonften ju if)»

rem 3wraflje 511 fepn bunfen, benn nur als ©cfymucf f)aben biefe 2S6gel einigen SBertf) beig>

if)nen *)•

X)iefe 2lrt ifl in.9}eu*'0uirtea $u #aufe.

8 . &5er orangenfarbene ^Biebebopf* (Orange Pr.)

Vpupa aurantia. L. I. i. p. 468. No. 8.

Le Promerops des Barbades. Brijf. orn. If. p. 466. No. 4.
•— — orange. Buff. oif. VI. p. 474,
Avis Paradifiaca, Americana, elegantiflima. Seba I. p. 102. t. 66 . f. 3.

(Jr ffat bie ©rofje eines ©faars, unb ifl jefmf^ialb 3oll lang. ©ein ©cfynabel iff bret;«

jetfn «ttien lang, fein* fpifig unb golbfarben; bie ©cpnabelanirjel iff mit einigen rofpen Gebern

umgeben; ^opfunb^alsfmbgolbfarben; ber übrige Körper orangengelb; bie großen ©d;wung=

febern ftnb roC()lid;orangenfarben, biefleinernoon einerlei; garberntf bem Körper; ber ©djwanj

iff brep unb bm; Viertel 3^H lang, feine Gebern oon gleicher fange, unb non ber nämlid;en

§arbe, wie bie großen ©d;tmingfebern; bie gufje ftnb gelb.

dür fommf, wie Griffon fagf, oon 25arbat>oe£ **)•

8. 95ar* A. £)ef gelbe fH5tebef)Opf. (Yellow. Pr.)

Vpupa aurantia. L. I. r. p 468. No. 8. ß.

Ae Promerops jaune du Mexique. Briff. orn. II. p. 467. No. J.
Le Promerops orange. Buff. oif. VI. p. 474. ba3 $3d6d)cn.

Cochatolatl. Raii. Syn. p. 168. — Fernand. Hirt. N. Hifp. Ch. l£>r*

*) 3 cb öfaube wirf(icf) ftueb mit bem Jpemt 23er;

faffer, beiß bie Sfunff f;ier mit im ©picie ge;

me feil iff. SSieüeidjt baji in einer D?6f>re ober

fonfr auf eine 'drt bie 'Jebern fo gepreft unb
geformt merben, bafj fie eine fofdje verfemte
©tefiung erhalten« bie fiel; a(£ Jeberbtifcf) fcfö;

ncr fliränimmf. 2Öenn man bie 2fbbilbung an;

ftcf>t, fo erfdjeint ber 23ogci gerabe fo ventnr;

ret, mie eilt ©truppl;ufjit ober eine ©trupp?
taube. JiVe einen miiben 23ogeI will ftef? aber
ein fcld;e3 ©ejxeber Uid;t ipo^I fd;tcten, weil

Q3on

er mettigffenS feine meiten Jluge bamit mürbe

madien föntten. 23.

**) 23 uf fo tt fagt, ber 23ogcimerbein ben nßrb;

lidfen (Bcgenben von ©uian« gcfunbeit, auf

ben «einen, anbei* Sttünbung bc<5 23’crbtce;

©tromet? gelegenen 3nfe(n; nnb ©eba fdn’int

offenbar ben ndmiidjeti Ort anjubeuten, beim

feine SSorte ftnb ,,in Infulis Berhicenfibus,‘‘

meldjcP gaitj betitiid? ei;er 23erbice, ati

23ßrbabocS bebeutet.
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etnerlep ®rof;e mit leffernt. ©eim ©chnabef ijl fchraar§ ; bei? ^ugenjtetn heff«'

gelb; £opf, Äehle, $als unb giügel jtnb mit einer irregulären 93?ifd;ung aus 2{fd;grauem unb

©chraarzem bebecft; bas ttebrige bes SBogels ijl ge£b 5 bie $ujje finb ßfchgrau;; bie flauen

fd;raarz*

iff inben^eipem ©egenben »on tOlejüifr) $u J^aufiv wo et* ffch w» flelne« SBurmertt

imb Samen nährt.

Söffen vermutet mit bieder iSßa§rf<f;einlic&felf, bap 9? bßS sratf bem anbern fet>«

9» *) (Dcf XOtl)fd)nähli$C 3ötel)e(jöpf. (Red - billed Pr.)

(f. bie wicr unb.breppigfte Supfertafet.)

Cr hat bie ©rofie bes gemeinen SfBiebefjßpfS, unb ^fünfzehn 3o£( £attg. ©er Sd)na«

Bei ijl brittc^alb 3aü lang, gefrummt, rate bei; jenem,’ aber flätfer, »on $arbe rofh, bie bla*

fenlod;er finb eprunb, unb ft|en an ber ©chnabelraurzel. ©er $opf ijl ziemlich »oll »on §e*

bem, bie nicht glatt anltegen,
.

fonbern etraaS »erräirrf (difheveled) auSfehen, rate bei; einigen

IßaraDie^bOgein; bie$arbebes Äopfs, besäpalfes, ber SJkuji unb bes fKucfens tft fd;raarj,

bep mand;emfid;te mit m^em, unb bet; anbern mit grünem ©ian^e; ber s^5aud; ijl fammet«

fd;raarj; bie ©eeffetern ber §lugel finb fd;raarj, grunglänjenb
;

bie Sd;raungfebern unb ber

Sd;raan£ glänjeub biaufd;raarj; an ben innern gafpnen berfedjS erfleu, großen ©d;ratingfebem

«jl ein epnmber, raeiper glecf, fafl anbert^iaib 3oü »on ber ©p tfce entfernt; ber Sd;raanj ijl

feilformig, feine längjlen Gebern finb ad;t, bie fiit^efien ober äußern aber nur bret; 3oß lang,

bie zraep mittler« finb burdjauS einfarbig fdjraarj, bie anbern ju bepben ©eiten ber gafme mit

einem raetfien 5*(ed bezeichnet, of;ngefäbr einen 3 oll wem Cnbe entfernt; biefe glecfen finb fall

eprunb, unb ft|en fd;ief, aber bod; nicht ganz ßegen einanber über; bie halbbeji'eberten güjje

ftttb einen 3oH lang, unb florf raie bie 3ef>en, beten äupere mit ber mittlern ziemlich raetf »er*

Bimben ijl, bie^arbe be»;£*er, ber unb 3^en, ifi rotf)
5
bie flauen fmb gefrummt unb fchraarz.

©iefen artigen fSogel fah ich zuerjl in ber Sammlung ber »origen Jperzogm 2Bittrae »on

33ört(ailb, bie mit’-fagte, fie |äfte »on ber fPerfon, bie if;n ifpr brachte, erfahren, bap er aus

^Cfrtia fäme, 3e^ beft'lf *(?n fcn‘ @aPÜa *n S5dt>te^» Unter ben ©emafben bes <2TapifatniS

terfon fah e *cf) emd; eine 5'ignr biefeö Vogels, bie bio^ barin abge^f, bafj ber <Bd)nabd, jlaft

eotf;, buntfarbig ijl. ©ie TCbbilbung würbe nach einem, in ^nbien gefunbenen Cpempiare

gemacht

io+ ©er blaue £$iebef)opf. (Blue p.)

Cr |at bie ©rojje bes {eifern, unb) ifl jmö£f 3°U lang. Sein ©chnabei iff zt»ep

lang, ftärfer als beprn gemeinen 2öiebchopf, frummer unb fdjraarz »on 3' at,be; bie ^auptfarbe

beS ©efiebers ijl blau, am bellten um bem j\opf herum, unb an ben untem feilen bes d\6r-

pet'S; ber ©d;raanz ijl über »ter £ott lang, unb efraas feilformig; bie fmb hell blepfarben.

Cine Wbtlbung biefeS Vogels traf td; unter ben ©emälbeu bes CapitainS ^atcrfon an»

Cr feil in einigen iänbern ^nbteniS ZU^anfe fepn» 31 cl)t

*) ©iefer unb ber fofgenbe finb im ©npplcmcitt Cp, 124. ^injugefontmen. llsbsrf
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2(c|t ttnfc jtixmjtgjie ©attung* S3atimlaufeiv

!0iefe (Daffung §nf einen Hunnen, gebrummten unb fd;mf augefpihten SdjnabeF, deine

fcnlod>er *)• 3unge ijf von unbeflimmfer gorm, unb bie $ll§e ftnb mittelmäßig jlarf

;

fcrei; 3 e
C>
ert flehen vorwärts unb eine, t»ie cjro^ tff, rucfwartßj bie Miauen ftnb frumm unb lang

unb ber Sd)tt>an£ enthalt jroölf Gebern.

Biele Slaüurforfdjer haben biefe ©affurtg unb bie folgenbe in einanber vermengt; aber

wenn man fie nur oberflachlld; mif einanber vergleicht, fo fallt ihre Berfd;iebenheit fo gleich nt

bie 'Xugen. (2rffatt$ finb bie B(UUttFcjufbt(Creepers. Certhia. Lin.) auf feinen bestimmten

J^immelßfirid; eingefdjranft, fonbern man trifft fie in allen vier SSMttheilen an; ba hingegen

bie $oltbri$ (Humming- Birds. Trochilus. Lin.) nur in ben warmem ©egenben non Xme-
rifa wohnen. haben bie Baumläufer einen am ©nbe jugefpilten Schnabel, feine

gcrrn fet; and) fonff welche fie wolle
;

bei; ben ober ift biefer ^heil etwaß flumpf.

SDritten^ nähren fid; jene vorzüglich von Ejftfeften; Da biefer ihre Nahrung hingegen einzig unb

allein in bem Saft beflehf, ben fie auß ben ^onigbehalfern ber Blumen faugen **)• 2Beun es

nbthig wäre, liefen fid; auch nod; anbere, minber widrige Berfdjiebenhetten angeben.

S)ie ^orm ber klinge bep ben Baumläufern ifl verfdjieben ;
bei; einigen ifi fie fur$ unb

fpifig, unb biefe leben vermutlich bloß non ^nfeften ; ben anbern ift fie langer, unb an ber

Spi^e platt gebnicff; bei; verfd;iebenen iji fie an ben Seiten mit deinen ijddrchen verfefjeu

(ciliated)
;
unb wieber bei; anbern, fcf;eint fie fo gar rof)fid; (tabular) unb am Qrnbe gefpaltett

ju fei;n, vollfommen wie btefeß Organ bei; ben befchaffen ift* £)ie auf biefe Xrt

oußgerüfteten Bogel haben ohne Zweifel eine hoppelte Sftetficbe fid; mit Juffer 511 verfeljn, eine

mittelfi beß Sd;nabelß, wie anbere Bogel, unb bie anbere, tnbem fie ben JQonig auß ben Blu*

men faugen. Sie mad;en baher and; wahrfd;ein!id; eine Sttiftelgatfung jwifchen biefer unb ber

folgenben auß, werben alfo vielleicht von künftigen Spflematifern in eine eigene ©atfung ge«

hvadjt werben Bonnen, aber burd;auß nid;t eher/ alß biß man fie vollfommen Bennen gelernt hat,

©ß ift wo!)! möglich, baf viele ber folgenben Bogef, bie hiev alß XrfClt befchrieben finb,

m ber $olge alß blofe Spielarten befunben werben» üDiefj ift aud; fein EüBunber, ba eß ja auß*

gemad;t iji, baf; viele Baumläufer i§r volles ©ejteber ntd;f vor ber Dritten jäfjrlitf;m Käufer

befommen.

t. £5cr

*) ®o ftnb fte gewöhnlich ; Bei; eitttgett «Ber ftttb

fte jiemtief; grof, unb mit einer Jpaut Bebecft.

**) Sief, iefjtcre i(l nod) nicht fo au3gemacf)t; ja

mand)e2(rten 236geL Bie man 511 t>eni?oti&ri$ red;i

«et tiaf;reit fid) gcWijwött deinen Snfefteit, bie fte

in unb an ben QMitmett aitffudjcn. IteBerfjanpt

finb bie UcBcrgänge gtwifchcn biefer uttbber foh

genben ©attung fefjv fein. £5*.

(Ec ec
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I. (Der gemeine f8«limI4ufer *). (Common Creeper.)

Certhia familiaris. L. I. r. p. 469. No. 1. — Müller]). 13. No. 104. — Scop .

arm. Lp. 52. No. 59. — Brunn, orn, p. 12. — Sepp. Voy. pl. in p. 59.

Le Grimpereau. Briff. orn. III. p. 603. No. 1. —- Buff. oif. V. p. 481. t, 21.

f. E. **) — PL enlum 681. f. 1.

. Ifpida cauda rigida. Kramer elench. p. 327. No. 2»

Certhia. Raii. Syn. p. 47. A. 5.

The Creeper. fVill. orn. p. 144. t. 23.

The Creeper. Albin . III. t. 25.

Creeper. Br. Z00L No. 91.L39.—Arft. Zool. II.No. 174.***)— Amer, Zool.No,
Br. Mus. Lev. Mus.

tiefer ?Bogel tft fmim großer, als has ©olbf)afmd)ön, wiegt fünf Cluenfcfyen unb ift fed)ft*

f>al& lang. 33er ©cfma&el ifl gefrümmt, wie eine ©tdjef, bie obere ^innlabe braun, bte

untere weigiid)
;

ber Tlugenflern nußbraun
;

ber $opf unb ber obere Xfjeif beS .ÖalfeS braun,

mit fdjwarjen Streifen; ber SBürjel (of)ge(b
;

bie 33ecffebern ber $Iügel braun unb fdjmar^ me*

lirf
;

bie @d)mungfebern bunfeifarbig, mit weifen ©piljen unb (ofsgelb geranbet unb geftreift;

SBrufr unb 33aud) ftnb fil&erwetfi; ber ©cfywanj tfifefir langunb befielt auö jwolf ****) jleifett

Gebern; fte ^aben eine io^gelbe §arbe, unb bas innere ©nbe einer jeben lauft in eine ©pife
ans (flopc of to a poiut); §üfe unb flauen ftnb grau *****),

©r fmbet fich in ben meinen ianbern ©uropenS, ob fcfjon, wie man glaubt, ntrgenbs fo

F)auftg als in ©nglanb. 931an fdnnte ifm für feltner galten, als er wirfltd) ifi, weil bie Q3e*

obad)fer nicht aufmerffam genug ftnb ;
benn, wenn man iljn je|t an bem ©ramme ober 7(fte

eines Arnims 511 [eben glaubt, fo gef)t er, in bem Tlugenblicf'e, als erjemanb gewahr wirb******),

auf bie entgegengefefre ©eite, unb fo fort, wenn man auef; noch f° oft um ben ©>aum herum

gefcf,

gen braungrau mit Weifgebüpfeltcn kanten, bie

©djwttngfebern fchwarjbrann, ^abett von atu

fett eine lohgelbe Äante, weife ©piöcn, vort

ber vierten bis jur vierzehnten $eber lauft

gucevburd) ein gelbticf) weifeS 53anö unb bie

bret) ergen ftnb merfltd) fürder, als bie folgen»

ben ; ber ©djwanj h flt gwöff Gebern, ig ftarf,

freif, fchmaf, feilförmig, jebe §eber nad) bem
(Snbe zu fel)r fpiisig julaufenb, graubraun.

55cm SSeibcbcn fehlt baS ©eibliche auf

bem Oberleibe, unb in ben glügclfcbern iftbaS

53attb weif. 23.

******) (Sv febeut ben OQtcnfcben weniger als ir*

genb ein attberer 23ogef, unb eS ig fein SSogef

leichter ju fdnefen als er
;

ja idj F>aOc mc^r als

einen mit bem ©toefe tobt gcfcblagen, fo nabe

lagen fte an ftd> fomtncit. 3hee Unruhe unb

©efd;winbigfeit ig blof bie Urfacbe, baf fte cv

*) 53aumflcttc, ©ruper, ©raufpcdjt, unb 53aum*

rutfdjer ftnb feine gewöhnlichen tarnen, 23 .

**) 23crgf. auch Uebcrf. von 53üffonS 236geltt 53.

19. 0. 11. unb meine 3). ©. 55eutfd)lanbS

53. 2 . 0. 550 .

***) lleberf. von Simmermann 53.2. 23 .

****) Sßillugbt;, unb einige attbere geben ihn

nur zehn.
*****) 3 d) bin im 0 tanbe bie färben etwas be*

gimmter anzugeben.

55er Oberleib ig grau mit Stöthlidtgelb,

©chwarj unb Söcip gefprengt, am Äopfe ig bie

fchwarje ftarbe bie herrfdjenbe; bie obent 55ecf<

fiebern beS 0d)wan&eS fmb lang unb förmlich#

gelb; ber Unterleib fd)öu weif, unter bem

©djwattje ein wenig inS ©clblidje fallenb; bie

55ecffcbern bereiften Orbmtng ber ©d)wungfe»

bern fd;wdr^lich mit weifen ©pi|en, bie übet#
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ge§f. ©?an muß bte ieidjfigfeif, mit ber er auf ber Simbe beg Baumg, nacf> affen Stidjüm*

gen *), fteeumfauft, bewunberrt, benn er f^uc eg mit eben fo »te( ^erfigfeif, afg eine fliege an

einem ©Ictgfenfler. ©eine Siafmmg befielt fjaupffüdjlid;, wo nt'cfjü ganj, <utg %nfeften, fcte er

in ben ©d;acden unb unter bem dJlocfe ber Baume jinbef **). ©eit? 9tefi baut er in eine

Baumfjofffe, unb (egt gewdfudid) fünf ©per, fef)r feiten mefsr a(g geben ***); fte fmb afcggrau,

am ©nbe mit $(ecfen unb ©treffen »on bunterer §arbe bezeichnet; i§re ©d;aa(e §at man
Ziemlich hart gefunben ****).

Tin ben Orten, wo er fidj auf§a(t, bleibt er ben ganzen SBinter hinburch, unb baut fei«

Slefi frühzeitig im Stu§(ing ****.*).

9Jt(in ******) finbet i(jn, aber fefjr feiten, in ben ©Ba(bern 9?ffßfdnt>3 unb ©tbirtCU^;
er tff ein befianbiger Bewohner ©>d)n)eben$, unb etgrecft ficf) gegen korben big ©aubmor*
©ine ©pteiarf »on i^m finbet ftc^ in ^orbamcrifto/ bie beträchtlich großer iji, £)iefeg ianb

befi|t and; bie gemeine Krt»

l. 23 er. A. Certhia familiaris. L. I. i. p. 469. No. 2. ß.

Le grand Grimpereau. Brijf. orn. III. p. 6oy, — Buff. oif. V. p. 486»
Grau -Specht. Frifcb. t. 39.

tiefer gc^t bloß in ber ©roße »om »origen ab, inbem er großer ifi a(g er. ieufe, bk
tfjn gefe^en haben, fagen, feine iebengart fep bie namüd;e, einen eitrigen Umflanb auggenonv*

©ccc 2 nen

;

«en fo leicht aub bem ©effcgte fomtncn» SSSct

ober il;re SocEgimmc verfielt, ber wirb fie aU

lcntl;albcn fiubcit. 23.

*) ©ie laufen blog beit ©tamrn aufwärts uitb

nie röcfwärtb, wie bie gemeine ©ped;tmeife

;

habet; fangen fic allemal faft an ber SÖttr^cl an.

S23enn fte bal;er von einem ©aum jurn anberit

gicgcji, fo wirb man fte allezeit unten an bem

©tamm attfliegcn fegen. 25.

**) (Sr wirb babttref; für bie öbggdrten im 2Bitt<

ter ein ungemein nüglicher 23ogcl; bemt er

lieft albbcnn alle fchdblid;en3nfeftcnci;er jwifeftett

ben ?Hinbenfd;uppen tmb ©aumntoob h cl »or.

3 cf; gäbe au cf) $icgtcttfaamen in feinem sIÜia*

gen gefunben. 25.

***) 2(1 bin, unb anbere, fagen, bib auf jwatu

$ig; © ü ffo n aber (dugnet cb, ttaef; eignen

©eobadguitgcu ;
wie eb bann geht, wenn igm

bie ©;er gegoren werben, wie bie boshaften

Knaben ben unfcgulbigen Saunfönig tgun,wcig

id; nicf)t; vielleicht legt er bann fo lange fort.

Üb fein ©;ergoc! crfcl; 6pft ig.

****) ben©hütinger ©d;war^wdlbent ig bevSSo*

gcl fegt* gdttffg, unb id; gnbe alle »et*

fdjiebenc 32eger »ott igm, bte er gern jwifdjm

bie 2titsen, bie jwei; jufamntengewad;fcne ©au*
me rnadjen, anlegt. 3d; gäbe nie mef;r alb 6

Üb 9 <£t;er gefunben, bie aber nicht bie §arbe

Ratten, wie fte unfer 23crfaflcr angiebt, fon*

bertt fdtncewcig waren mit braunen Q^unftett

begrettt. 25-
*****) SÖettn bieg geigen feil, er wattbert nicht,

fo ig cb richtig, wenn eb aber he'f> en f0^ cr

weiche nicht von bem Orte, wo er feinen 2fttf*

enthalt beb ©omnterb höbe, fo ig eb, wenig*

frettb in Thüringen, uttgegrünbet. ©enn hier

halt er geh beb ©ommerb in beit Söalbungett

auf, »erlagt fte aber im October ober 32o»ent*

ber, begiebt jid; in bie ebenen ©egenben tmb

jief;t btb in ben 93?drj in ben ©arten unb bc<

fonberb an bett Sßaffern herum, an weld;ett

Söctbrnbdume gehen, bereu Srtttbc unb 93Joo*

fe eine 93?enge 32ahrungbmittel für if;n enthaf*

teit. 3 .

******} gttfafj aub brnt ©uppl. ©. 126 . Ucb.



S 54 Bwfyte Orbmwg* f2Balt>t>&geL

men; benn ^Jem *) faßf, ev fep fo $a§m, baß er fic^ mit ber £anb fangen taffe, wenn er an
einem SBaume ijerundaufe **).

2 ©er grüne £3aumfaufcr* (Green, c.)

Certhia viridis. L. I. i. p. 469. No. 26. —• Sro/>. ann. I. p. 52. No. 60. ***).

€r ftaf, mie @!opoli föflf/ faß bie ©röße beg (effern; »on bet- ©c&na&efo>iir$el an taufe
em Mauer Streifen ju bepben Seiten beg iöaifeg (jina&; an bet $ef)ie ij? ein geibrofßer gieef

;

frag ©eßeber an ben obern feilen beg 5vorperg ift grüniid;, an ben untern ljod;gett>nw ©rünem
«nfermifc^f; bie ©cßrcungfebern fmb braun, mit grünen äußern SKanbern; ber ©d?wan$ grün*
Iict;ln'aim

; bie $üße fd)mar^.

©r ift in €rat)tl 3 11 #aufe ****), ©fopolt fc&eint ungemiß 311 fepn, 06 er eine ©pieiarf
ober oerfdgebenen ©efd;Iedgg mit bem ief fern fep ; wenn aber feine färben fo fmb, n>ie er fte

§ier befd;reibf, fo muß er eine eigene 2lr( augmacfyen,

3 * ©er große Frummfdjttäblige Baumläufer. (Great hook - bilied c.)
'

Certhia pacifica, L. I. i. p, 470. No. 27« *****)

Lev. Mus.

©eine fange iß ad/t Soll, ©er Schnabel ift einen unb brep Vierter 3 0a fang an ber
SBurjel jfarf, unb fef;r gefrümmf, oon garbe braun, mit einer blaffen <JBurje!

; bie obern ^hei-
le beg Äorperg fmb fdgortrj, ber untere Sßeil beg £alfeg auggenommen, ber fStinel unb Die
obern ©eeffebern bes ©djroanjeg, bte fc^on bunfefgelb fmb ; bie unfern Sfjetfe beg ^drperg fmb
bunfeffarbig

;
bie ©dgdfern, ber innere SXanb ber glugel unb einige innere ©eeffebern ber 4u(3

ge( bunfeigelb; bie ^fterfugei am ©nbc gelMidjroeiß; bie unfern ©eeffebern ber 'Mwet omL*

**) 3 <*> 0 <ibe felbjt Qrrempfare geftmbeit, bfe ftt

ber ©rßßc »ott einattbet abroeicf;en
; allein fie

fütb ettttueber bem 2((tcr nach oerftfueben, ober

ittßcbett obttgefabr nnefotdje 2Utgnal)me, tote etn

f(einer unb grofer Jpmigfperhng. 0 olcbe 23c r;

|cf>icbenf>eitcrr trifft matt faft bet; allen 236geltt

an; aber mer wirb fie 23arietdtett nennen.

Änd) bet Umfranb, baf? gd> biefe angebliche 23a;

riefat mit beit Jjänbcit fangen (affe, paßt auf
feen oothetge^enben. f. 0 . 572 , fftote

******g

*) Ordo avium, p. 107.

4‘ ©es?

****") dbict bat ftYh ^

******) 3m euppfment 0. 126. fleht b«* 3m

***) 23ergl. and; liebetf. von ü&ujfe>Rg Nägeln,

6b, 19 , 0 , 149 , 43»



%lä)t tmb jwäititgfje ©affun^ Baumläufer. 575

4* ©er 'graue !rummfct)ndblige Baumläufer. (Green hook- tilkd c.)

(f. bie crftc gigur bet* fünf tmb brepjjigftett ÄupfertafeQ.

Certhia obfcura. L. I. i. p. 470. No. 28 . *).

Lev. Mus.

•©eine fange ifi fielen Soff, ©er ©cf;nabel tft einen unb brep Wertet £otl fang, tmb

wie ein falber Wirbel gebogen, bie untere ^tnnfabe ift um ein Viertel ßoü furjer, bepbe ft'nö

fcraunlid;fd;tvar$ ;
bie 9iafenlod;er ftnb mit einer ^autbebeeff; $tvifc!;en bem ©cfmabel unb beti

2fugen ifl ein brauner Streifen
;
bas ©efieber überhaupt ift olivengrun, am fjeüjlen an ben utta

fern fetten, n>o bie garbe etwas ins ©elbe fptelf; bie ©djwungfebern unb ber ©d;wan$ fmb
bunb'elfarbig, festerer am €nbe gleid; unb gelblidjgrun geranbef; bie gupe bunfelbraun; bie

gebern, bie gerabe über ben ^nieen fie&n, ober bas ^nteebanb, weift; bie Hintere ßetje giem*

Eid; lang.

©iefer Bogel ijlauf ben@anblt}fcj?^rtfelit gemein, unb einer vonbenfenigenBogefn/ aus

bereu ©efieber bie ©ngebof;t'nen tf>re geDerfdeiber verfertigen. 2Öenn fte biefe olivengrunett

gebet*« mit ben fdjarladjrotpen unb gelben gebern ber folgenben 2lrf unb bes fefwarjen Bienen*

frefferS (©, 557 . 91o. 1

8

.) vermengen, fo erhalten fte eine von i§ren fc^onflen Bebed'ungen **).

5. ©er rotfye frummfd)n«bltge Baumläufer. (Hook- billed red c.)

Certhia coccinea. L. I. 1. p. 470. No. 29.

Polytmus. ***) Born. Phyf. p. 76. pl. 2, ***)
Lev. Mus.

Seine fange ifl fedjs Soll« ©er ©djnabel ift bret; Viertel £eÜ lang, unb fefjr frumm;

bod) nid;t fo fef>r, wie ber ber leffern 2lt’f, von garbe feftv blaft; bie Jjauptfarbe bes ©efteberS

tfi fd)arlad;rotf> ;
glugel unb @d;wanj ftnb fdjwarj ;

an benen $unäd;f) am Körper flefjenben

glugelbecffebern ift ein weißer glecf, ber von jtvep ober brn; gebern ()em%f, beren aufere ga§*

nett weip fittb ; bie güpe ftnb blaft, wie ber Schnabel,

Bet; einigen ifi bie ©tim rbt'bl$d)bla§gelb(foblenleberfarben), unb bietfieile um ben $opf

unb fiafs herum f;aben eine rbtf>licf)blapgeibe unb bunfelfdjmarje 9)tifcf;ung ; woraus matt

wof;l fdjfiepen butffe, bap biefe Bogel ii)r vofffommenes ©efieber ned; nid;£ f)aben.

geöxfbet, unb fyiftt auch Polytmus. (2fu$ bem

©upptement. ©. 127. Heber f.)

****) 33ergl. auch ttc&crf von ^üffonö 236geftn

§>, 19 . ©. 133 . 0

1

* ft e r (Gotting

1780. VI. ©. 346. unb bDierretnö Q3em

trage!.©. 16. ‘Saf, 4. ficljtcrer nennt ifm

ben carmotfintotf;en Jponigfaugcr, unb rechne?

?$n ßlfo |U bat ÄoWtoW.

*) SJergf. Ueberf. von CDüffottä 93'5gef»t.

19. ©. 155. V"-

**) ,3m ©uppfement ©. 126. ftefn nodj bie

SBottc: „tief if fei)v ivaT)rfci)ein(icf) bei* SSogef,

ber auf ö< 3Baif)ieI?aieantrt genannt wirb.

€006 a. a. 0 Ueberf.

***) 937 ein Tffrtfanifcbet* 'fBetum laufet?

(3)o, i§. A.)t(lauf ber n«mffd;en ilafel «§>

1



S?6 groepfe Ordnung*

tiefer fd;6ne QSogcf ifl auf ben @anbtt)icf) * Unfein ju #aufe, imb bk ©mgeBofpntett

fcnugen ihn gar fe^r ju ifntn Jeberfleibmt. Jpte.n>on wirb man mefn* fagen fönnen, wenn bie

Eftadpndjfen »on ber lebten bXeife nad) btefen iönbern cifdjemetn

ttnfere *) teilte trafen biefe 98ögel juerjl auf ber 3>nfel an, 08 ft’e gfeid) 'auf atten

©fülbSDid)* Unfein gemein fmb- Jjtei’ foüen fte §aufenweife mobilen, obgleid) unfere Heute

feinen febenbig fallen. SDie mit buntem ©efeber ftnb junge &6get, ^fjr ^gemeiner 9 iaroe

ifl ©CC* CK, obfd;on fte auf %ui $mo* tatre genannt werben **).

6 £)er ftdjelfcfonäblige SSaumläufer. (Sickle- billed c.)

Certhia falcata. L, I. i, p. 470. No, 30. ***)

Br, Mus,

©eine lange tfi fed)jlf>atb 3°^» £>er ©djnabet einen unb bret) Giertet 3e(i lang, ficbeb3

förmig gefrummt, unb non bunfler $arbe; bie obern ^efle bes $opfS, ijalfes unb Körpers

jt'nb grün; ber $opf f)at einen viotefen ©lan^; bie untern ^(jetle bis jur £5ruji ftnb molet; ber

©epsoanj §at bie narrdtdje §arbe; bie großen 3>cffebern, bie ©d^wungfebern, ber £5aucp unb

Elfter ftnb biaßbraun,' bie guße eben fo; bie stauen feproarj.

tiefer ^ogei fiept im 8$rittifdjeK SÜiufeumj wobei* er aber fommt, ifl unbekannt.

*) Sufafj alte bem Supplement ©, ,127.

ileberf.

**) Cook's laft. Voy, II, p. 207. 227. —
III. p. 119 . unb App. Sie Scfcprcibungeit,

welche bte Herren Dörfler unb Clevrem
von biefem SSocjet geben, treffen mit obigen

SSogcl überein, 21 tt einem einigen drcmpla;

re, fefjt noep erfterer l)?u,;u, meines entweber

ein Setbeben ober ein junger 23ogel fepn mag,

ftnb bie Gebern am £opfe unb Xpalfe etwas

gelb gemtfept, Sep bem von fefcterm abgebil;

beten fällt auel) ber ©cbeitel ins Orangefarbe;

ne, fo wie ber Staub ber gfügcl. äjerr gor;

fl er faßt, bie 3laprung btefcS 93ogcSfep naep ben

©cpnabel nu urtpeüen waprfepeinlicp wie bep

anbern auSlänbifcpen Saumläufern, bpontg aus

ben Slutnen. Silan fann fcpwerft cp glauben,

tag er auch ^nfeUcn freffe, tvie bie bepben

duropäifepen 2frten, ructdjc auep wirfliep in

tneprern Setracpt von ben übrigen 55 turnt 14 u;

fern abweiepen, mtb allenfalls abgefonbert wer;

ben fonntcit, ivenn man ja eine Jlbäubmmg
ober dtntpeilimg vornepmett wollte,

©eine fycprnatp ifl bie Snfcl S a U

pi, wo einer ber berüpmtcflen Scanner unferl

7. £>er

Gebern Oejlcpeit. dben folcpe ©cpnuren wer*

ben bis auf ftebett bep ipren feperlicpen $4n$-en

um ben Stopf gewunben.

BeitalterS doof, fein Heben auf bie unglücf;

Itcpflc 2ftt befcplog. ©te dimvopner biefer

unb ber benaepbarten Unfein verfertigen ipren

fpufj unb verfepiebene ÄleibungSftücfe von ben

gebeut btefcS 23ogc(S, tvclcpcr bafelbfl äugen
ßrbcntlicp päuftg fepit mug, weil btefe Arbeiten

gar ntept feiten finb. ^auptfäcpltcp werben
SOläntel baqtit über unb über befrist; baS grau;

rnjtmmer aber trägt auep äpalsfcpmtren von ei;

jtcS ©aumenS bief, welcpe gänjlicp aus folcpen

Sie iep fcpoit oben crwäpnt pabe, fo reepnet

J?r. 911er rem biefem 23ogel ju ben ÄolbtriS

ob er gleicp alSbann ber grogte feiner d3at;

tung tfl, beim er pat bie ©roge eines ©per;
tingS. dr faßt, fein ©cpnabcl ift fäbelfärmig

gefrümmt, an ben ©eiten jufammengebrüeft,

oben jtemftcp feparf, feplägt wie bep ben £0;
libtiS etwas über emanber unb bilbet an ber

©pifjc eine f feine röprenfbrmtge Oejfmutg :c.

35 .

***) lieberf. von SüjfouS S36ge(n, Sb. 19. ©.
152. 35-



5772fdjf unb jwanjtgjfe ©atfuttg* Baumläufer.

7 , S>cr w&lete Baumläufer, (Violet c.)

Carthia Sovimanga. L. I. 1. p. 471. No. 31.

Le Grimperau violet de Madagafcar. Br iß. orn. III. p. 63 8- t 32. f. 2. 3.

Le Sovi- manga. Buff. oif. V. p. 494 *)

fyat bie ©rojje bes 3aunfömg$, unb ifl übet’ Pier 3od Jang* Sein ©d)nabef iff brep

Biertel 3 oll lang unb fd;marj ;
bie 3un3 e etmas langer als ber ©cfynabel, unb am (£nbe ge*

fpdten* Bepm ^lännd)Ctt fmb $opf, ^cfffe, jjals, oberer S^eil bes SXucfenS, ©cbulterfe*

bern unb ^Dedfebern ber §lügel fdffüernb grün, mit oljpenfarbenem ©fanje, festere ftnb unten

gelblidjmetjg ;
ber untere £ljetl bes SKucfenS, ber Bürzel unb bie obern 3>cffebem bes ©djman»

jes fmb oltpenbraun; bie Brufftfi braun; $mifd)en tl)r unb bem ibaife aber fmb jmep Üueer*

banber, mcpon bas obere blau unb bas untere fajlanienbraun iß; ber Baud) unb bie untern

SOecffebern bes ©djman^es fmb hellgelb; an ben ©c^ultem ifl ein bunfeigeiber §lecf; bie gro*

fjen ©ecffebern ber glügel ftnb braun mit olipenfarbenen andern unb meifjltdjen Innern Dumbetn;

ber ©cfymanj ijl fdjmarj, feine $ebern grün geränbef, bie äußere aber jur Raffte if>rer iange bis

ans f£nbe graubraun/ bie nudjfTe nur am ^nbe graubraun
;

$tif?e unb flauen fmb fcbmar$.

£)aS BBeibcfyen iß deiner als bas SDZänndjen, am D&erleibe oltoenbraun, am Unterleibe

gelb, |mit olipenfacbenem 2lnfmd;e; glugel unb ©djman$ ftnb wie bepm 3ftännd)en,

©ie fmb auf $ftabaga£far $u -$«ufe.

7 . Bar. A. get $ftml!ifcf)e Baumläufer."

Certhia manillenfis. L. I. 1. p. 471. No. 32 *)

<2rine ©ptelarf, beren Bfiffon

**

) ermähnt, mar nid;f ganj pter 3ad lang; ifjr ©djnabel

gefm Unten, ©ie f»affe perfd)iebene färben an ber $e(de unb am Jpalfe
; menigffenS Ratten bie

gebern einen 5öieberfd)ein pon perfdffebenen färben bep petfcbtebenem $id)te
;

als grün, blau,

piolet u. f.
tp. unb mau fonnte eine Tlbffrtfung pon Bioletfdjmarjem, ^affanienbraunem. Brau*

nem unb Selbem, in Banbffretfen bemerfen
;

bie übrigen untern 'Jfjeile mären olipengrun ;
bie

obern ‘tbeilebes Körpers bunfelgrun mit blauem unb piofeten ©lanje; unter ben ©djultern

jroep gelbe Rieden ; bie obern Becffebern ber S’lugel unb bie ©d;mungfebern braun mit einem

gninlidjen 2Cnf!rtcf>e.

©ie fam pon SOtamßa*

7 . ©er

*) Ucberf. Q3 b. 19. 0 . 39.

**) Jpevf & me I i tt fuhrt ihn fffet* «1$ eine ei',

gelte 7fr t auf, eben fo fittbe icf) if)n aucp noch?

matö von Jpru. Otto a !3 einen Sufalj in fcU

ttcr Ueberfetjung oon ü f f 0 tt 0 23ögefn, 0 .

153. angegeben. 23 .

***) Hifi, des oif, V. p. 496, Ueberf. $3 b. 19.

®.4T. 0uffon

'

fagt eigentlich, man muh
ju ben 0 ui manga noch a(S eine fehr per;

toanbte SSarietdt ben 0out manga v 0 n 2 u;

Oon (tVIanilla), rechnen, weichen ich m ber

fdjSnctt ©ammlung be$ Jjerrn SKau&mt gefe;

heu h«he. 25.



Swfe Drtmuitg* tSBaltw&öel*

8* £>et putpurfarbige Baumläufer. (Ber rof&kujKgg Baumläufer. Red.

breafted C.)

Certhia fperata. L, I. i. p. 477. No. 13.

Le Grimpereau pourpre des Philippines. Brijf. orn. III. p. 6j j. No. 27. t. 31, 2. 3„

2D2amtd)ett unb 53ei&d)ett.

Le Sovi- raanga marron -
pourpre, ä poitrine rouge. Buff. oif. V. p. 497. *)

Grimperaux des Philippines. Pl. enlum. 246. f. 1. 2. 2Q2dnnd)en unb SBetbrfjett.

©eine lange ifl wer 3°d‘ Ber ©d;nabel ifl adjf firnen lang unb fdjmarj, an ber £Bur$ef

toeifM; bie 3un9 ß länger als ber ©d,mabel, unb am ©nbe gefpalfen; ber Kopf, bie £e§(e

tinb ber Borberljalg fefjr gldnjenb öiolet; ber Jjmferljate, bei* Saueren unb bie ©djulterfebem

purpurfaflanienbraun ; ber untere ^fjeil beg 9tu cfeng, ber ©teip unb bie obern Becffebern beg

©dpuanjeS oiclet mit fepidernbem grünen unb gelben ©lan^e; bie Bruj! unb ber obere 'Jbeil

feeö Baudjg lebhaft rotlj
;

ber untere 'S.ljeil beb Baudjg, unb bie übrigen untern ^Ijeile gelblich

©Itoenfarben; bie ffeinem Becffebern ber $lugel wolef unb golbgrun, bie miftlern braun mit

purpurfajlamenbrauncn ©pifen, bie grepern unb bie ©epimmgfebern braun, mit gelbroffjen

«gaumen ;
ber ©djwanz fdjroarj mit polirfem ©tafdglanje, bie dupern Dtdnber wolet mit gnb

tiem ©fa^lglanje; $üpe unb flauen braun.

Bepm SBetbd)Cn fmb alle obern lljeile olioengrun, unb bie unfern oliuengelb
;

bie deinem

Becffebern ber Ringel fjaben einerlei j^arbe mit beirt Surfen; wer ber andern ©cf)n?anzfebem

graue ©pi|en, bie um fo meljr fid) augbreiten, je meiter bie $eber nad; aupen jteljf,

Biefe 2lrf ifi auf ben 93f)tltppmeu überhaupt }u #öufe.

©eba **) fugt, ber ©dmahel fep gelb, unb bie §upe gelblich ; auch f*f f M nod;- §in|u,

pe finge mie eine DtacfitigalL

8. Bar. a. Ber flcinc Baumläufer*'

Certhia pufilla. L. I. 1. p. 423. No. 3. ***)

Le Grimpereau des Iudes. Brijf. orn. III. p. £>21. No. 9.

Sovi- manga brun et blanc. Buff. oif. V. p. 498. ****)

Little brovvn and white Creeper. Edw. r. pl. 26. *****)

Btefer ijl n ad) ©Dwart>$ nur fjalb fo grop, alg unfer gemeiner Baumläufer, tmb biett»

|alb Soll lang. Ber ©c^nabel ifl adjt linien lang unb matt braun
;

bie obern Steile beg

perg fmb braun, mit djangirenbem Kupferglanze ;
an jeber ©eite beg ^opfg iff ein brauner

«Streifen »om ©djnabcl nadj ben ?lugen bin, unb über ben klugen eine 2lrt t>on meinen klugen*

braunen; bie untern Ifjeile beg Körper« finb roeip; bie ©djnwngfebern braun mit fupferglän-

m*
*) Ucherf. $3b. 19. 0. 42.
**) Vol. I. p. 69. t. 42. f. 5. brtö SOtanncljett.

***) Jpr. ® meint ffiljrt ihn nach Sinne' unb

33 rfffon d$ eine eigene 2lrt auf. 55 ie|i muf,

er audjfcpn, wenn fiel) bie $arbe nicl>t in tßciw
gci|t, worin ifjn <Sb ro ar b fyattc, unb abbilben

IU% anogejogen
;

tvtfrfln id> bocl) faft

zweifele, ba bcrgfetcf)cit ^r.rßcn boeb fottfr nicht

fo fef)t oerfchief cn. Griffon f>dft il)n für

einen jungen 33 ogcl; wetdjc^ ficf> uodj cl)er.h 5j

rat (dft. 33 .

****) tteherf. 03 b. 19 . 0 . 4 ?. S.
*****) 0eligmann§ iBögel ib' ^f- 51. 33 .

)
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jenben Bumbern
;
ber <5d;ipanj fd;n>är$(ich, bie äuperfle $eber mit einer meinen @pi|e

; §üpe
unb Miauen braun»

©er QSogef, non bem (Sbtt>art>£ feine gigur nafjm, §atfe einen amje^eftefen 3ebbel, auf
welchem ber 97ame jponigbiel) (Honey - thief*) flanb»

8. Var. B. Certhia fperata. L. I. r. p. 477. No. 13. ß.'

Grimpereau troifieme de l’Isle de Linjon. Sonn. Voy. p. 63. t. 30. D»
Sovi - marga d gorge violete et poitrine rouge. Buff. oif. V. p. 499.

•$err 0onnerat 6efd)w6t tf)n folgenbermapen : ©er ^opf iff f)effgrün
; bie $efjfe glatt*

jenb Piofet; bie Brujl (jat bie rotfje üttittelfarbe $roifchen menigrotfj unb farmoiftnrorh^ ber
SKucfen unb bie ©ecffebern bec^iügel ftnbretbiid;fafranienbraun(mot'borefatben); bie@d)ipurtg*
febern fdftparj ;

ber Bürzel unb ber ©chroanj paben bie gatbe bes poiirten 0taf)ltv mit gtü«
nem ©ianje; bie untern ©ecffebern beö 0d)tpanjeg ftnb maftgrün,

©iefer unb ber porfefte fcheinen Spielarten pon etnanber $u fepn, unb Bflffblt palt ben
beö (fbmarbtf auch für ben nämlidjen Q3ogeI, ber feine garben noch nicht aüe pat. QBaö ipn
noch mehr in biefer SOiepnung bejUrfef, ijl, bap fte affe auf ben Philippinen mopnen.

9 . ©er 0ene$aftfd)e Baumläufer» (Senegal c.)

Certhia fenegalenfis. L. I. 1. p. 477. No. 14.

Le Grimpereau violet du Senegal Briff. orn. III. p. 660. No. 29. pl. 34. f. 2,

Le Sovi - manga violet a poitrine rouge. Buff. oif. V. p. 500 **).

©iefer ifl eftpag groper afo ein 3aunfonig/
unb fünf 3off fang. Sein 0cpna6e( ift jepn

itnten lang unb fd)marj; ber 0cpettel unb bie $ep(e golbgrün mit fupfergfan^e; ber übrige

Äorper pon oben unb pon unten pioietfchtparj
;

ber QSorberpalö unb bie Bmff lebhaft rotp;

bieg tjl aber nur ber gaff, »penn baö ©epebcr glatt aniiegf; benn bei) genauerer Beobadjtung

finbet man, bap jebe geber ber (e|tbenannten ^peile an iprer SBurjel fd}tparj, f)terauf golbgrün

unb am (£nbe rotp i|i; bie 0d)enfel finb pioletbraun
;
bie gropern ©etf'febern ber glügel, bie

Schnmngfcbern unb ber 0chn)an$ braun; güpe unb flauen fchtpärjUcp«

<£v ift in Senegal $u $aufe»

*) 5)ag ge ben fef>t* lieben, erhalt offen«

bar barattö, bag biejenigen, bie btefe uttb viele

anbere ihnen ähnliche Vbgel auf bem 23 0 r g e#

birge ber guten Hoffnung in grof,en

Vogelbauern halten, fte faft bloö mit efponig

unb üBaffer ernähren. 2iugcr5cm fangen fte

aber aud) nod> eilte groge Stenge fliegen, bie

ftch ihnen in ihren ^äggen nähern ; unb biefc

10. ©er

jtpet) ©ntefe machen ihren ganzen Unterhalt

auö. 'Dttan hat auch verfliegt, fte weiter ju

trantSportimt , aber ber Mangel an fliegen

auf ben ©duffen machte, bag fte nicht langer

ald bret) SBodfcu lebten; fo norhweitbig ftnb bie;

fe ^nfeften jtt ihrem Unterhalte. Hirt, des

Oif. V. p. 494.
**) Ueberf. 3X 18 . 48»

© bbö



58o f>epte Ortmwtg* IJSMDo&geL

io, ©er fBaum^ufer mit Dem #al$banöe. (Collared C.)

Certhia chalybea. L. I. i. p. 475. No. 10.

Le Grimpereau ä collier du Cap de bonne Efperance. Brijf. orn. III. p. 043 *

32. f. 1.

Le Sovi- manga ä collier Buff. oif. V. p. 502 *).

Grimpereau du Cap de bonne Efperance. PI. enlum. 246. f. 3.

Purple Indian Creeper. Edw, pl. 265 **).

@ettte lange tjl funfe^atb »$oll. Ser ©djna&el mifjt je^n linten, unt> tft fdjmär$ticf); D«

Kopf, feer $als, tue fiedle unD Die obern Spelle Des Körpers ftnD golDgrün, mit Kupferglanze

bronjivt (fd)i£lemD) ;
Die übern Secffefcern Des ©djwanzeS ausgenommen, Die nur fcf;lec^froeej

golDgrün ftnD; Die Srufe tft fefpr fdjon roflp; Diefe $ürbe ijl uon Dem grünen ^)alfe Durch ein

fiafdblaueS 23anD getrennt, Das bei; mand;em lichte grün ju fei;n fd;eint, unD gleichfamein ijals^

LanD »orffellt; Der $3auch, Die ©eiten, Die ©djenfel unD Die untern SecffeDern Des ©d;wanzeS

ftnD grau, mit einer geringen Mfdjung oon ©etlichem am untern Pfeile Der^Srujl unD an Den

©eiten; Die ©cbroungfeDern ftnD graubraun
;

Der ©chwanj »on fd^iüernD fd;mat*zlicher §arbe,

Die zef»n mittlern Gebern ^aben golbgrüne aufjere OvanDer mit Kupferglanze bronjirt, unD Die

öupern ftnD grau geranbef, alle f;aben graue ©pifen; $ü£e unD Klauen ftnD fchroavj***)»

SaS ^Beibcbdt gef)t nach Griffen ****) blof Darin ab, Daf es gelbe glecfen an Den

Seiten fyut ;
anDere geben if>m ein rothes 23aub, tote Dem 9)?annd;en, Das aber tiefer a,n .Der

SSrujl jlel>f, unD alle übrigen garben Dejfelben füllen minDer lebhaft fet;n,

Muffen ermafnt eines Vogels, Den Der Vicomte »Ott ^t>er5ocnf auf Dem 33orge^

jhtrge Der guten 'J£)ojfnung gefefm §at, Der eine graubraune, mit ©rünem unD flattern unter-

jnifd)te Kef)le ^afte
;
an Der SSrujl mar ein feuerfarbnes 2>anD; Der Kopf unD Die obern Speile

Des Körpers waren am Dfücfen mit ©tun gemifdjt, unD gegen Den ©d;wanz fyn mit 23lau
;

Die

glügel waren oben fjellbraun, unten gelDgelb; Die ©d;wanzfebern fd)rt>ßrgftcf>
;

©d;nabel unD

güfe fchmar^. iperr oon Üt>erl)oenf fef t nod; ftinju, bafj Diefer QSogel fefjr artig finge, unD

»on 3nfebfen uuD Dem Jpom'g Der Blumen lebe; aber fo einen engen ©cfylunb fpabe, Daß er Die

gemeinen fliegen nidtf würbe oerfdjiucfen fonnen *****)

fBuffott

? d u f e

r

mit bem äpalö bau be, bet* feine

purpurfarbene @d}«ttirung auf feinem ©efiie*

ber bat; unb id) fef)e nicht, fagt Büffon,
warum B r iff

0

n (extern unb ben purpurfarbei

iten 3»bifcben Baumläufer be3 <5 b w a t* b ä für

ganj einerlei; 2frt 23 ögel unter jmet; verfcbiebei

nen SJlamen anftebt.
f. aueb Ueberf. von Büff

fonS Bügeln. B. 19. @. 50. 23 .

.
****) Orn Vol. Vl. p. 11 7.

*****) Jpicrber gcl;6rt ber in ©parmannd
Mufeo Carlfoniano Fafc. II!. N. 58. unter

öem Spanien Certhia Scarlati-m fcf>r fcbßtt abgei

bilbefeBogel. SSenn man von ber 0d;önbeit bei*

*) Ueberf. B. 18. 0 . 52. 25 .

**) 0 e 1 i g nt a tt n 0 23öge(. Bb VIII. Baf. 5> 23.

***) 3^ mujj f>ior ttoeb be.yfügen, was ftcb in

BüffonöOifeaux etn. 12. Tom. X p. 253.

No. 4. finbet. äpicr wirb SbtvarbS 23 ogel

eftirt, unter bem 97amcn bcö purpurfarben
Sten ©oumanga, unb gefagt: SBenn biefer

S5ogel fatt ber grünen unb gelben garbc aufber

Brufr, fcbitlernb grün, golbfarbett unb rotf;auf

bem Äopfe unb an ber Äeble wäre, fo würbe er

bem vorbergebenbeit0 e it e g a 1 1 f c(> e n B a u mn

laufet* völlig gleich fet;n. 2Benig|fen3 würbe

n ibm äbulicber feyst, als biefem Baumn



iint> jwattjfölfe tßmtnUüftf* 581

Hüffen fff &£t Söfeptumg, biefer testete Bogel fei; ein junger pon der juleft erwähnten

%et, fein »oUeö ©epeber noch mcf;t §abe, uob bas n>Q§re W$tihd)m fei; folgender Vögelt

n* «Det ©apfdje Baumläufer* (Cape c.)

Certhia capenfis. L. I. i. p. 473. No. 4.

Le Grimpereau du Cap de bonne Efperance. *) Brijfc orn. III. p.5ig. pl. 31.

f

} r a

©r fommt bem Baunfönig an ©rojje gleich, unb ijl rner %oü, jmep hinten lang. (Bein

Schnabel ift brei; Viertel BoH lang unb fcpmai^licp
; ber Äopf, bet .£alg unb ber Körper jtnb

graubraun, an ben untern ^^eüen am fielIjfen; bie grdjgern Oeeffebmi ber 5.lugel braun mit
graubraunen Sidnbern; ber ©cbmanj fcbroärjltcb, mit graubraunen au jjern Stäubern, nur big

aufet'ffe gebet am dupern Staube meifjUd; eingefaßt; bie guße febmatj,

©r wirb auf bem Vorgebirge ber guten ipoffrning angetroffem

Vl’ijjbn |d(fi§n furbas ’SBeibcben oon einem biefer Wirten, soeil feine garfce fo garmem’g

lebhaft tfl; unb bann mochte er oielleicbt ba£ anbere ©efebieepf 311 bem (eftera fej;n, mii er pon
bem nämlichen Orte fommt»

12 * S)er ^btftpptnifcfje Baumläufer» (Philippine c.)

Cerfhia philippina. L. I. 1. p. 482. No. 21»

Le Grimpereau des Philippines. Briff. orn. III. p. 613. No. 4. pl. 30. f, 2. ~~
PI. enlum. 576. 1. **)

Grimpereau fecond de Nsle de Lucon. Soiuk Vog. pl. 30. B. ?

Vttffon’befd)reibt t§n fieiner als unfern Baumläufer, unb wer unb brep Viertel Bell

fang, ©ein ©rfmabel ijf einen Bell lang unbfebmarj; bie Bange röhrenförmig unb gefpalten;

b b b 2 alle

Farben fcf>txc§ctt barf, fo ift biej) baö alte
fOi a n n cf) c u. ipeve 0 p a t r m a n n fagt felbft,

bap er ber Certh chalyb. äf)nlidj fet), bod) um
tctfdjcibe er fiel) vorzüglich: 1 ) burd) beit vio#

leten 0tcip, unb 2) burd) bie ganz fdjtoarjen

0d)iuanjfeberu. S3ieUcicf>G fc^t er uod) !)im

311 , ift cß eine blofic ©cfd)(ed)t3verfd)iebenheit.

Bef) will ihn l)icr
/( fo viel nl$ mbglid), voll#

ftünbig 0 cfd)rei6en.

<Sr hat bie förbfc bcö 9lothteh(d)en3 ; ift

fünf unb einen hatten Soll lang ;
ber 0d)wanz

niipt einen Soll unb zcf)n£ittien; bie 03eine ftnb

neun Sinien pod) ; bie ‘rOiittclzchc ift geben lang,

unb bie ^trttere feefjö ; ber 0d)nabe(ift brepjet)«

Sinien lang, jweymal fo lang als ber .topf, ge#

bogen, nrt ber SBnrjcl etwaö brepedig; von ben

jehnvorberu 0 d)unmgfeberni(l bie erftc bre für#

Zcftc, bie zwepteuub britte werben und) unb nach

länger, bie vierte ift bie tfirjcjre, unb fo werben bfe

übrigen nach unb nad) türjer
; bie mildern eben

fo ; bcr0d>wanz ift emaß abgefuimpft,befteht cm$

jmötf gebern, wovon bie jwei) äufjerften ctwa£
fürjer als bie Anbern ftnb; bteftüfjc finb fug

fo lang alö ber ©chwang. Äopf, ^fl(^,

0d)ulterit, 91uden unb bie vorbern übedfebem
ber Flügel finb golbgn'm ; bie 03rüg ift biut#

t otf) mit einet gaf)l6(flnen Qöiirbe, bie ben Jpaiä

abfonbert ; Äef)lt, hintere ©cdfebern ber ^lü#

gef, 0d)wnngfebern, 0chWflnj, pfe unb
0d)iiflbd fchwarj ; ©auch unb Elfter nfchgram

braun unb ber 0teih violet.

<£r wohnt auf bem SS^rgcbirge ber gu
ten Jp offnung. ' *

*) Ueberf. von 03üjfoub OSSgefn. 03 . 18. 0. 55.
**) Buffon Oifeaux ed. in 12. T. X. p. 258,

Keberf. i8‘ 55- &*
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alle oSetm 'tpeile fmb graubraun, mif einem grünlidjen ^njlrid)^ Me untern gelbltcpnjeip ;
Me

@d)mungfeMrn braun mit pellern Ständern
;

bie $wen mitflern @d)tüan$fefcern fdjrnnr^ mit grü*

sietrt ©olDglanje, Me ankern fd;war$lid), mit mepr ober weniger weipen ©pipen, fo raiefte mepr

außwat'fß flepn ;
$üpe unb flauen fcproarj.

ginne' siebt ipm $wep fe^r fange Gebern im ©d^an^e
;

Da fie aber Me $igur bet) Bdf*
fon, bie er cirirt, nid>t paf, fo patte er waprfd;ein(tcp ©tunke fur biefe Bepaupfung, bie er aber

nicpt angiebt *).

©r tff auf ben 93^>iltp^tntfcf>en Sitfeln unb befonkerß auf gftgon $u Jpaufe, wenn er an^
Mrß bie 2(rf iff, auf bie Jperr ©onnernt anfpielt **).

3>n ber Boraußfepung, bap bie Baumläufer ber affen $öelf eben fo lange 3eif brauchen,
Biß fie ipr oollfommeneß ©epeber erhalten, alß bie ber neuen, palt eß Büffon nicht für unwapr*
fd)änlii) anjunepmen, bap bie fünf lepterwapnten lauter ©pielarten ober ©ejcplecpfßm'fcpiebena

feiten uon einanker fink. Da biep aber jur $eif nod) nicht mit ©ewippeit bepaupfet werben
fann, fo palte id) eß für fdjicflicper, fie auf baß 2lnfepen berjentgen 9f?aturforfcper, bie fie befdjrie*

ben paben, fo folgen ju lajfen, wie fie pier ffepn, biß bie £eit, bie alle Zweifel lopf, baß ©e*
gentpeil jeigen wirb,

13 , £)er 3d>laittfcf)e BuumlätifeM (Ceylonefe c,)

Certhia zeylonica. L. I. 1. p. 482. No. 23.

Le Grimpereau olive des Philippines. Briff. orn. III. p. 623. No. IO. pl. 34. £ 4,
PI. enlum. 576. f. 4.

Le Sovi - manga olive a gorge pourpre. Buff. oif. V. p. 506. ***)

Grimpereau premier de l’Isle ole Lu$on. Sofß. Voy. pl. 20. A. ?

Bon ber ©rope beß ^aunfomgß unb t>on »ier 3oll lange. Der ©cpnabel iff brep Bicrtef
Soll lang unb fcbtvarj; bie obern ‘tpeile keß ^orperß finb matt braunlid; olioenfarben

; bie uns
fern ‘Jpeile gelb; bie ^eple aber, ber Borberpalß unb bie Bruff fepr fd)6n lebpaft bunfel Mo*
fet; bie ©cpwungfebern braun; bie Suinber ber Gebern matt olioenfarben ; ber ©cpwanj »on
einerlei $arbe mit ben $lügeln; §üpe unb flauen fcpwar$.

©r iß auf ben 93pdippinen $u £aufe.

*) «fperr Q^vofefTot* Otto fagt in einer 97o#

tc ju ber Uebcrfehuitg von ‘bütfonö 236gefn.

3d) weif nicht au» weichem ©runbe Sinne'

biefer 2frt zwei) lange mittlere 0chwanzfebern

jufchrciht; wentt er einen einzelnen 2>ogel fo

gefefjtt h«t/ fo würbe biefer ein junger ober in

ber Raufer begriffener ober ein SBeihchen fepn.

ifl aber zweifelhaft, bafj Sinne' biefen 3So;

gcl felbfi gefehn habe, weil er ipn gor nicht he;

fepreiht, unb nicljtß von ipm anfuhrt, welcheß

33 . S3ar.

nicht fefion anbere 0 chrift(!elfer gefügt hatten.

£$ch hin ganz her Nennung beö Jperrn Otto,
benn ber 3fatur nach finb eO nurfofgenbe brep

Salle, wo bie langem erchwanzfebertt fehlen

fßnnten, baf ber f)* er betriebene SQogel enu
Weber ein junger, ober ein SBeihchen, ober ein

in ber 33?aitfer begriffener ferm mfifte.

**) Unb biefe i|t er ber grbf ten SBaprfcheinlichfeit

nach. 25.

***) Ueherf. %>. 18 . 58 ^ &
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13. S3 ar. A . Certhia zeylonica. L. I. 1. p. 482. No. 23. ß.

Br. Mus.

©eine lange ifl fünftf)alb ßo(I. £)er ©djnabel iff über einen fyatbm 3oß fang unb [gebo-

gen, bie \S3urjef ipeifj, bie ©pifje fd;roar| ;
ber ©d)eitel unb bie ©eirentfieile bes &opfs ft'nb big

unter bie 2lugen grün; bas 5?inn, ber Jjals, bie BrufT, ber SKücfen unb bie Ringel braun;

bie fleinern 3>cffebern ber 'Jlügel grün; ber Bürjel tctf)Iid> purpurfarben; ber untere 3.beil

ber BrufT unb ber Baucf) tpeifj; ber ©d)tpanj fd>n>arj ; bie $ü§e braun.

0n ©pemplar biefes Bogels »ff im Britfifcl)cn Sföufeutm

14* £er 9ftat>aga£farifd)e Baumläufer. (Olive c.)

Certhia olivacea. L. I. 1. p. 473. No. 5.

Le Grimpereau olive de Madagafcar. Brijf orn. III. p. 625. No. ir. —- PI. en-

ium. 575. f. 1.?

Sovi- manga olive a gorge pourpre. Buff. oif. V. p. 507. 2ßex6cf;en ?

<?r t|t f(einer als unfer Baumläufer unb feine ganje lange pier 3 °^* ©»in ©cfynabelitfl

über einen 3oll lang unö fdjmarj; bie obern Steile pon ber ©firn bis jum ©teig finb matt

oltpengrün, bas an ber ©tirn unb am ©Greifet ins Braune fpieit ;
bie unfern Steile finb grau^»

braun; um bie klugen fjerum iff bie §arbe noei^ficf;
; ©cbmungfebern unb @d)nxm$ finb braun,

mit einem oimengrünen 2lnfmcbe, feine jtpep augern Gebern an ben ©nben roeig; bie $üge

hellbraun.

©r iff in tÖla&agaäfar $u ^aufe, unb bann juperlaffig fein anberer fepn, als bas B3etb-

d)C!t beS legfern, obgleich ftd) jtpep ilmfianbe bagegen per-einigen, bag nämlich ber ©d)nabel

um ein £)riCfgeil fürjer, unb ber ©cbman^ piel langer iff; benn bep biefer 2lrt ifi er neun^egn,

unb bep ber porigen nur oier^egn Unten lang, nach Briefen, bem id) aber gierinne nid;t folgen

mochte, weil id) glaube, bag er f>ter pon feiner getpbgnltcgen ©enautgfeit abgemicgen tjf.

jtpjfd;en mag id) es nicht mögen, tpn jegt noch anberS, als eine eigne 3lrt aufjufiellen.

15. ®er graue Baumläufer. (Grey c.)

Certhia currucaria. L. I. 1. p. 474. No. 6.

Le Grimpereau gris des Philippines. Brijf. orn. III. p örj. No. 5. pl. 30. f. 3, —

=

Buff. oif. V. p. 508 **) — Pl. enlum. 576. f.2.

©eine lange iff pfer 3oü unb acht linien. 3>r ©chnabel iff brep Viertel 3ell lang unb
fd^raarj; b t e 3ange gefpalten; bie obern Sgetle beS Körpers finb graubraun, bie untern gelblich«

weiß, am bunfellfen an bei Bruff; längs ber Sftttte bes Jpalfes ginab bis $ur Bruff gegt ein

bunfelptolecer ©freifen, ber am Än anfangt; bie obern Decffebern ber Jlügel fmb pjolet mit
©taglglan^e ,

bie ©djwungfe ern braun; ber ©cbroanj einen unb ein Viertel Soll lang unb'

fdyporj, mit jlaglblauen Kantern unb roetglichen ©pigen
; §üße unb flauen fd;mar$.

€r iff auf ben $>b*lWu£it Jpaufe,

15. Bar.
*) Ueberf. %>, i§, 0 , 60, **) Ueüerf, 18. e. <5©. £
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2 5» A. ©rr f(eine graue Baumläufer«

Certhia jugularis. L. I. i. p, 474, No. 7.

Le petit Grinpereau des Philippines. Briff. orn. ISI. p. 61 5 . No. 6. pl. 33. f. 5'.—5

Buff. oif. V. p. 509. *) — PI, enlum. 576, f. 3.

tiefer ifl deiner als ber lefte, unb ferne fange brep 3°^ uni) ad)f ©er ©cfmaftef

tfi brep QStertel 3°d Jona, unb fd;marjlid)
;
bas ©eßeber an ben ofeern ^heilen graubraun

;
an

ben untern gelb; an ber $ehle tff ein jiemlid) großer, bunfel Dtolefer $lecf
;

bie ©d)wungfe*

feem fmb graubraun; ber ©ebtpan^ bimfelbrautt, feine jrpep äußern §ebern mitfa^iefjlebenbgelba

litf) weißen ^lecfeti an ben ©pi^en bezeichnet; $uße unb flauen fmb fdjworjlich*

€r ijf auf ben Philippinen $u $aufc. 3$ gCaube, eg tfl außer allem baß'biefi

e^er bas Söeibd^n, alö ein junget SSogel non ber festen ?frt tfL ftÜZan bemerft überhaupt

baß bie ^3eibd)Cn an einerlei; ©teilen weniger (eb^qfc gezeichnet fmb, ober wenn bieß nicht iff,

baß ihre 3eid)nung bod) nicht fo genau abgefd)Hitten (defined) fmb, als bei) ben 9ZRännd;en

;

tmeberum haben bie ©d)wau^febern weiße ©pißen
; welches man and) bei) Dielen QBeibchen,

fowohl aus ber föölibvi$ = als Baumläufer <s@5flttung fmbet; bieß fann unSaud) einigermaa

fjen jur Beßimmung beS ©efd)led)ts bieulid) fepn, ob id) es gleich für fein untrügliches .'ß'enn*

geteßen ausgeben mod)te. Bujfotl hat bie rner (eftern QSogel in einem 2lbfd)mtfe begriffen,

wobutcß er feine SKepnung, baß fie mafjrfcheinlieh alle nahe mit einanber yerwanbt fepu mögen,

31t erfennen gie&G

i6. ©er 2oten$ # Baumläufer« (Lötens c.)**)

Certhia Lotenia. L. I. 1. p. 483. No. aö.
Le Grimpereau verd de Madagafcar. Briff. orn. III, p. 641. No. 19. pl. 33. £ 4;

baS 2D?dnnehett uni) £ 5. baS SBeibchen. — PI. enlum. 575. £ 2. 3.

L’Angala dian. Buff. oif. V. p. 510. ***).

©ie fange biefer 2lrt iff fünf unb ein Bierfel 3 oll. 3hr ©djnabel t’fl merjehn ftnieti

fang unb fd)wai'3 ; bie 3nngeam ©nbe jufammengeb.rucft*'*
11

); ber $opf, terpals, ber Siüfa
fett, bie ©djulterfebern unb bie obern ©eeffebern beS ©d)wanjeS fmb golbgrun; jwtfd)en bem
©cßnabel unb bem ?fuge 511 bepben ©eiten tff eine fcßmale fammetfdfwarje Linie

; bie unfern

^h^de non ber Brufi bis 311m ©teiß haben btefe le|tere §arbe, bie »orn ©rünen am fpalfe

burcl)

*) Ueberf. 53b. 18 - ©. dg. unb ftifdicrS 2tw
fanb. 0 . 78 . 3lo. 75 ? Jjr. $ifcf)er führt bic#

fen 33oge( unter ben Sftamen 53taufehtchen als

einen 2tntdnbifd)cn auf. Qrrfagt: „SSiftober*
ßafb grau, unterhalb weiß. 0 te Äehle ift

fd)5n violct, unb bie äußern ©chwanjfcbcrn an
ber ©pifje gelb. 53ct) uns fcheint eS nicht ein*

heimifchm fepn, weif man eS feiten fleht." 0te

iöiotacille, bie matt unter bcm'ÜIamew 53 lau;

fchld;cn (Mottacilla Sueciea) fetmt, iji

Wohl in Sinlanb ju dpattfe, aber biefer 23ogel

fd)wer(id), ber jtd) auf irgenb eine ?trt in citt

Äabinet bafclbß eingcfd)lid)cn haben mag.
**) <fterr 3 © boten, ©tabthaltcr ju Seplatt

fd)icfte tiefen 23ogcl nebft nieten anbern orttot

thctogifchen ©cltcnheiteit bem Stitter non 2itti

ne', unb biefer nennte ihn jur ©rfcnntlicfjf etc

nach feinem Slamen. 25 .

***) Ue6erf.®b. 18 . ©, 6 j.

])]_ enlum.
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feurcf; ein anbertfralb Sinien ttreifes, lebhaft »ioletes D.ueerbanb getrennt ift; bie f(einen T>eef*

febern ber §htgel ftnb »iolef, bie mittletn golbgrün, unb bte großem fei)r fcf;6n fcftmarj, mit

golbgrünen äußern Dtanbern; bis ©cbmungfebern unb bte ©cbnxm^febern *>on eben ber §arbe;

bie güße fdpmot^- £)aS B$eifecf)ett gc{jt barin ab, baß bet) ifym bie Bruff, ber Baud;, biß

©eiten, bie ©djenfel, unb bie unfern 3>cffebern ber Flügel unb bes ©d;maiijes fdgt.ufig

weiß, unb fdpuat^ geßecft ftnb; unb ©djman^ ftnb and; nic^t fo fd;6n fcfymarj*

fbetr ’2lbanfon fagf, bas BSetbdjeU/ beren er mefe ju ©enegaf gefehlt ftabe, fep feem

SJtöimc&ett »ollfommen gleich, unb ber Bogef, ben BÖjfon als^as 2öetbd;en betreibt, fei;

ein junger, ber fein »olles ©efteber nod; nid;f habe.

Sinne' betreibt biefen Bogel fefjr »erfdjieben, ob tdjfcbon überzeugt bin, baß er ben nam*

Sieben mepnf. ©r fagf, fein ©d^nabel fei; jmepmal fo lang, als fein $opf; .köpf unb 9\ucferj

fepen fcfjillernbblau; bie SSruff blaiifdjmarj, unbglan^enb mit einem feuerfarbnen ober roftigro»

tem Banbe; ber ^Saucb braun
; bie ©cbmungfebern fdjmarj; ber ©djmatij eben fo unb an

feen ©nbfpifen gleich*

©r ifi in unb 2D?at>agafFar ju $aufe, unb ijeif\t 2fngala?t>;arr»

BÜffoit erjafjlt uns, er mad;e fein Dlefl aus ^jTanjenmolle in $orm eines Napfes, wie

feer gemeine ginfe *), unb bas 2Beibd;en lege gemoljnlicb fünf bis feebs ©per; er merbe $umei3

Sen »on einer ©pinne »erfolgt, bie fo grob als er felbjl unb fefjr gefräßig fet;, i^m bie gan^e

Brut raube unb baS Blut ber jungen Bogel ausfauge,

17» 2)er golbgrfme Baumläufer. (Green -goldC.)

Certhia omnicolor. L. I. i. p. 483. No. 53.

Le Sovi - manga des toütes couleurs. Buff. oif.V. p.513 **).

Avis Ceylonica omnicolor. Seba Thefaur. pl. 69. f. 5.

Falcinellus omnicolor zeylonicus. Klein. Ord. Av. p. 107. No. 8.

©cmoftl Sinne' als Briffon buben bie ©puommert »on@eba unb Mein jum tmrigeti

Bogel gefe|f. ©s ifl aber flar, taf? @eba biefen Bogel nid;t mepnen fonnte; beim feiner

Beitreibung ju §olge, tft er bepnalte ad;f fang, ber ©cbnabel halt anbertfjalb goll, unb

feer ©d;man$ jroep unb ein Bterfel 3 »11. $Das ganje ©eßeber ift grün, mit einer ©djaftirung

yon allen moglid;en"^arben, unter rodefeen bie ©olbfarbe bie (jerfeberffeffe ift. 3TOar fe^t er

Sjtnju, bte ^imgen biefes Bogels mürben ber ebermdl)nfen großen ©pinne jur Beute ***)
;

allein

feiefer Unfall betrifft gemiß nid)f biefe 2lrf allein, unb id; $metße fet’nesmeges, baß nid;f nur bie^

fe, fenbern bie Brut aller flehten Bonei baburd; leiben, menn nur biefes 3n ff^ Rar f genug iff,

um fte ^u bejmingen» Tluperbem mu§ febon bie grope Berfdtiebenbeif ber Sange, $mtfd;en fed;S=

fe^alb unb aefjt 3°ß£n, jefeen ttnparf§epifd;en ab^nlfen, bepbe als eine unb bie ndmlid;e

aufjufietten.

1

8

* lÜer

***) Merlan faejt btep von allen jungen

SibviS.

Chaffinch. Fringilla caelebs, L»
‘ **) tleöerf. ©&« sg. ©. 70, Q„
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ig. S)cr ^IfriFamfc&e Baumläufer, (Africau c.)

Certhia afra. L. I. i. p. 476. No. 11.

Le Sovi-manga vert a gorge rouge. Buff, oif, V» p. 514. *)

Red breafted green Creeper. Eäw . glean. pL 347. **)

tiefer ijl $rc>ifd)en »ier unb fünf 3olI lang. ©ein ©c^nabel ifJ einen 3oö lang, unb

fd)roarj(id); ber Kopf, £alß, Övücf’en unb bie £)ecffebern bei $lügel ftnb fd)illernb grün mit po*

Sirtem (burnifhed) ®olb* unb Kupferglanze ; über bte Brujf herüber geljt ein fepon rott)et

©treifen ;
bie obein ©ecffebern bes ©cfyiüan^eiS ftnb fd;on blau

;
bte großen ©djmungfebern unb

ber ©cfywanj bunfelbraun, geller an ben £Kanbern; bie innere ©eite ber §lügel unb bie unte-

re ©eite bes ©djroanzes ftnb fjeller ab bie obere; ber Baud?, bie ©d)enfel unb bie unfern

SDecffebern bes @d)wanzeS roeip ;
bie §üpe fdjroarz

9Kan trifft ifjn aufbem Borgebirge Ver güten Hoffnung an, wo er fo gut als bk
3iad)tigaü fingen unb eine nod) anmutigere ©timme §aben feil.

18. 2kr. A. Certhia afra. L. I. 1. p. 476, No. 4. ß.

3m meiner ©ammlung ifi ein Bogel, ben id) für »erfd)iebenen®efd)fed)f3 Pon obigem fjal-

ten mup, weil er in jeber 9iücffid)t fein’ gut mit tfjm übereinfommt, ben Baud) ausgenommen,

ber afcbfarben, flatt weip iff. Unb wafjrfdjeinlid) i)l biep ber namlid;e Bogel, ben ©Dmart)£
t>efcf>reibt; bod) mup id? nod) funjufügen, bap bep meinem (Jjremplare ein Büfd)el fd)ener gel-

ber $ebern un ter jebem Flügel ftd) bepnbef, unb bie 3unge am ®nbe gefpalten ijh ©e^c
wal)rfd)einlid) ift er blop bem @efd)led)te nach oon bem oerfcfpeben, ben £innc' unb Bilffott

betrieben, unb ber einen weipen Baud) f)at.

2>dj erhielt biefes Sjremplar 00m Borgebirge ber guten Hoffnung.

18. 23 ar. B. Certhia afra. L. I. 1. p. 476. No. 11. y.

^n ber ©ammlung ber Blomefielb bemerfte idj noch eine ©pielarf, bte in allen

©türfen mit meinem Bogel übereinfam, auper bap bie potbern Steile beS JpalfeS, pom Kinn
bis $ur Btuff, glanjenb purpurblau waren, unb ber bunfelrotfte ©treifen an ber Brujf ins

purpurfarbne fpielte.

SÖ3o^er biefer Bogel gekommen, ifl unbefannt.

18. 23 ar. C. *)

Br. Mus.

©eine lange iff fcd)öfe^an> 3 oll. £>er ©d)nabel einen unb ein Bierfel ^oll lang, rnapig

gebogen unb fdjmarj ; Kopf, Keljle unb ipals £>aben einen fd)tllernben Kupferglanz ber bep

manchem iid;fe purpurfarbig jti fepn fd;eint; bie fleinern ©ecffcbern ber Flügel unb ber SXücfen

ftnb

*) Ucfcerf. 5>. 18. ®. 72. r. 23 .

**) ©eltgtnamtS $36 (jel IX. ‘Saf. 37, fig, ***) 2lu$ &em 0uppl, 0. 127. Ueberf;
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ftnb fcf)on golbgrün; He Decffebern beß ©chman$eß pon eben bet- $arbe, fein* fantj unb reichen

fafi biß anß ©nbe beß ©cbwanjeß; über bie BrufI fjerüber (je^f ein metmigrorf)eß Banb, ol)»

M®tany, Bauch unb #fter ftnb bunfelfchraarj ;
bie großem Decffebeni ber glügel unb bie

©chwungfebern braun, grün überzogen; bie ©chwan,$febern oon eben ber garbe unb an ben

äußern iKänbern grün eingefaßt; bie $üße fchwar$.

0 ifl in 2lfrtfa ju £aufe. %cf) »ermüde, baß er eine bfoße ©pielart oon meinen

Baumläufer (3fto. ig) fep„

19. £>er tototetfopfi^e Baumläufer* (Violet- headed c.)

Certhia violacea. L. I. i, p. 482. No. 22.

Le petit Grimpereau <1 longue queue du Cap de bonne Efperance. Brff. orn. IIL
p. 649. No. 23. pl. 33. f. 6. — PI. enlum. 670. f. 2.

Le Sovi - menga a longue queve et ä capuchon violet. Buff. oif. V. p. 517. *)

Lev. Mus.

0: tfl nur wenig großer als unfer Baumläufer, unb etwas langer als fed;S 3 °^* ©ein
©djnabel ifi faf! einen 3oll fang unb fchwärjltch; ber ^opf, ^»als, obere 'theil beß fKücfenß

unb bie fleinern ©ecffebern ber $lügel ftnb lebhaft oiolet, bas bep gewijfem iichte betrachtet,

grüngianjenb erfcheint, ben Borberffaiß ausgenommen, ber ins Biaue fpielt; ber untere

beß iKücfenß, ber Bürzel unb bie obern öecffebem beß ©cf)wan$eß ftnb olioenbraun; bieBruff,

ber Bauch unb bie untern £)ecffebern beß ©d)wan$eß lebhaft orangefarben, am ^eüfleu ein

Elfter ;
bie ©eiten beß Körpers ftnb orangefarben, mit einer olioenfarbetten SERifchung ; bie

©cheufel unb bie untern ©eeffebern ber $lügel graubraun; bie großem Becffebern ftnb oon oben

braun, mit oiioenfarbenen 9iaubern ; bie ©chroungfebern oon eben ber §arbe, haben aber licht

afchfarbne innere jXanber; ber ©chmanj ifl fchmärjltch braun, unb oon außen olioenfarbeu

geränbef, er ift feilfdrmtg, inbem feine jwep mittlern Gebern um einen 3°ff langer alß bie übri-

gen ftnb ; Süße unb flauen ftnb fchwärjlich.

0 ifi auf bem SBorgcbtrge ber guten 5pcffttmtg JU Jpaufe. ©ein 5T«cfT fetl feftr funfi*

lieh gebaut fepn, unb auß fei^enartigen äftatecialien unb einem fe^r lodern ©ewebe befielen,

2o* £>er fdjoite Baumläufer, (Beautiful c.)

Certhia pulchella. L. I. t. p. 481. No. 19.

Le Grimpereau ä longue queue du Senegal. Brff. orn. Ilf p. 645. No. 21. pl. 34*

f. 3. Pl. enlum. 670. f. I.

Le Sovi- manga vert dord, ä lonque queue. Buff. oif. V. p. 519. **)

liefet’ ifl etwas großer als ein ganntonig, unb faft fteben unb einen Bierfel lang.

JDer ©chnabel ifr neunfhalb firnen lang unb fchwarjlich; ber $opf, £alß, Sfucfcn, Bürjcf,

bie ©eiten, ©chulterfebern, obern unb untern ©eeffebern beß ©chwan$eg unb obern ©eeffebern

ber

**) Ueberf. ig. 0. 33 - 8*

£ e e e

*) Hebcrf. 35 . 18. 0, 79,
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t>er ?5(iiget finb golbgrün mif ^upfergfcmje; bie Brufl ifj fd;6n roflj *); am unfern ^eile

beS Baud;s ifr eine meipe 9!)dfd;ung; bie gropern ©ecffebern bet- unbbie©d;wunöfebern

finb braun: ber @cf)n>an| fd;warzltd;, unb an ber 2lupenfeite golbgrün geranbef, feine zwei;

Sftiftelfebernzwep 3ellunb ad;f hinten langer als bie übrigen, bie an ben Qünben gleid; ober nur

feljr wenig abgenmbef fmb; bie güpe fd;warz!id;.

€r ifl in ©enegal $u #aufe.

©as 2Bei&djeit iff am Dberleibe grtmlidjbrann, am ttnferleibe gelblid;, braun gemifdjf;

bie unfern ©ecffebern bes ©d;wanjes finb wetp, unb braun unb blau gefprenfelf ;
übrigens

gleicht es bem 93iannd;en.

21 . £5et lönggefcfymänäfe Baumläufer» (©er berühmte Baumläufer» Famous c.)

Certhia famofa. L. I. i. p. 481. No. 20.

Le Grimpereau ä longue queue du Cap de bonne Efperance. Briff. orn. III, p,

647. No. 22. pl. 34. f. 1. — PI. enlum. 83. f. I.

Le grand Sovi- manga vert a longue queue. Buff. oif. V. p. 521. **).

Bon ber ©rope bes JpanfTings unb 11 neun 3 oll fang, ©er ©djnabel ifl fünfzehn unb eine

fialbe firne iang unb fd;warz; bie 3”nge fo lang als ber ©djnabel; bas ganze ©epeber golb*

grün mit Kupferglanze
;

zwifd)en bem @d;nabel unb ben klugen ein fcfyroarzer, fammfarfiger

©freifen ***)
; 51 t bepben ©etfen unter ben ©puffern ein fd;oner gelber glecf, ber nicfyf eljec

fidjfbar wirb, als wenn man bie glügel aufpebf; bie gropern ©ecffebern ber glügel unb bie

©d;wungfebern fd;marzlid; mif grünen Zaubern; ber ©cpwanz lebhaft fdjwarj, feine zwei;

9Kiffe(febern um bricd;alb 3 oll langer, als bie übrigen, unb au bepben ©eifen golb - unb fu*

pfergrün geranbef, bie ©eifenfebern nur an ben aupern JKanbern grau; güpe unb Klauen

fcpwarz.

Beprn SÖeibdjen finb ber Kopf unb bie obern $beile bes Körpers grünlid;braun, mif ei*

nigen fd;onen grünen gebern uermifcpt; ber Bürzel grün; ©cpwungfebern unb ©d;wanz braun;

»on unfen ift ber Körper gelblicp, an ber Bruff mifjeinigen grünen Gebern; ber @d)wan; lang,

wie bepm 9)?annd;en, aber bie zwei; mifflern Gebern nur um zwei; 3oü unb einige firnen langer,

«ls bie ©eifenfebern ; biefe langen Gebern fmb and; fef>r fcpmaf, gleid)fam nur wie gaben
gefraltef*

3)tff obigen 9!ad;rid;ten biaf uns £er Bicomfe£3pcrof)Cntbefd;enff, ber eigene Beobad)*

fungen hierüber angefMf §af, ba er btefen Bogel auf bem Vorgebirge Der guten 5püffnung,
wo fie zu £aufe finb, einige iBocpen lang im Käfig (jatfe.

€in****) ©jremplar tiefer ?lrf, in ber ©ammlung beS »erworbenen D. Bot>t>am$, §affe

ben Spanien
:
3ucfen>ogel (Sugar- Bird),

22 . ©er

*) 3« bem Pl. enlum ift fccr obere ^beil ber **) Iteberf. 55. 18 . ©. 85 . 35.

53mg rod; unb grün melirt/ unb £>er ***) 3)ie$ ig in ben PI. enlum. au3gefafim.

gang grün. ****) gufaij cm$ bem ©uppleroent®. 128 . lieb.
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22« &er afdjgraue Baumläufer- (Cinereous C.)

Certhia cinerea. L. I. i. p. 488» No. 52. *)

©eine fange iji neun 3oll. 2>er ©dmabel ifl anbertfjalb 3°tf lang unb geformt, rate

bepm porigen; bie 3unge fo lang alg ber ©cbnabel; ber ^opf, £alg, obere Xfyeil beg S\ücfeng

unb bie Brufl fi'nb braunHdjafcbfarben; an jeber ©eite ber unfern ^inniabe ifl 'ein gelblicher

©freifen; ber untere ’SfjeilbegSKücfengunb ber ©feifjfinbglanjenb grün; bie ©ecffebern ber §lü*
gel pon eben ber Sgrbe ;

bie ©cbroungfebern braun; ber Bauch hellgelb; an ber Skiffe ber ©ruß
unb beg Bändig fjierab eine SUftfcbung pon glan^enb grünen Gebern; ber Elfter ifi ruei^

; ber

©chroanj fcbroarj, feine $mep mittlern Gebern um jtpep unb einen Viertel 3<>ll langer, als bie

übrigen
;

bie anbern feilförmig ; bie $üpe fcbtparj.

€r fömmt pom Vorgebirge ber guten Hoffnung» 3m einigen ©tücfen fcheint er mit

bem Weibchen beg (efterwahnten überein ju fommen.

23. £>er rotlje Baumläufer. (Rede.)

Certhia mexicana. L. I. i. p. 480. No. 5T.

Trochilns coccineus. ib. ed. VI. p. 29. No. 76. 3.

Le Grimpereau rouge du Mexique. Briff. orn. III. p. 6$t. No. 24.

L’Oifeau rouge ä bec de Grimpereau. Buff. oif. V. p. 522. **)

Avis Mexicana, feu Hoitzillin. Seba 1. p. 70. No. 6.

Q:r ifl großer alg unfer gemeiner Baumläufer unb faß fünftfjaib 3oll lang, ©ein ©chna*

bei ift jef)n Unten lang unb licfyfgelb; ber obere ^fml beg $opfg iji liebt» aber lebhaft glanjenö

rotb; i^hle unb Borberhafg grün; alle obern Xfyeite beg Äörperg unb bie unfern £)ecffebem

beg ©chwanjeg bunfelrotfr, bie ©ebtoungfebern pon eben ber $arbe m j f bläulichen ©pi|en;

bie ©cbenfel licbtgelb; ber ©djipanj bunfetrotf)
;
$üße unb Lianen licbfgeib.

SlRan perntufhet, bap er ftch in ?0iC£tfo aufbalfe; aber tpünfchf, bafj man biefe

©acbe noch fo lange in 3w>eifct $iehen möchte, big roeitere Beobachtungen fte betätigten,

tpeil er,nad) ber fange beg ©chnabelg gu urteilen, glaubt, er möchte »oahrfcheinlich ein Bewohner

ber aften
<

2öelr fepn, roie bie brep folgenben«

& fott eine fe§r angenehme ©timme haben.

23. Bar. a. Strothe fcf)war£gcf)cUibfc Baumläufer*

Certhia mexicana. L. I. 1. p. 480. No. $1. ß.

Le Grimpereau rouge ä tete noire du Mexique. Briff. orn. III. p. 6J3. No. 25.—
Buff. oif. V. p. 524. ***)

Avicula de tatac ex Nova Hifpanina. Scba Thefaur. 74. pl. 70. f. g.

Coüus. Moehring Gen. Av. 16. p. 36.

^ e e e 2

*) W Ueöcrf. Pott ©flffon* «Macln $&. 18. **) Üclierf. ©. 18-©. 88. »•

@,168, 2j. ***) Ue&erf. S>. iS< 9°.
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tiefer haf twßfommen einerlei) ©rofie unb Proportion mit le|term. ©er Schnabel ifl

ft'eben ftnien lang, bie $arbe beffelben wirb aber nicht angegeben
;

ber ^opf ijl fd)6n fchwarj

;

tie obern ©ecffebern ber Sfügel golbgelb; ber übrige Bogel ifl ^eürot§, ausgenommen tie

Sd;wungfebern unb ber Sd;wanj, bie non bttnflerer Jarbe ftnb.

(Sr fcU gleid)faüs in ?0?epifo gefunben werben, unb ifl rn'djt unwaf)rfd)einlidj mit lefferm

verwanbf, ober eine Spielart son ilpm. 21uf bieQ5erfd)iebenlpeitbes Sd)nabels fdjeint f33iiffbn

nicht 9iücfftd)t ju nehmen, weil er glaubt, bafj ber .ftupferffedjer nid;t forgfaltig genug $u ‘üöer*

h gegangen fep (unb ifrn verfügt §abe *).

20, ©er ^rafilianifcfte BdUmlailfer. (©er Baumläufer mit grünem ©e--

|*ld)te. Green- faced C.}

Certhia gutturalis. L. I. i. p. 478. No. 15*

Le Grimpereau noiratre du Brefil. Briff. orn. III. p. 659. No. 28. pl. 23. f, 3.

L’Oifeau brun ä bec de Grimpereau. Buff. oif. V. p. 525. **)

Grimpereau brun du Brefil. Pl. enlum. 578. f. 3.

€r fiat fafl bie ©rofie beS Hänflings unb ifl fünf^oll unb wer iinien lang* Sein Schna-
bel ift einen Soll lang unb fchwarj; Stirn unb .föefjle finb fd)6n golbgrün; ber ^opf, ber obere

^Iw! bes ^alfes unb ber übrige Körper fchwarjlichbraun; ber Borberljals lebhaft rotf), feine

S'ebern finb aber nid;t ihrer ganzen iange nad) ro tfy, fonbern an ber 2Burjel fchwarjbraun, hier-

auf fd)iüernb woletgrun, unb nur an ben Spifen rotfj; bie fleinern ©ecffebern ber §lügelfd)6n

»iolet, bie mittlern braun, wie ber Stücfen , unb bie großem, nebfl ben Sd;wungfebern, rot§-

lid)braun
;

ber Sdjwanj (wt bie nämliche $arbe; tie §üfie finb fchwarj.

Briflbit fagt, er fame aus BrafHten.

25. ©er Birginifcfje Baumläufer- (©er purpurfarbene Baumläufer. Purple G.)

Certhia purpurea. L. I. 1. p. 478 . No. 43.
Le Grimpereau pourpre de Virginie. Briff. orn. III. p. 654. No. 26.

L’Oifeau pourprt; ä bec de Grimpereau. Buff. oif. V. p. 526. ***)

Avis Virginiana phoenicea, de Atolotl difta. Seba Thef. 1. pl. 72. f. 7.

©lefer ifl großer als legerer/ unb funftfictlb Soll lang. Sein Schnabel ift jwolf unb
«ine halbe iinie lang; ber ganje Körper mit purpurfarbenen Gebern bebeeft, auch §lügel unb
Sd;wanj nicht ausgenommen, bie bie namlidje §arbe haben.

€r ifl in Btrcpten 5U ^»aufe. Seba faflf, er finge fehr angenehm.

26, ©er

*) CDtcfc 53S<tc( C»efcf>rex 6 ett alle ©cfiriftfMer ttad> bei, unblbrnnitson 'Sataf auö 9?cufpantm. 35.

0 c b a. tiefer faßt nod), er tff fo grof: als **) lleberf. 53. 1

8

* 0 . 93. 33 -

«in ©perfittv), hat aber einen langem 0cf)wu ***) üeberf. 53b. 18 . 0 . 95 . 33.
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. £>cr fd)marj unb blaue Baumläufer. (Black and blue c.)

Certhia cyanea. L. I. i. p. 485- No. 24.

Le Grimpereau bleu du Brefil. Briff. orn. III. p. 628. No. 13. pl. 31. f. 5.

Le Guit- guit noir et bleu. Buff. oif. V. p. 529. *).

Grimpereau du Brefil. Pl. enlum. 83. f. 2.

Guira- coereba. Raii Syn. p. 83. No. 11. — Marcg. Braf. p. 212. — Will. orn.

p. 236. ch. 20.

Avicula de Guit- guit ex infula Cuba. Seba vol. I. t. 60. f. 5.

Black and blue Creeper. Edw. II. pl. 114. **).

Br. Mus. Lev. Mus.

©r iff großer als unfer Baumläufer, unb feine tätige Pier unb ein QStcrfel 3°H. ©er

<Sd)nabet tjl neuntefialb linien lang unb fdjtoarj; bte 3un3 e f° lang ab? ber ©djnabel, unb mit

Jj)ädrd)en perfe^en (ciliated); ber ©d;ettel beriüblau; ber übrige ^cpf, bie Retye, ber Q3orber»

f)als, bie Brufr, ber Baud), bie ©eiten, bie ©d)enfel, ber untere ^fieil bet? S^ucfeng, ber

Bürzel unb bie obern fleinern 2)edfebern ber Siegel unb bie IDecffebern beg ©cfywanjeg ftnb

fd;on blau
;
$u bepben ©eiten beg ^opfg ifl ein fdjtparjer ©treifen, in welchem bag 2fuge ft|t

;

ber Jointerfialg unb ber obere £§eil beg üvucfenö ftnb fammetfd)roar$ ;
bie übrigen X>ecffebem

ber Ringel fd)mefelgelb; bie ©djtpungfebern an ben "Jlu^enfeifen unb ©pi|en fcfytmcrs, pon in*

nen fd;mefelgelb; ber @cfywan$ fd;tparj; bie $üfje rotf;; bie flauen fcfytparj.

<£r ifl in BraftltCU unb CatKrtue ju £aufe. 9)Zan fiat bemerft, bafj biefeBogel etwas

in ber Bertfjeilung if)rer färben pariiren
;
benn einige £>aben eine 9Ktfd;ung pon Braunem, an»

bere pon ©djtpar^em an ber Bruff, unb bep einigen fiat bas Blaue einen pioleten 21nflricfy; eben

fo ftnb aud) bte güjie oft orangenfarben, gelb ober tpeifjlicfy.

Bepm BSetbdjen ifi ber untere ^fieil ber $lügel gelblidjgrau.

Q:in ***) Qrjretnplar biefes Bogelg, in ber ©ammlung beg Jperrn ©rCCtt Pon Sambctl),
war pon fdjmuf i

jgrüner $arbe
;

aber bie gelbe 3cid)nung an ben klügeln war bie nämliche.

£)b eg ein SBeibcfyen, ober ein junger Q3ogel war, ijl ungetoifj.

27. £>er Haue Baumläufer. (Blue c.)

Certhia caerulea. L. I. 1. p. 474. No. 8. — Scop. ann. r. p. 53. No. 61.

Le Grimpepeau bleu de Cayenne. Briff. orn. III. p. 626. No. 12. pl. 31. f, 4,

Variete de Guit- guit noir et bleu. Buff. oif. V. p. 531. ****)

Avis Hoitziliin, papilio vocata. etc. Seba Thef. tab. 61. f. 5.

Blue Creeper. E diu. I. pl. 21. f. 1. ****)

Certhia of Guiana. Bauer. Guiän. p. 164?
Lev. Mus.

€ e e e 3 £)ie«

*) Ue6erf. 55 . 19,©. 98. dpier fin&ct man audj 1. 33 .

im Tfttljctng eine genauere ^efepreibung eiltet ***) 3»fn& auö bem ©uppfement 0. 128. lieb.

«uSgetrockneten 23ogelg, ben J?err ^brofcfybc ***) Ueberf. 33 . 18. ©. 104. 33.

Otto fefbfl befifjt. ö. *****) @eligmgnng SSögel 1* 41.
**) ©eligmgung 83 ögef, VIII. $gf. 54, füg. fSg. 1, 33 .
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tiefer ijl £fiva5 gtoper als imfcr Baumläufer, unb vier 3°H fang. ©ein ©djnaSel cfl

neun Linien lang unb fd^varj ;
her ^opf fefjr fd;on blau

;
ju bepbeti ©elfen heffelben aber ein

fcptvarjer fammefarfiger ©freifcn, in bent bie llugett fi|en ; $imt unb Äe^le fmb auf bie ndnr>

fiepe 2lrf fdjtvar,; he^eicpnef; bec übrige Körper ijl violetblau
;

bie obern unb unfern !£)ecffebem

bcr 5‘lügel, bie ©d;mungfebem unb ber ©d;n?an^ finb fd;n>arj; bie $üjje gelb; bie flauen

fc&roarj *)•

Griffon bemerk, jebe blaue ^eber (jähe eine braune SBurjel, hierauf fei; ffe grün unb nur

m ber ©pifje blau; bas nämliche tvirb aucp von ber ledern litt vorgegeben.

€r ijl in ©apemte $u $aufe. ©eba**) fagf, er baue fein 31eft fefir fünjHid?. £)ie

9(u^enfeife bejfelben befielt aus frodnen ©rafjfjalmen unb betgleicpen, von innen aber aus fepr

jveidjen, bunenarfigen SKaferialten. ©S paf bie gorm einer Sieforfe, unb pdngf an einem

fd)tvad)en 3*veige, am ^be eines BauniafleS. £)ie Deffnung fleht abtvdrfs unb macpf ben

0runb aus, ber i?als ijl einen $ufj (ang, bas eigentlidje 91efl aber ift ganj oben (at thc top),

fo baß ber Bogcl tiefer fricpfcrformigen Deffmmg pinauffleffern muß, um $um 3lefie ju fom*

men. TCuf tiefe llrf ijl er vor jeber ©efapr geftd;erf, tveil »veber Tiffen, nocp ©drangen, nodj

0pbed;fen fiep bis ans ©nbe beS Tljles rvagen, aus $urdjf, baß er fie ntcfjf fragen mochte ***).

^5 err Banfrofl****) efwabmf eines Baumläufers, ber in (Buiana angefroffen tvirb,

unb einen gebogenen, bannen, eftvas brepecfigen ©cpnabcl f>at, mif einer fpt|igen 3«nge; von

gatbe ijl er blau, glügel unb ©cproanj aber finb fd?n>arj, unb lefterer von ungetvdfmlid;erddnge;

ob biefer Bogel $u obiger.litt geporf, laßrffd) aus einer fo fur;en Befd/retbung nicpf beflin.men;

es ijl aber m§l möglich, baß er bas $Jtöuitd)en von ber lehfen lief fei;
*****).

20* £)er fcftttar^opft'ge Baumläufer. (Black . headed c.)

Certhia Spiza. L. T. i. p. 476. No. 12.

Le Grimpereau ä tete noire d’Amerique. Briff. orn III. p. 634. No. 16.

Le

*) @par rntÄtni gtebt im Mufeo Carlfoniano

Fafc. IV. No. 82 . eine vortreffliche 2fbbi(bung

von tiefem 25oc?ct, unb bemerft gu'g'Icid), bafj

bie §igur in Edwards I Tab. ai. fcf)fecf;t fep.

©te S3cfcbreibung felbft (outet fo:

St pat bic ® v ^P e bes sentetnett Q3aum(dtu

fers ;
bic Sange ift vier 3od ;

ber 0d)nabc( ift

einen Soll (ang, grabe, nur an ber 0pi£c ge#

fcftmmt unb fdjwarj ;
bic 3üge( fmb fd)W«rj

unb breit, nach ben 2fugcn ju immer breiter

auSIaufenb; Äeplc unb Obergurget haben ein

fehtvarjeö ^Iccf; bie g(uge( unb ihre 0cc£fc;

bern fmb fch'.varj ; ber furje©chwanj ift fchmar^

;

ber übrige Setb faphirfarben ober bfdtUichgrütt

gliinjenb mit hagrartigen, an ber SSUrjcI fchwaw

gen Gebern; bie teilte ge(b; bie 3tdgef fchtvarj.

Sr wohnt in 0 u r i it a m tmb S a t; e n n e.

**) Thefaur. I. p. 106.

***) 9I?ir ift fein 0chriftfMer befannt, ber bie?

feS foitbcrbarc Stcfr in feinem SBcrrc nbgebil;

bet hatte; aber einen fehv betulichen begriff
hiervon fnttn man ficf> machen, wenn man Briff.

orn. vol. III. pl. 18. unb Wi //. orn. pl. 77.
nnd)fch(dgt, wo bcrgfctd^cn fönftliche Stefter,

bie anbere 236ge( bauen, abgebilbet jtnb.

****) Hift of Giuana p. 164
*****) 3m ©upplement 0 128. fleh» noch bie

SBorte : „Sin fotd;er 2Soge(, in ber 0amiru
lang be3 dperrn 3 0 n e S, von 53 e r m 0 n b fe

&atte rothett 0chnabe( unb Süjje," lleherf.



593$cf)t tw& *

ömaniigfte ©aHuttc*. Baumläufer.
4.

Le Guit- giiit vert et bleu a tete noire. Buff. oif. V. p. 534. *)

Avicula Americana altera. Sela II. 3. f. 4.

Lev. Mus,

©iefer §at ofjngefaijr feie ©rofie fees gemeinen $infen, unfe feine iange iß fünf unfe ein

kirnet ßoU, 3>r ©cf;nabel tfi beet? Bierfel 3<>ll lang unfe weif lief); $opf unfe &et)(e ftnfe

fammetfcfytuarj ;
feer ^interfjals, Srücfen, Bürzel, feie ©djulterfefeern, feie obern glügel . unfe

©djwanj * 5><ffebern unfe feie ©cfywungfebern fcf;on gt’ün
;

feer Borfcerfjals, feie BrujT, feer

Baud), feie ©eiten unb feie untern ©eeffefeern fees ©djtuanjes blau ; feer ©djtuanj bunfelgrün>

€r ifl in 2lmerifa $u £aufe*

28. Bar. a . £feer Baumläufer mit fc&ma^er SMfe. (Black- 'capped c.)

Certhia Spiza. L. I. 1. p. 476. No. 12. ß.

Le Grimpereau vert a tete noire du Brefil. Briff. III. p. 633. No. 15.

Guit- guit vert et bleu ä tete noire, var. 1. Buff oif. V. p. 535.
'

Grimpereau ä tete noire du Brefil. PI. enlum. 578. f. 2.

Green black- cap Flycatcher. Edw, i. pl. 25. **) —- Bauer. Guian. p. i 83.

Lev. Mus.

tiefer Ijaf ofjngefa^r feie @ro§e fees leffern, unfe ifT fünf unfe fern? Bierfel 3^
©ein ©cfynabeüfi aefit itnien lang

;
feie obere ^innlafee fdjmär^lid), feie untere meifücf), bepfee

aber an feer ^Bur^el gelblich ;
feie 3nnge gefpaiten ***). tiefer Bogel Ijaf einen fd^iuarjen

Äopf, tute feer »orige, aber feine fdjroapje j?e(jle; feie fdjmarje ^arbe ffeigt gerabe unter feen

klugen 511 bepben ©eiten fierab, bis fjinten an feen 3tfacfen
;

feer Körper iff uon oben unfe unten

grün ;
feie ©djnnmgfe&ern ftnfe fcf^mar^licf; mit grünen Sranfeern

;
feer ©djrcanj eben fo, feie

gn>ep 'SRittelfefeern ausgenommen, feie grün finfe, unfe einen fc^tuarjen ©treifen längs feem ©cf>af=

U ftet’ab fjaben
;

feie tfüfje finfe blepfarben ****).

SKan finfeet tyn in ©urwant/ Braftlien unfe (Buiana.

.. . .
* «*

. „ .

28. Bar. b. £er blaufoppge Baumläufer. (Blae - headed c.)

Certhia Spiza. L. I. 1. p. 476. No. 12. y.

Le Grimpereau verd du Brefil. BrijJ. orn. III. p. 131. No. 14, — Pl. enlum.

*) Uebcrf. 93. 19 - © 108 . 25.

**) 0 e 1 i 3 m a n n S 23ögcl. Zfy. *• ‘Snf. 49 .

füg. 1 . 35-

#+*) 0 O ig [tc in feen Pl. eulum. obgeOit&et^ im
‘Jejete aber finfee icf) eS niept bemerft.

****) Jpievpcr gehört and) Jperr ‘Profeffor £01 er*

remS (f. iÖJerremS 'Qbcvtvdge I. Zaf. 5 .)

fdjwarjpla ttige ©ptelarc fees l)ocl)*

»einigin 93ienenfreffce$, ©eine 2t'(w

bilfeuttg trifft völlig mit obiger ,9Sefdjreibung

überein. €r fagt «600 baß «He 0cl)nft|Mer

feine ©attiutg tmreept angegeben l;dtten. Sr
jep ein magrer 93ienenfreffer, mit benen

er in allen äußern ^ennjeiepen, in feer 03eftalc

bcS (©dptabclS, feer Q3ilöung unb Oage ber 33as

fentöcper unb ber Q3efct>affenf>eit feines Körper#

baueS übeveinflimme. 3n brr SSeftjjjfreibtmg

fagter; Siefer Siegel iß ven feen befannten

93ie#
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Le Guit- guit vert et bleu 3 gorge blanche *) Buff. oif. V. p. 536.
Blue - headed green Flycatcher. Edw. 1. pl 25. f. 2. **)

0* gleicht an ©rofje unb idnge ben jwep normen
;

fein 0d;eitel aber unb bie fTeinern £>e<f*

febern ber $iugel ßnb bie fäefyle ifl roeffj; baö übrige ©ejteberwie bep ben anbern, aufjep

bafj bag ©tune geller ijl, bte $uf?e fmb gelblich ; bte flauen fdy»arj.
» ••

,

€r ijl mit bem »origen in 23rajtÜen unb (Surinam $u Jpaufe. ©twart>£ ifl geneigt,

bie jwep feftern für $J4n«cf)en unb üöeibc^en $u galten*

28. Q?ar. c. £)er <jattä gröne SSaumldufetv (Ali- green c.)

Certhia Spiza. L. I. 1. p. 476. No. 12. L
Le Giut- giut tout vert. Buff. oif. V. p. 527. ***)

Grimpereau vert de Cayenne. PL enlum. 682. f. 1.

All - green Creper. Edw. glean. pl. 348. ***•)

tiefer fd)eint etwas großer 311 fepn als ber Ie|fe. Sein Schnabel ijl etwas Tanger unö

dn wenig gebogen, ifl aud; »on bunfler $arbe, unb an ber $Bur$eI etwas bTajs ;
ber ganje Q3o--

gel, fagt (EDmarfc^/- ifl papagepgrun, am fjeüflen an ben untern feilen.

©r ijl in (L'apenne unb anbern ianbern »on (Söbamertfrt ju £aufe. 2(ud) tiefen fann

man für nid;ts an ber6, aTs für eine Spielart »on bem »origen Raiten,

29. £>er €at)ennifdje SÖattmläufer. (Cayenne c.)

Certhia cayana. L. I. 1. p. 475. No. 9.

Le Grimpereau verd de Cayenne. Brijf. orn. TII. p. 636. No, 17. pl. 33. f. 2.

Le Guit- guit verd tachete. Buff. oif. V. p. 538. *****)

Grimpereau verd tachete de Cayenne. Pi. enlum. 682. f. 2.

Certhia corpore fupino viridi, gula lutea etc. N. Acad. Sc. Petr. II. p. 430.
t. 14. f. 2.

©r §af bie ©rd§e unferS Q3aum(duferS, unb feine idnge ijl »ier 3^1, jwep Unten. T)ev

(Bdjnabel ijl neun innen Tang unb fcfywarj ;
ber obere 'Jfjeil bes ^epfs unb ipaTfes, ber 9uif*

fen unb ber £3ur$el fmb fd;on hellgrün; bie Scfyulterfebern, bie oberrt glugeL unb ©djwanj*

beeffebern »on eben ber$arbe; bie ^e^Ie braunrotf)
;
unb jwifdjen ben 3?afetr(ed;eni unb ben

2Tugen jle(jf ein fe§v fleiner ^lecf »on ber nämlichen §arbe
;
längs ber untern ^innlabe £>in ijl

a
i»

53ienenfrejTerarten ber flcinffe, fattm fo groß

als ein ©tieg(i£. ©ie garbe ber Gebern ijl

fpangtün, tpeld)eS am Jjalfe aber iitS gclblidje

fällt, unb auf ben ©ccffebern ber Flügel am
bunfcljlen ijl. 0et* ©d)eitcf, bie ©eiten bcS

Äopfs? unb bie ©d)enfc( ftnb gfänjenb fcbrcarj

;

bie ©dpmtng; unb ©dpuattjfebern ftnb eben*

falls fd;tpati, jpielen aber ins ©räne, unb

haben eine grüne ©nfaflung.

*) ttebeff. 53 . 18. 0 . ns. 23.

**) © e 1 i g m a n n 0 236get. I. 'Jaf. 49 .

f.g. 2 .
?*'.

***) Uebcrf 53. 18 .-®. 117. 2E3.

****) ©cligmanttö 23öge(. I. *5af. 38 .

fäg. 2 . ©.
*****) Uebcrf. 53. 18 . 0. 119 . 23.



ju btyftm gelten tfr ein fdjmafeg, bfaueö Banb; bie langen finb weif;, jebe ^efeer zu bgpben
(Seiten grün geranbef

;
bie unfern $(jeile beg 5£orperg fmb »on ber naml!d>en §ar6e

;
mit einer blauen

9)?ifchung; bie unfern Secffebern beg Schroanzeg gelblich; bie Scbmungfebernfchtyarzlid}, non
aufjen grün unb »on innen graubraun geranbef; bie pep miftlem Schwanzfebern ganz grün,
bie anbern fchmarzlich mit grünen Üvanbern ; güfje unb flauen grau, Siefjifi baö $)?ütlltd)etl*

Sag %Btih(f)W haf ein mittber lebfiaffeg Kolorit, unb bag ©rüne an ben obern feilen
Ifl blajjer; eö §at roeber ben braunroten §lecf an ber StyU, noch zwifchen ben 31afenl6cf>ern
«nb ben 'iugen ;

unb überhaupt «fl fein ganzes ©efieber nur wenig blau überlegen»

BÜjföU fa^e einen Bogel biefer Urf, ber jmep grüne Unten fyatte, bie »on 5er unfern

^innlabe auggtengen
; unb ich habe erfi füglich einen folgen tn einer «Sammlung non Mogeln

äug Cayenne gefehm

3m *) Sebetfdjett ^ufeum finb zwei; QSogel, bie ich für Spielarten pon biefem

halte, ober vielmehr für junge, bie tf)r pollfommeneg ©efieber noch nicht haben. Ser ©ine half

fünf Soll in bie iange
;

bie ^auptfarbe feineg ©efieberg ifl hellgrün, an ben unfern tfjet'len am
lifhtejien, tmb mit perpe.nbifularen, meinen Streifen an [^inn, ^ehle unb Brufl bezeichnet;

über ben klugen ifl ein blaffer Streifen, unb unter benfelben ein fchmar^er; Sd)mungfebernunb

Schwanj fmb bunfelgrün, mit hellen SKanbern. Ser llnbere iff nid)t ganz fo lang
; bte ipaupt»

färbe feineg ©efieberg ifl grün; bie Seitentfjetfe beg ^apfg, bag Än unb bie tfeble big jut*

SSmfT hnben perpenbifulare grüne Streifen, unb Sd;wimgfebern unb Schwanz fmb bunffer, al$

bag übrige ©efieber,,

30, ©er brnifc Baumläufer. (Variegated c.)

Certhia variegata. L, I. i. p. 475. No. 42.

Le Grimpereau vatie d’Amerique. BviJJ. orit. III. p. 665. No. 32»

Le Guit- guit varie. Buff. oif. V. p. 540**).
Avicula Americana, variis coloribus pifta. Seba Thefaur II. t. 3. £ 3. eine untief;;

tige gigur.

©r haf bie ®ro§e beg gemeinen $infen, unb ifl fünf Soll lang» Sein Schnabel ifl bret)

Sßierfel Soll lang; ber Scheitel ifl lebhaft rofh; bie ^Bangen unb bie Stelle unter ben klugen

Mau unb wetp gemifd)f; ber ^inteifopf fd)on blau; ber Jptnterhafg, Diücfen unb Bürzel haben

blaue, fd)n?arje, gelbe unb metfie ‘SMeulinien; bie Sdfulfetfebern, bie obern ©eeffebern ber

Ringel unb beg Schmanjeg, bie Schwungfebern unb ber Schwanz finb eben fo gezeid;nef; alle

untern Hheüe be» ^orperg finb gelb, mit einer faffranfarbenen Stiftung»

©v ifl in %mmta zu £aufe.

31. ©er fchmar^ unb moletc Baumläufer. (Black and violet c4 )

Ceitlna brafiliana. L. I. 1. p. 474. No. 41.
Le

*) Sufflft aug t-em Suppt. 0 . 128. Heb. **) itcöcrf. S. iS- €-•

3 fff
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Le Grimpereau violet du Brefil. Briff. orn. III. p. 66 1. No. 30. pl. 32. f. 4.

Le Gült - guit noir et violet. Buff, oif. V. p. 541 *)

tiefer f)at bie ©röfje bes ©olb^afmdjenö, unb bis lange turn brep unb ein drittel 3*^*

©ein @d)nabel t|1 fteben linsen fang unb fcf>roar$; bei* ©djeifel fdjon gofbgrün ;
bie ©eitent^ei*

le beö Äopfö, bei* j^i.nterfialg, ber IXucfen unb bie ©djulterfebern fd)6n fammetfdjroarj ;
ber un*

tere X§eil beg SXücfeng, bei* 35ür$el, bie fleinern ©ecffebern ber §lügel unb bie obevn'üDecffe*

bern beg ©cfyroangeg »iolet, mit poltrtem ©ta()lglan$e; ^eftie unb QSorberfjalö lebhaft molef;

bie löruff purpurfaffanienbraun ; t>on (der an bis 311m Elfter ij? bie garbe fd)n>arj ; bie ©d?en*

fei fafTanienbraun ;
©cfyroungfebern unb ©d;mang fcfymarj, legerer violet geränbet,

<gv bemo§nt SBraftliat*

32. £>er Sftauerfpedjf. (Wall c.)

Certhia muraria. L. I. 1, p. 473. No. 2. — Scop. ann. I. p. 51. No. 58.— Faun.

Arragon. p. 74.
Le Grimpereau de muraille. Briff. orn. UI. p. 607. No. 2. t. 30. f. 1. baö {Otdmw

cf)cn. — Buff. oif. V. p. 487. t. 22. E>a$ 5Beibd)en **) — P.. enlum. 372. f.

1.2. ’üDt. unb SB.
Picus murarius. Raii Syn. p. 46. No. 1. — Kramer elench. p. 336. No. 6.

The Wall - Creeper, or Spider -catcher. Will. orn. p. 143. t. 23. —- Edw, glean.

• III. t. 361. baö SBeibcfjeu. ***)

€r f)a£ bie ©rofje etneg ©per(ingg,unb iff fecfyg 3°W unb ac^t iinien lang, ©ein ©djnabel iff vtcr^

jefmbig jman^iglinien lang, am (Jnbefefn* gebogen, fafi mie ber beg iEßiebefjopfö, unb fd)n>ar$i>ott

§arbe
;
ber $opfijl aufbem ©d>eirel bräunlid;

. aftfjfarben
;
berijunterfjalg, ber 9iucfen unb ber£>ürjel

ftnbfd)6nblduiicf)afd)farben; bie SSrufT, berSBaud), bie ©djenfel unb bie untern SDecffebern beg

©d)tt>an$eg ebenfo, aber bunf(er
;
bie Refyle fd;roar|,unb hieß jtef)t fid>etroaö am $alfe ()inab

;
bie fiel*

nern TVcffebern bei* glügel rofenfarben, bie großem an ber 2iufenfeite eben fo,t>on innen aber fcf^mar^

;

bie großen ©cfyroungfebern aber fdjmarjlid), mifn)ei|jlicben ©pi|en, bie äußern SKänber ber metflen

fcerfelben, bie äußern ausgenommen, rofifarben, bie jmepte, britte, vierte unb fünfte fjaben^mep

meifje ^(ecfen an ber Innern $afme ****), bie fed)fie f)at einen meinen unb einen rotfpgelben §lecf,

mir bie übrigen groftfentfieilg einen rotfjgelben
;

bie acht mittlern ©djroanjfebern finb fdptmrj*

lieb, unb am ©nbe grau gerdnbef, bie jroep äußern $u bepben ©eiten f)aben roeife ©pi|en;
§upe unb flauen finb fd;marj; bie flauen fe^r lang unb gefrummf, befonbers bie Hintere.

Dag £Bcibd)en ()at ^‘ e naml;d)e3eidmung, unb gebt bloß barin ab, baß feine ^e^le unb

•^orber^als roetß finb, unb ifjm ber fd^rvar^e 3'led an bei* $el;(e fehlt.

Der 9)?auerfped)f (jof eine laute, jlarfe unb babep melobifdje ©timme, bie man fefjr weit

§orf, unb lebt non fliegen unb ©pinnen.

Die

*) UeBerf. 18. ©. 124. 23 .

**) tleberf. S3 . 18. @. 23., meine 3Litm*gefd).
2)eutfcf)Ianbä S&. 2. @ 555. ‘Saf. XX unb

Dorgüslicb 31 a t u r f0 r fcb e r XVII. ©. 40. ö.

***) ©efigmönu^^Sgel'Sb' 9- ^af- 3 . ©ne
fc!)r unn^nlicbc Si^ur. 45 .

** **) ©ne auf oiefe 2lrt hejeic^nete Seher ip bep

Ediv. t. 361. flögehüfcet.



Sldjt tmb ättxw&igfte (Baffrrng. Baumläufer,

£>te ©d;rtft{Mer ermahnen biefes Vogels als eines Suropdifcfjeit, ter in liefen ©egen«

ten^taiten^ angetroffen werbe, befonberö aber }u SUtüergtie *). BÜffon jo^t i§n niä)t $u

ben §ran^6flfd)en Bogeln**); unb td; getraue mir and) }u betupfen, bap man tb>n noä) nie*

ma(ö in ©nglanb gefunben §abe, was man aud; bagegen fagen mag. €r ifl ein einfamer Bo-

gef, unb §at einerlei; Lebensart mit bem ©roufpedjte
;

palt fld; aber in jerflorten ©e&duben, al-

ten dauern unb bergleicpen Orten auf, wo er »on ^nfeften, ^anpffad;titd; aber »on ©pinnen

lebt. ©fopoÜ fagf/ or roanbere einzeln gegen bas ©nbe bes ^erbfres.

©ein $lug ifl bogenförmig unb ungewiß, unb er flettert fprnngweife. 93?an finbet ifm

»öfcrfc&einlidj weber in ©c^WCben nod; in £eutfdjlattt>***)> weil weber $leilt noch grifd)

feiner gebenfen; aud; fiat ifm ginne' ntd>f unter ben Bdgeln feines Baferlanbes aufge}dfjlt.

Gramer fagf, man wiffe, bap er auf^irdpfjofen in 0}Zenfcbenfd;dbel baue; biep gefd;ief)t aber

gewip mefw ^fälliger ©Seife, als aus beflimmter ©3af)l.

3d; fjafre nur ein ©pemplar biefes Bogefs gefefien, bas fid; in’ ber Sammlung bes Jperm

Sunjlaiid €fg. beftnbetj unb btefj festen groper }u fepn als ein ©perling,

SDfam ****) ftnbet ben 3ftauetfped;f aud; in ©paniert, befonberS um ^atca, in ber^dro-

»inj irrdgomen, WO er Paxaco araneco peipf. 2lud; f)af man ifin um bie €aucaftfcf)en

©eburge in Elften bemerft, aber fonfl nirgenbö in ber SRadjbarfc^aft ©r fdjeint überall, wo

man i&n bisher angetroffen §aty unter bie feltenen Bdgel ju geboren*****).

33. &>cr braune Baumläufer. (Brown c.)

Certhia fufea. L. I. 1. p. 478- No. 40. ******)

Lev. Mus.

©eine lange fff fed;S Bott. $der ©d;nabel ifl einen Bott lang, tnaptg gebogen, bunfe?«

braun, unb in ber SKitte ift ein (>ett orangenfarbener 8*le<f
;
baß ©epeber an ben ebern ^peilen

bes Körpers ifl braun; bie ©eiten bes ijalfeß ftnb eben fo unb wetp geranbef; Äeple unb Brujl

finb braun unb weip gejlreift; ber Baud; ifl fepr f;ellbratm; ber ©rf;wan} wenigflens brittepalb

5 fff 2 Sott

ttud) ^Utfjlanb 3fet 5p. soo. 5af. 19. füg.

2. unter ben Slawen langfcpnä 6 lige SSady:

ftclje ober s]3crfifd)er Sattgfdjnabcl ei;

nett 23ogcf am ber päepfl waprfcpeinltep nufer

93iauerfped)t ift. Sie auffalfeiibfre Kbweiepung

ifl, baf bie Äeple, ber llttterpalS, bie Q3ru|l

unb bie ©egettb um ben Elfter fcptnarj uttb

fepwacjlicp feptt folf. Sie Qderficr nennen bie;

fett 33oget SKapifcpfin, unb er palt fiep mep;

rentpeiis nur auf ben ©ebirgen auf. 23erg(.

lleberf. von Q3üffonS235gcln S. 18. ©. 34. S.
******) 23ergl. lleberf. von SüffonS 2S6gelrt

S. 18 ©• xbo, lb.

*) 50?an fenttt iptt aud) unter bent Slawen Pic

d'Auvergne. 0fopo(i. 0alettte.
**) 3 CP ftnbe iptt, ttebp beit übrigen, unter ben

S3öge(n, bie itt Spott ju dpattfe ftnb, matt

fenttt iptt aber fepr wenig bafclbfh 0r verci;

ntgt fiep niemals gcfcüfepaftliep, nod) fiept man
iprer ntepr als jwet; uttb jtoet; bepfammen.
Hift. de Lyon l. p. 21

***) 0 ja ! man pat iptt fepott toerfd;iebenemal itt

Seutfcplattb, namentltep ju Jpalle, 0ecfiitgett,

^apla an ber 0aalc tc. angetroffett. 3$.
****) Sufafj aus bem 0uppl. 0. 1 29. Ucb.
*****) 0. &. ©mtlitt giebt in feiner 3L*ife

/



59$ 3wt>te Oftwxmg, SMtmogel

golÜang, am €nbe gleich unb braun; bie Sd;wungfebern braun mit hellen SXdnbern; bk
Swpe fd^mar| ; bie flauen oon eben bei- garbe, lang unb gefrummt.

€r foll in irgenb einer ©egenb ber ©ubfee 511 #aufe fei>n, n>o abe r, iß ungewip,

34* &tt klappte Baumläufer. (Wattied c.)

Certhia carunculata. L. I. 1. p. 472. No. 39. *)

Lev. Mus.

Seine lange iß fiebert unb brep SBierfel 3 oll* &er Schnabel iß einen 3 oll lang" unb ein

Jüenig gebogen; bie 3unge langer als ber Schnabel, unb aur Hälfte in Pier ©infchnttfe, gleich

^aben, geteilt; an ber^Burgel ber unfern ^innlabe, grabe hinter ber ©dpiabeloffnung, iß eine

2irt non fahler ^auf, tüte ein $letfd)lappen, t>on gelblicher $arbe, unb ohngefdhr einen Sed}~

pel 3oll im X)urchme(fer; er iß mit einem Büffel (patch) gelber Gebern umgeben, bie fich

biö unter bie klugen erßrecfen; ber 2lugenßern iß afchgrau; bas ©efteber bräunlich olwengrün,
auf ber SDiitte bes SiücfenS am bunfelßen

;
ber Baud) fpielt ins aßhfarbene ;

^inn unb ^elße
finb rofligorangenfarben; bie Bruß roßigroth ; bie 0üfje blaufchwara ;

bie flauen fdjwara*

©iner biefer Bogel haffe nichts Orangenfarbenes unter ber $ef)le, unb alle unfern tyeiie
bes Körpers waren olinengelb

; ber ©d)wanj war am <£nbe gleich/ unb feine Siänber unb bie

©chwungfebern olwengelb.

^r iß aufSongo £abu, ober ber Stmßerbam* 3nfel in ber ©öbfee au #aufe*

**) bem Berichte »on lefter Steife, wirb, nachbem ber Bogel befchrieben wor*

ben, bemerft, ba§ er ber einige Singvogel auf SongO Sabu fep, aber bieferi SDZangel voll*

fomtnen entfd)dbige, tnbem er burch feinen ßarfen unb angenehm flingenben ©efang bie OBaf-

ber bet) Einbruch bes ^ages, am Tlbenb unb wann fchlimme ^Bitterung einfrete, erfülle ***)«.

€r foU fich auch auf anbet n freunt>fc^aftftd)e« Unfein aufhalten, unb unter bem 9)amea

^lllehajllh hefannt fej;n ****)«.

35. £)er Carbinalbaumläufer. (Cardinal c.)

(f. bie jtuepte §igur auf ber fünf unb brepfjigftett Äupfertafel.)

Certhia Cardinalis. L. I. 1. p. 472. No, 38. *****)

Lev, Mus,

haf bie ©t-efe tmferS Baumläufers, ©ein Schnabel iß fo lang als fein ^opf, pon

Der feiere bis aut> ^pih e ein wenig gefrümmt, fdjwara, an ber ^Bürgel weidlich; bie 3unge
iß lang, fann hervor gefcbofien werben (extenfilc), unb iß au r ^>nlfte ihrer lange mit Jpäärd)en

befe£t

*) 23ergl. Ueßerf. sott 23üffon$ 23Sgefn. 23. ig. ***) Cooks laß. Voy. I. p. 334 .

1 59. unb ©. ftotfier ©ötting. SKaga^itt ****) ibid. App.

1780. \. 0 . 349. B. ***“*) 23ergf auch UcBerf. von 2£>üffon$ S3&
**) Sufaij aus bem 0upp(. ©, 129, Ueberf, gebt 23 . xg. ©, 158, B,
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599Sldjt mit &matt3t#e Saffmtcj. fBaumfdufer«

'befef^t (ciliated); jwifchen bem Schnabel unb ben klugen iß ein fc^morjer Streifen, fer bfe ?ltj*

genlieber ruub umgtebt; ber 2lugenßern iß r6f^>(td> füßantenbraun
; ^opf, ipals unb Bruß

farmoiftnrotf)
;

längs ber SOZtfte bes üXücfenö Ijerab 6iö 311m Steiß gef)t ein Streifen uon ber

namlkben garbe; ber übrige Körper iß fdjipar^; $lügel unbSchmanj fcfnuar^, le|ferer am (£n*

be gleich, bie gefcf)(e|Tenen glügel reichen ofjngefafir auf bie SDUtte beßelben; bie Süße fmb blep*

färben ;
bie Miauen fdjrrarj»

€r iß in ben angebaufen ©egenben ber 3m fei ©amta $u ^aufe, wo er'^ui)amefa ge*

ttnrmb wirb* €r nimmt feine Stafjrung uon bem dponig ber Blumen, unb iß nicht feiten,

36. ©er gelbgröne Baumläufer* (©er gelbroangige Baumläufer. (Yel-

low - cheeked C.)

Certhia ochrochlora. L. I. 1, p. 472. No. 37.

Yellow - cheeked Creeper. Gen. of ßirds. p. 60. pl. 3. £ 2. *)

tiefer ift nur bialb fo groß als ber gemeine Baumläufer ; ^opf, Siücfen, Ringel unb

Schwang ftnb grün; ^Bangen unb Äefße bunfelgelb; Bruß unb Seiten gelbltcbgrün, mit

blaulicßen §lecfen
;

ber Bauch gelb.

£r iß in Surinam 3» #aufe.

37* ©er bJaubnltfHge Baumläufer, (©er blau fertige Baumläufer, Blue-

throated C.)

Certhia fiavipes. L. I. r. p. 472. No. 36. **)

(£r hat bte ©rbße bes 3aun^nigS, unb feine fange iß mer unb ein Biertel 3eß. ©er

Schnabel iß faß einen 3oü lang, gebrummt unb febmarg ;
ber Scheitel, 2lugenfreiß, hinter«

hals unb Svücfen ftnb grün; j?inn, $ef)(e unb Bruß bunfelblau; ber Bauch auch blau, aber

geller; 31t bepben Seifen be 3 «fbalfeö iß jioifchen bem Blauen unb ©rünen bie Sarbe gelblid)»

ipeiß; Schmungfebern unb Scfyroanj ftnb fdßpa^ ; bte $üße gelb; bie flauen fd;mar^.

(Er iß in Cayenne 3« *9>aufe, €r beßnbef ftd) in ber Sammlung ber ^XrjOßtn bon
§Jorflant>»

gg. ©er orangenfehligC Baumläufer* (©er erangenbrüßige Baumläufer,
Orange - breafted C.}

Certhia aurantia. L. L i, p. 472. No. 35.

Seine fange iß mer 3oß. ©er Schnabel iß über brep Bierfel 3oll lang, gebrummt unb

fchroarj; $opf, $ef}!e, ^inter§als, dürfen unb ©eeffebern ber $iügel fmb grün ; Schwung»
febern

*) S3erg(. aud) Ueberf. von 4>üffon$ Vögeln, **) 2?crgf. tleberf. von Vögeln, 55,

9* j8 « S* 157* Ä 2 b’* i$6.



6oq gmepte Orimmtg* f20ßaTjbt>5^eU

febern tmb ©djnpanj bunfelfdjtpatg
;

bet Q3orber§als fiod; orattgenrofl) ; £5ruf! unb £3audj j)e&

gelb; bie gupe bunfelbraun,

©t ijl in ^frifa hn £aufe, %$on £«rn @meatf)mait.

39 » (Der ^eufeeldntüfdjen Sömmtföufer. (Depfpottenbe Baumläufer. Mocking C.)

Certhia Sannio. L. I. i. p. 471. No. 34. *)

Lev. Mus.

©eine fange tjl fteben unb ein Viertel Boß/ unb feine ®rof?e bie bet* fleinern Droffef»

•Sein ©cfynabel ijl etwas gebogen, bünn, lang unb bunfelfarbig; bie 97afenlod;er fmb grofj,

unb mit einer Jpaut bebeeft; bie Bunge fdjarf, unb an bet* ©pi|e pinfelformtg; ber Tlugenjiem

nußbraun; an ben ©Bangen ein fdjmaler meiner $lecf
; ber $opf, befonberS auf bem ©d)etfel,

fpielü ins Biolete; bas ©efteber überhaupt ifl olioengrün, an ben untern feilen ins ©elbe

fpielenb; bie ©cfywungfebern fmb braun; bie fürjern oüpenfarben gerdnbef; ber ©djroanj f)a£

einerlei) $arbe mit ben fürjern ©djwungfebern, unb ifl etwas gabelförmig ;
bie §upe fmb bun*

felblau; bie flauen fdjroarj, bie Hintere am Idngfien.

©r bewofmt bie bepben Unfein non tfteufeelanb«

©eine ©timme flingt fefjr angenehm, unb er uariirf unb mobulirf mit|berfel 6en gumeifer»

fo, ba|s er bie ©timme aller anbern Bögel naef^ua^men fdjeint; bafier er non bett ©ngldnbem

©pottbOgel (Mocking - ßird) genannt wirb*

Das ©jremplar tm £e$erfd)cn SRufeum §af nichts Stores am ^opfe, wooon ber

©runb biefer tft : Da biefer ©Sogei bie @ewof)nf>eit f)at, feinen $opf tief in fold;e Blumen ju

fteefen, bie einen purpurfarbnen Blumenfhmb enthalten, fo bleibt fueroon pteles an beit J-ebern

um ben $opf unb ©dmabel fierum fangen, unb babttrd) erfjalf er bas obenermafjnte 2{nfef)en;

bief reibt fid; aber mit ber Beit wieber ab, unb ber $opf befommt wieber einerlei; Jatbe mit

bem übrigen ©efteber.

Die **) ©timme biefeS Vogels fofl faff mit ber ©timme bes ^eufeefdltbifd^Ctt ©3te*

itCttfreffer^ (Poe- Bird f. oben ©. 556 97o. 17.) übereinfommen. ©r |inbet ftd) in großer

CfRenge in Königin (E&arfotten ©unb, unb §eißt bafeibfr $7egf)oban*a.

40 * (Der S5eitgafifcf)e Skumldllfer* (Der ro%effecfte Baumläufer. Red- fpotted C.)

Certhio cruentata. L. I. r. p. 478. No. 17. 17.

Le Grimpereau de Bengale. B’ijff. orn. p. 66 3. No. 31.

Le Sovi - manga rouge, noir et blanc. Buff. oif. V. p. 514. ***).

Black, white and red Indian Creeper. Edw. II. pl. 81. ****)

Die

***) 23crgt. Udkrf. von ^BüffonS SSSgeln. $5. IJerbef.

18 . @. 154. 0 . ***) Ueberf. 95. ig- © 74 . 0 .

**) 3uf«l bem ©upplement .0. 139 . ****) 0dtgmötme SSögel II. ^af. 57. 10.



m nnt> $nMtt&tgffe 0atftm$, l&cmmläufw* 6c i

©k (ange biefeS Bogelö ij! brep unb ein Viertel 3oH» ©ein 3c^na6 ef iß weniger als

fed)6 tinien *) lang unb fd)mar$; oben ij! ber Bogel »om ^opfbisjum ©d;man$e btaufdjmarj,
unb mit bt-ei) großen lebhaft roflsen $lecfen Stiert, einer jlefpt auf bem ©d>eite( unb reidjt üon
einem 2luge jum anbern, ber ^mepte am Qintetfyalfe, unb ber briffe auf ber Glitte be$ Sxucfens;
bie obern ©ecffebern bes ©d)man$es Traben bie ndmücpe ^aibe

; alle untern Steile ftnb metp;
©d}mungfebern unb ©d)roan$ bfaufcbmarj ; bte güjse fc^rcarj.

©ein Baferlanb ij! Bengalen*

41» ©Cf Butl>ünfcf)e Baumläufer. (©er Baumläufer mit gelbem Bür§eL
Yellow - rumped C.)

Certhia burbonica. L. I. r. p. 471. No. 31.
Le Sovi - manga de l’Isle de Bourbon. Buff. oif. V. p. 5 r

<

5 .
**)

Le Grimpereau de l’Isle de Bourbon. PJ. enlum. 68 x. f. 2.

©eine lange ij! ofjngefal)r fünf 3oll. ©er ©d)ttabel ij! fcpmar^; bie obern Steife beg

3?opfs unb Körpers ftnb grünlid)braun
;

ber Bürzel gelb tnö Öüöenfarbene fpieienb; ber Un»
ferleib l)at eine gemifdjte graue §arbe, bie am ©d;man$e einen gelben 2lnj!ricp befommf; bie

©eiten ftnb braunrot^; bie ©cpmungfebern fd^mdr^id; mit Rettern fKanbern; ber @d)n>an§

fcpmdrjltd); bte ^üfle fcfymarj.

<£r ijl auf bei- $nfel Burbütt ju £aufe.

Büffott glaubt, es fep entmeber etn B$eibcf)en ober ein junget* ^Sügel, ber nodj nidjf

fein DoÜfommeneS ©efieber erlangt f)abe. (jt- fjabe bie größte Tlermlid^feit unter allen mit bem

purpurfarbigen (9 to. 8 .) unb ©enegalifdjen (9!r. 9.) Baumläufer»

42» ©er Sucferpogelr (©er ^amaifatfcf;e Baumläufer* ©er fdjmarj unb

gelbe Baumläufer. Black and yellow C.)

Certhia flaveola. L. I. r. p. 479. No. 18.

Le Grimpereau, ou Sucrier de la Jamaique Briff orn. VI. app, p. 117, No. 33,
Le Sucrier. Buff. oif. V. p. 542. ***)

Black and yellow Creeper. Edw. III. pl 122. ****)

€r £af bie ©rofe beS 3aunfcnt<}ö* ©er ©d^nabel ij! fdjroarj; ^opf, ^efde, jpals,

finden, ©djulterfebern unb obere ©ecffebern ber Ringel unb bee ©d)ruan£es ftnbfd)dn fd}roar$;

311 bepben ©eiten beö ^opf» ein meiner ©treffen, ber an ber ©cpnabelmuivjel anfangt, unb über

ben Üugen roeg nad> bem ipinterfopfe lauft; bie Bruj!, ber obere ^eil beS BaucpS, bie ©ei*

ten, bte ^lügelrdnber unb ber Büttel fcpdn gelb; ber untere ^fteil bes Baud)S, bie ©d)en fei,

unb bie untern ©ecffebern bes ©djwanjeö aucp gelb, aber geller; bie ©ecffebern berUnterftügef

weiß; bie großen ©djmungfebern an ben2Öur$eln roetjj, unb an ben (En&fpifen fdjmarj, bie

f(einem

*) Crfgfnafe gefjt nncöer inches.

**) Ueberf. 0>» 18. ©. 76, S.

***) Ueberf. 05 . ig. 0 . 126. 23 .

****) ©eUgmannS SSdgd. V» £af. 17. §ig, s, 25 «
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6ö2 Swetrte BMb&fyjel«.

feinem 30115 fcpnwrjj ;
bet* Scpmanj fcpmarj, alle feine $ebern, bie |n><n; mittler« äuSgttwmS

men, mit wetpen Spipen; güpe uni) Miauen fcpmar^liep«,

St ifi in Samaifa au $<*»f**

43 , 93ar. b. ©er ^ailiniFifdje fÖöumldufer» (©er gelbbaucpige ^Sauml««*
taufer. Yellow - bellied C.)

Certhia flaveola, L. I. 1. p. 479 « No. ig. ,1.

Le Grimpereau de la Martinique, ou le Sucrier. BriJJl orn. III. p. Gn, No. 3*
pl. 34 f- 5 -

Black and yellow bird. Sloane Jam. II. p. 307. Nc. 37. t. 259. f. 3.

Yellow- bellied Creeper» Edw. glean. pl. 362. f. 3. baö SBeifccöctr. *)

SJad) (Etwatt>$ iBefcpreibung pat biefer 93ogel bie $?aape bes onbern; über ben 2lugen!

einen gelben Streifen; einen bimfelfatbtgen Scpnabel ; bte obern *£peile ftnb blaultd? <tfcf>far«

feen, bie Sd)n?an$fpife unb bte 5£ur$el ber gropen ©cpmungfebern ausgenommen, bt> roeifj

ftnb; non unten i|l er gelb, am Tlfter ins $öeipe fpielenb; bie obern ©eeffebern beß ©cpmanjes

ftnb gelblich ;
bie güjje bunfelfarbig,

Stwart^ palt jpn f
1

*

11’ &aö Sß&i&c&wt*

?oriffbn fagt, bap nur bie jroep äupern ©cproanjfebern roeipe ©pipen hatten»

©iefe QSogel, mentgjienö bte Spielarten oon tpnen, finbet man auf $)?arftniF, Crt&CItttf/

©t. Domingo unb in anbern ©egenben. ©er <Eat)enmfdpe bat einen fepmarjen $opf, unb

gmep meipe Streifen über ben Tlugen ; bie ^eple tfl pell afdjgrau; ber 9\ücfen unb bie ober«

©eeffebern ber §lügel non eben ber §arbe, aber bunfler; ©cpnntngfebern unb Scpmanj eben

fo, mit pellern afepgrauen Säumen; ber uerbere Xpeil ber Flügel hellgelb getanbef; ber ‘Sür*

§ei gelb, 'mie bie untern ©peile beß Körpern, mit einer grauen SWfcpung am s©aud;e
; bie §üpe

blöulicp.

©iefen pat Hüffen als baß ?ÜZannd;en befeprieben, er glaubt aber, bap er nähere 93er*

manbtfcpaft mit Sloane^ $ogel pabe, ber mie Sloane norgiebf, einen furjen aber angenepmen

©efang pat. S3ftjfon$ Sßogel patte nur einen fd)mad;en iaut
: 3i, »nie ein Kolibri. Sr

erroapnt and) eines anbern »on@t- ©Ottlingo, bei* einenetmaß füttern ©djnabel unb ©djroanj,

meipe Tlugenbraunen, unb einen roeipen grauen glecf an ber $eple patte. Sr mar groper als

Sloane^ 9Beibd)eit, in anbern Stücfen ipm aber »ottfommen gleid).

©iefe 93ogeI napren fiep non bem füpen fiebrigen Safte beö 3ucferroprS» Sß t ff aber

tl0Cp niept außgemaepf, ob fte ihren ganjen Unterhalt von biefer 9>flan$e nehmen, unb tuellekpt

bebienen fte ftep mecpfelßmeife auep anberer, bie einen füpen Saft enthalten. 9Jtan pat bemerft,

bap fte ihren ©cpttabel in ben 3$ip ober in bie Spalte beß OvoprS jlecfen, unb fo ben Saft aus*

fangen.

*) SctigmannS 236gc(IX. $«f. 5a. §ig. 3. n. 175. Ucberf. oon Simmmwutn 95, 2.

Jjierpcr gehört flUCP z° o1, 3 * P* 2 S)% 296. 3?o. 91. 23»



2fd)t unb Imitate (Gattung* Baumläufer» 6og

faugen. 9?tdjf ofme ©runb »ermufljef man, bap fte and} oon leben, wie bk übrigen

Baumläufer, ob es fd;on burcfj feine Beobachtung nod; i|t beftatigt worben*

42 . «Bar. b. S)er Baftaiitfcfye Baumläufer» (BahamaC.)

Certhia fla.veola. L. I. i. p. 479. No. Tg. y.

Le Grinjpereau de Bahama. BriJJ' oro. 1 ? I. p. 62o. No. 8*

Bahama Titmoufe Catesby. Carol. 1. pl. 59. *)

Biefer ifl efwas groper, als unfer Baumläufer, unb vier 3°ü unb ad)f linsen fang, ©ein
©djmabel ifl einen falben Soll fang unb f^n>ar| ;

bas ©epeber an ben obern feilen Des .föor*

perö braun, an ben untern gelb; ber 3tanb ber gdügel and; gelb; bie ,&ef>le bläjfer als bas

übrige ©efseber; ber untere ‘Sljeil bes Bauchs, ber Elfter ttnbble unfern Becffebern bes©d;man<»
ges braun; über ben klugen ge§f gu bepben ©etten nacf> bem jjiuterfopf §in ein roeiper ©treifen;
glügef unb ©djwang fmb braun, bie $ebern bes leffern fdjmufigmetp geranbet; güpe unb
flauen braun»

Cr i(f auf ben Baljama s Unfein §aufe» Sinne' fcheinf i§« für eine blope ©pselarf

beS lefferwäfjnten gu galten»

43 » IDer farmmfmrotlx Baumläufer» (Crimfon c.)

Certhia fanguinea. L. I. 1. p. 479. No. 44. **)

Lev. Mus.

Seine lange iff fünf Soll* Ber Schnabel iff btinfelfarbtg, nid;f fe§r gefrümmf, aber bod)

gebogen, tmb brep Bterfel Soll lang; ber Körper überhaupt farmotfmrotj) ;
btc obern Stelle am

bunfelfien; bie ©djwungfebern fdjwarg, bie fletnern fajfanienbraun gerannet; ber Baud; bun*

felfarbig; ber Elfter roeip ; ber ©cpwang fd;wa% feine gebern am Cnbe gugefpiff, unb mit

Wespen @d;äften »eiferen ;
bie güpe fc&rcarj.

Cr hält ftd; auf ben ©anbmicf) t Unfein auf»

44 . Ber olmengrime Baumläufer» (Olive - green c.)

Certhia virens. L. I. 1. p. 479. No. 45. ***)

Lev. Mus.

©eine lange ifl fünf Soll. Ber ©dmabel iß nur fef)r wenig gefrümmf, tmb non bunf*

(ererbe, mit einer blaffen «JBurgel; jroifc&en bem Schnabel unb ben 2fugen iff bie3eid;nung

bunfelfarblg ;
bas ©ejteVer citoengrün, am bläjfeffen an ben untern teilen ; ©d;mungfebem

unb ©djwangeben fo, aber bunfler, unb bepbe gelb geranbet; bie §üpe btmfelfarbig,

,

(
• Cr

*) ©etigmatttt$'S36g«IIiI»$<if. ig. 25. ***) SSe-egf. ttcCcrf.^ von Büffonö Sögeln. B,

**) SScrgl. Uefcerf. von BüffonS Sßöfjcftt B. 18 . ©* H9- «Ö.

ig. 0. 161. B*

& 3J3 S
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€r tfi auf ben Sonbroiti); Unfein j« Jpaufe.

Einige (palten lfm für baö‘£Betbd)en bes leffern; unb biefj Iff and) nidjf unwaljrfdjetn*

lid), benn man-fennt ja uerfdjiebene 2irten von Bpgeln, wo ba$ iöfanndjen jrof£, unb ba$

^^Beibdptn grün ift *).

45* Ser fcl>arlacf)roflje Baumläufer* (Scarlet c.)

t
Certhia rubra. L. I. i. p. 479. No. 46. **)

Lev. Mus.

(syfjaf bie ©tofe bes 3aun^nigö, unb iff faum w'ei-’Sott lang. <©ein «Bdjnabel iff einen

(kil&en 3od lang, felpr wenig gebogen unb fdjwarz ;
bie jjmupffarbe bee ©efteberS iff fdparlqd)-

rotl), ginget unb ®d)manz ausgenommen, bie fdpmarj ftnb; ber untere Spetl Deo Sauers unb

ber 21‘frer ftnb weif?; güfje unb Miauen fdjwarj*

Sicfer befmbet ftd) im 2er>erfcf)en SOfufeum/ unb foU aus einer ©egenb Der ©fttfee ge*

fornmen fepn*

46» Ser fctmmetfar&ige Baumläufer* (Cinnamom c.)

Certhia cinnamomea. L. I. 1. p. 480. No. 47. ***)

Br. Mus.

Seine lange iff fünf 3 oll. ®er 0c^nabet iff wenig gebogen unb fdjwarj, ’o^ngefäfjr brep

Viertel 3oü lang
;

bas ©efteber ber obern Speile iff jimmetfarben, ber unfern weif' ;
ber

©dpman^ftff wie betpm €uropätfdpen Baumläufer geffaltet, unb fpaf bie §arbe ber Oberleiber;
bie gufie ftnb bunfelfarbig.

^m Brittifc^eu 9ftufeum*

47 . Ser SOfacaflfarifcfje Baumläufer* (Macaflar c.)

Certhia macadarienfis. L. I. 1. p. 480. No. 48.
Le Colibri des Indes. Brijf orn. III. p. 675. No. 6.

Avis Tfi'oei Indica orientalis. Sela I. p. 100. t. 63. f. 3. ****)

@r fmf bie ©rö§e beö ^aunfonigs, unb iff funft^alb 3od fang, unb weifilidp; ba$ ©efte*
heran ben obern Speilen golbgrün mit Kupferglanze, an Den unfern fdpwärzlidpbraun

; ber
©dpwanz golbgrün; Sujje unb Klauen fdpwarj.

€f iff. auf ben Unfein Ballt), unb SDfacaffar in Oftinbien zu £aufe.'

48. Ser

*) SBie ber $rcu jfd)ttabet(Crofsbill. Loxia
curviroftra L.), berrotfK’Sangora (red

Tanager. Tanagra rubra L.) unb anbere.

**) Söergl. Ueberf. von 03ßgon$ SSögeln 03. 18.

0« 163.

***) 23ergl. Ueberf. von S36gefn. 03.

18. 0. 164. &.
****) 23ergl. Ueberf. von Q3üffcn$ SÖägelu 0).

3 8. 0. 145.
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4§. £er 3mt>tf$e Baumläufer* (rndian c.)

Certhia indica. L. I. i. p 480. 49.

Le Coiibri bleu des Indes. BriJ]'. orn. IEL p. 682. No. io„

Avis Colubri Orienfalis. Seba il. p, 20. t. 19. f. 2. *)

©r ißpom ©d;möbel bis $um ©d)ipanje funfifyalh £ctt lang, ©er ©djnaSeltßfunf,*efm

finten fang unt» fdimarg; baö ganje ©eßeber iß oon feßr fcßöner gfan^enb blauer garbe, Reiße

unb &orbetf)alö ausgenommen, bie weißlid; fmb; glügel unt @d;tpanj aber £>aben nneber bie

gatbe bes übrigen Körpers; bie güße fmb fcfywarj*

€r foll in Dßifttnen ju £aufe fepn.

49. £)er ^mbotmfdK Baumläufer* (Amboinan c.)

Certhia amboinenfis. L. I. 1 p. 480. No. 50.

Le Coiibri d’Amboine. Biijf. orn. III. p. 685. No. 1 2. **)

Avis Amboinenfis, Tfioei vei Kakopit dida. Seba II. p. 62. t. 62. f. 2.

3Ne fange tiefer Tivt iß $wep unt brep Bierfel 3od. 3$r ©dgiabel iß einen fmlben 3od

lang, unt gelblid); bas ©eßeber an ten obern feilen afcpgrau, an ben untern grün; $opf
unb S)als gelb mit grünen Sianbern; bie Bruß fd)6n rotf)

;
bie Ringel fdimarg; ber fXanb bei*

ginget unb bie ©cßwungfebern gelb, leitete fyeügi an geranbet; berganje Bogel fdßüernD unb

glan^enb,

©r iß auf ber gnfel fÜmßoina j« -Öaufe,

©Dtuarb^ ***) unbBöffon****) bemerfen, baß bie^olibrB au&frfßießenb nad) ©üb*
ametifa geboren, unb feiner in trgenb einer ©egenb ber alten SBelt angetroffen werbe, ©a*

|er iß es febr wßßtfdjeinltd), baß bie brep le|tern>aßnten Begel, wenn wir ße beßet rennen ler-

nen werben, jurBanmldufet* * (Öattüncj geboren, weld)e Bermutlnmg ned) baburcß beßaiff

wirb, baß ißre gan$e Befcßrei6ung aus ©eba genommen iß, ber in einem 3dtaiter lebte, wo

man über berg(eid;en ©egenßdnbe nod; nidjt lunldnglid; imferridjtef war,

50. £>er fdSnupftabacffarbtge Baumläufer *****). (Snuff- colouredC.)

©eine fange iß neunt^alb gell. ©er ©cßnabeliß einen unb ein BierfelgoÜ lang, unb

nid)t febr gebogen, pon garbe fcßwarjbrmm ; frtopf, Spals unb Svücfen fmb tmnfel jimmef -- ober

fcßnupffabad’farben; bie untern ^ßeüe bes Körpers grün; bie untern IDecffebern ber glügel gelb;

bje $wep mifdern ©djwanjfebern nod) einmal fo lang, als bie übrigen, ndmlid) briffe^alb 3°^,

bie anbern ftnb non mäßiger fange, an ben ©nbfptfen gleid;, unb mm fd;wdr$licßgtüner garbe;

ber ©cbwan^ iß fd;n>ar$.

© g g g 2

*) SScrgt. tfe&erf. von Q3uffonä 53 ßgc(n tfx 18. ****) Hifi, des Oif. VI. p. 5 3 -

'

i 66. ****) tötefer unb ade fotgen&en 6B 9 tr. 62 .

**) 93ergl. Uekrf. wen ©öffonö Sfigeln^, 8* ftnb int 0upp(ement 0. 129 — 134 ^n ä llS^
0. 167. 3?t.. fonur.cn. Uebsrf»

***) Ornitholog. Vol. I. p, 3 6,



606 groepfe Ortmung. f8Bal^t>5^eL ^

©in ©remplar biefeö Bogels traf id; bei;m perßovbenen Jpcycn SÖOt>t>OtU atu Sein 03a*

(erlaub iß unbefannf.

51. £>er graubäudjige Baumläufer (Afh- beiiied c.)'

ßr. Mus.

©eine Sänge iß fecfrßbalb'Boll. ©er ©djnabel iff faum einen 3»& lang unb fd)tt>ar$ ; &f«

3»nge gefpalfen; ber @d;eitel grün ; bie obern Sßeilebeö J^alfes, Körpers u nt) Der gluget

blaß olivengrun; bie unfern febr blaß afcßfarben; ©cfynnmgfebern unb ©(fywanj braun mit

grünen FXänbern ;
bie guße ßpwarj.

€r ijl in 2lfvifa ju £aufe.

52. £er tntugMaue Baumläufer, (Indigo c.)

Le Roffignol de muraille des Indes. Sonn. Voy. Ind. vol. II. p. 2og.

Bon ber ©roße bes ^ e
i
3 ertfrefferS *'). ©ein ©d)nabel tß fdjwar^; ber 2lugenßern ‘rof§-

Jidigelb; ©djeifel, jpinferßals, EKucfen, ginge! unb @d)wan$ fmb blaß inbigblau; über ben

klugen ein weißer ©freifefi, unb ein unterer fd)n>ar$er unter ben 2lugen nad) bem Jjinfetfopfe

^mlaiifenb; bie älefile weiß
;
Bruß, Baud; unb Elfter braunrotf); bie güße rotf)lic!;gelb.

£r iß in Nubien 311 £aufe.

53. $Der Baumläufer mit Mauen Steiß* (Blue - rumped c.)

Le Grimpereau verd du Cap de bonne Efperance. Sonn. Voy. Ind. vol. II. p,

208. pl. ii 6. f. 2.

(Tr fjaf bie ©roße be$ ©anarienvogels. T)cr ©cbnabel iß gebogen unb fcf;war$; ^opf,

jpalS, SKücfen unb SDeeffebern ber ginge! lid}üfd}ilfernb grün; ©cf;wungfebern itnb (Bdjwanj

rbttßtd;, ober glanjenö braunrotß; ber ©teiß fjtmmelbfau
;

bie Äeßle rotf>; bie guße fcfywarj.

<£v iß auf bem Borgebirge ber guten 5pofnung $u £aufe, unb frnt eine angenefsmg

©timme.

54. Ser gelbbäuc&tge Baumläufer. (Yellow -bellkd c.)

Le Grimpereau de Malacca. Sonn. Voy. Ind. vol. II. p.209. pl. 116. £ j„

Cr iß großer afs ber feffere. ©ein ©cbnabel iß feßwar^
;

ber Ttugenßern roflj; bie

©firnbunfel fdßllernbgrun
;

(unter ber klugen iß ein fcßmufiggruneS Banb, bas $urd£>ä!ftean

ber ©eite beb JpalfeS fserabßeigt, unb am ©nbe abgerimbet iß; mit biefem parallel unb unter

ifjm iß ein jmeptes, glänjenb violettes, bas an ber öejfnung bes ©cßnabels entßefjf, unb fiel)

bis an bie glugel ßin erßrecft; bie $c(ße iß rofbbrnm; bie deinem Sedfebern ber ginge! »Io*

(ef; Bruß, Baud; unb ©rf;enfe! gelb; bie guße braun.

€ine

*) Figeater, Motacilla Ficedula L, Ifeberß



2(cfjf unb &man$tgjie 0a{fung* Baumläufer* 607

©ine geringe' ^Ibdnbet’Uttg biefes Bogeis ifl in bei* ©amndung bes ©apifainö Daöie&
©ie ifl mer lang. ^opf, Jpafö unb aüe obern ifieüe ftnb purpuröioief

;
bie ©eifentfjetie

bes;j?c>pfs unter ben klugen gnmlid>braun ; $innun& Äefde ins Klothe fpselenb; bie Decffebern

Per giugef, bie ©djidterfebern unb bei* Bürzel gldnjenb purpiunioiet; bie ©d;n?ungfebern braun

mit bimfel oiwenfarbenen Dianbern
;

ber ©d)tPan,j fd;n?ar$ mit g(an$enb purpurfarbenen Diana

beim; bie unfern %\jede neu ber Brufl an gelb,

55* Der rotbröefige Baumläufer* (Red-backed c.)

Le Grimpereau ä dos rouge de la Chine. Sonn. Voy. Ind. vol. II. p. 209. pl. 1 17. £ r.

SBa^rfcfyeinüd) ber Heinße feiner ©attung, baer nur brep 3eü lang ifl* ©ein©cbnabei

ijl etwas gebogen unb fd^rnai^ ;
ber Tiugenjlern rotfj

;
ber ©djeifel, JpmterfjaiS, Dliicfen unb

Bur$ell farmoifmrotfj; pon ben SRafenibdjern gef>t ein fd;raar£es Banb $roifd)en ben Tfugen §in*

burd) bis ben gtugeln f)in; ^ef)fe, Brufl unb Baud) finb rötfytid)tveifj; bie Dedfebern ber

§iugei finb bunfeigrun, faß fd;war$; ©djmungfebern, ©djman^ unb Sufje fcfywarj*

©in ©jrempiar biefes Bogeis ifl in ber ©amndung bes DlitterS ^of* BartfS, bas aus

©j)ina fam. 2lud) (jabe id) iljn unter ben 3fnbtf$en ©emaiben ber labp ^mpep bemerft*
;

56* Der gelbröcftge Baumläufer* (Orange - backed c.)

Le Grimpereau fifdeur de Ja Chine Sonn. voy. Ind. vol. II. p. 210. pl. 117. f. 2.

©r §at bie ©röfje beS ledern, ©$nabel unb Tlugenjlern ftnb eben fo; bas ©efteber an

ben obern federt biduiid)grau
; ßefyte unb Borberfnds non eben ber garbe, aber biafjer ;

am
Obertfyeil beS DtucfenS fleijf ein orangengeiber gieefen; Brufl unb Baud) fin& ebenfalls orarta

gengelb
;

ber 2ifter blafjgelb
; bie «Jiifie fdjwarj.

©r ifl in ©^iua ju £aufe.

57 Der ge£>üfcf)elle Baumläufer* (Tufted c.)

©eine lange ifl m'er 3°ü* 15er ©d^nubel fdjmarj unb gefrummt; ^epf, QaU unb
‘ Dlüden bunf'elolmenfarben mit bunfeifarbigen $eberrdnbem; bie großen ©d)roungfebem&raun;

Baud) unb ©djmanj fdfmarj ;
bepben ©eiten ber Brufl jle£c ein Bufd)ei gelber $ebern ;

bie §üfje ftnb fdjwarj.

©r ifl in Bengalen su £anfe*

58* (Der rotf)fd)näbltge Baumläufer* (Red- biiled'c.)

©r ifl feifjr Hein, unb faum etwas über brep 3oll lang, ©ein ©d;naM iß rotf) mit ei*

ner fd) x<|en ©pife; ber ©d)citel
/ ein ^fpeü bes ijaijes, unb ber Dlücfcn oiisenfarben ; Brnfl

unb Baud; n>d£; S'digek ©d)faanj unb Dunfeifavbig.

©r ifl in Nubien W ^aufe.

© g g 9 3, 59* Der
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59. Ber gelbflßgeltge Baumläufer. (Yellow- winged c.)

©n fCctner Baumläufer, ©ein ©cbnabel ift fc^juarj; $opf tmb #afe bunfelfarbig imb
gelben gemtfe^t

;
feine lange 2wnge fann er in bie Blumen abfebiepen, wie ein Kolibri

; bie

Becffebera ber Slügel fmb fd;en gelb
j ©ebroungfebern, ©ebroanj unb $upe fcfciporj.

©r iß in Bengalen ju £äufe.

60. Ber langfdjnäblige Baumläufer. (Long- bilied c.)

©eine ganje ränge ijl fünf £oll. Ber ©cbnabel ijl anbertfjalb ßoä lang; bie lang«
3unge fanti er f)erDOifd)iepen, wie legerer; ©cbeitel unb ^inferpate fmb fjeügrun; Sulcfen,

glugel unb e>d)roana bunfelfarbig mit oliuengrunen Stäubern; Borberbals unb Brüll weiß;
Baud; unb Elfter blaßgelb; bie guße bläulich.

©r fmltfid) tn Bengalen auf. Bie rn'er auleft befdjriebetten Bogel perbanfe icb beit

©emälben ber iabp ^mpep.

61. Ber (freiffdjroänatge Baumläufer. (Barret- taii c.)

Le Grimpereau gris de la Chine. So/m. Voy, Ind. vol. ILp.2i0.pl. nr. £3
Bon ber ©röße einer Stteife. ©ein ©djnabel ijl gelb; ber ©cbeifel, i^als, liefen unb

bie ginget fmb afd;grau ; fiepte, Brufr unb Baud; fef;r blap braunrot!)
;

bie ©d;mvmgfebem
fdjmufigbraun; ber feilformige ©ebroanj pat #pn $ebern, bie jmei; mittlern fmb braun mit ei,

nem f^marjen Banbe am ©nbe, bie anbern grau mit einem gebrummten fd;iyarjen Banbe an
ber^pi^e; bie $uße gelb.

©rjß in ©bina au £aufe,

62. Ber fdjmarifcbmän^ge Baumläufer. (Black- tailed c.)

Certhia capenfis, melanura. L. I. 1. p. 475. No. 4. ß.— —- melanura Sp.arrmam. Mus. Carlfon. Fafc, I. No. 5. *)

©eine Sänge tft fteben Soll, Ber &d)nabet ijl fd)warj.; fiepf unb Salden' fmb piofef;

Brufl ut«b Baud) ins ©rune fallenb ;
bie Becffebern ber S'lugel braun mit olioenfarbener ©in»

faffung; einige ©d)tmmgfebern paben grunltüK äußere Siänber ; ber ©ebroanj ijl ^iemlicb lang,

etroaö gabelförmig unb febmarj; bie 3*upe febrpara; bie flauen gelb.

©v ijl auf bem Vorgebirge ber guten äpojfntmg au Jpaufe.

^d) miß nun noch Otet’ Wirten auö £atl)am$ Indice onithologico unb Voyage
to new South Wales, eine aus £inne'£ Szepter Sftantifje ju feinem ©pfleme, unb £cl)n aus

©parrmatm^ Mufeo Carlfoniano. 178S. 90. 9 2 - ber gMjlänbtgfeit halber aufefen.

63 . Ber

*) Söcrgf. auch Ueberf. von SDöjfohS Sögeln, Q>» 18. © 139. 23 *
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6g. ©er %fiatifii)e Baumläufer»
Certhia aüatica. Latham Index ornith. p. 289. No. 22.

Sr tß Pier Soll lang. Seins jjauptfarbe ift bimfelfümmelblau; tie gliigel fmb braun,

bet Sdytabel unb bie §üße fditparj»

£D?an trifft tfm in 2mt>tCU an *

64, ©er ©Tcuf)oüant5ifcf>e Baumläufer»
Certhia novae Hollandiae. Latbam 1 . c. ^p. 296. No. 49.
New Holland Creeper. IVbite 's Vov. p. 186. bn$ ‘DJtannd)en unb 297. ba$ ÜBctlk

d}Sit n&ge&tlbet.

3$ befdjreibe biefen Bogel nad; 2B§ife, weif iaff)am feine Befd;reibung in ber oben cittr*

een ©teile pon if)m entlehnt f)af.

Sr f)at bie ©roße einer S^acbtigall, bie bange pon fieben %oU, unb ifl ma^rfcfjeinHcf? ^ned^

gar nid>f befcßrieben. ©ie fjauptfarbe iff fdpparj, an perfcßiebenen Stellen roeißgefledf; ber

Sd)nabel bunfel, gegen bie Spibe 311 bläffer; bie Slafenlodjer mit einer Jpaut bebedf; jjlate,

Bruji, Baud) unb ©eiten fmb mefpr ober minber tpeiß geflreift; über bie klugen meg lauft ein

roetßer Streifen ;
aud) an ben ©eiten beö Jpalfeö unb bem Anfang beö SJücfenS beftnben ftd)

weiße Streifen; bie Sd)tpung» unb ©cftpanjfebern fmb an ben ‘ülußenränbern gelb, leftere

jugerunbcf, unb jtpep ober brep ber äußern an ber ©ptfe nad; innen 31t weiß gefledt; bie Bei*

ne fmb bunfelbraun.

©te ^auptfarben beS B$eibdjen$ flfnb wie beprn Sittänndjen, fntir weniger (ebfyaft; aud?

ftnben ftd; nid;t bie roeißen Streifen an ber Stirn unb über ben klugen, fonbern bloß an ben

Sffiangen. Diücfen unb Bruffftnb fcfmar^ offne tpeiße Rieden ;
ber übrige Unterleib ifi fcßroarj,

bunfel tpeiß geffreift; bas ©elbe beS Sdppanjes unb ber ^iügel i(i bepnafje olipengrün; bie

Sd;nnmgfebern fmb fiumpf ^ugefptf f
;

bie Sd)u(tern fjaben eine braune ©cßulterbinbe (Scapu-

lary), bie ftd; ffalb längs bem Dvücfen erflrerf't unb lan^etformig enbigt.'

Bet; biefem
<

i2Betbd)ert fcf^efuen bie Beine unb bas gan^e äußere Knfefyen jlärfer’ 311 fepn,

als bei;m $>)Zännd;en.

©aß biefer Bogel in ‘D'JcufjoHani) angetrojfen roerbe, ergiebt fid? aus bem tarnen«

65» ©er grauliche Baumläufer»
Certhia incana. Latbam 1. c. N. 50.

Sr ifl fleln. ©ie $arbe iff braimlid;, ^alö unb ©djrcungfebern aber fmb grünlich

St- rcirb in SReU* ÄaleOonien angetrolfen. $«t>erfom

66. ©er frembe Baumläufer
Certhia peregrina. Latbam 1 . c, p, 277, No. $4,
Muß D, Parkhifon ,

€t



6io SMbbogcl

Ct* tjl öott mittler ©rofie» ©ie $arte tfl. eben oltoengrun, unten
; über jebött ginget

gauff eine gefpaftene bfafT« ^inbis; bieg-lugel fmbbunfelbraun; ber etwas gabelförmige ©cfnöanj

ebenfalls, bie jroet; äußern ©djwan^febern an ber ©pi|e auf berinnern ©eite weiß; bet' ©ctyna*

hd ift bunfelbraim»

©aS ?$ki6d)eit jfimmt in allem überein; nur ifl bte $arbe bldjfer.
"N.

67, ©er braune £apfd)e ^BaumldnferP

Certhia caffra. L. I. 1. p. 484. No. 54.— — — Lin. Syft. Nat. ed. XII. MantiH*. alt. p. 525 *)

^Öäffon^ SSßgcl übetf. von Otto. 33 . 18, ©. 139- 3 uf. 2.

Cf Ijaf.bie ©roße einer ©roffel. ©er ©dffiabel tfl nod) einmal fo lang als an ber ©reffe!,

’gftbaS jufammengebrüdf, ein wenig gebogen unbfd)wat^; bie 9ftafenlbd)er ftnb Idnglid}; bie

^auptfarbe ijf braun
;

bie ^opffebern ftnb grau mit beuflidien (an|erfdrmig gugefpif3ten ©treu*

fen; ber ©teiß gelblicßgrün
;

bie ^efde blaß, »on fcbmat^en paaren rauf)
; 23tufx unb Baudj

braunroetßlid) mit fpipigen ^eberpvaplen
;
ber Elfter pocpgelb ;

bie ©d)wungfebern fdjmarj; ber

©d)wan$ oon eben ber $arbe, feilformig, fo lang als ber leib, bie pier mildern 3'fbern bm;*

mal langer, unb non biefen bie jwep mittelfien bie langten*

jpeiT Cdeberg fap biefen Bogel am Borgebirgefcer guten 5pojfmwg, unb £inne
/
br*

feprieb tpn ^uerfl in feiner gtoepten 2)Zantiffe ju feinem ©pfleme»

68 * ©er ßemeOte Baumläufer*
Certhia undulata. Mufeum Carlfonianum. Fafc. II. No. 34.

33uffonö 23$g.el überf, von Otto 33, 1.8. ®. 139* 3uf. 4.

Cr tfr fedjö unb brep Bierfel 3oß lang **).

©ec ©d)nabel ifr ein 3aü lang, gebogen, etwas breped'ig unb graubraun, ©er,©d)et»

tt\, bie ©eiten beS jtopfil, ber Dberpalö, ber Junten, bie Ringel unb bie obere '$!dd)e beS

©d)n)önjeö afepgratt ms rußfarbene fallen b.; bie $ef)le, ©urgel, Bruji, ber 23aud), bie©d)en*

fei unb ber Elfter weiß, mtf'fdjmalen feßwarjen SSellenlimeh gewidmet; bie ©d)wungfebern

nißfarben mit olipengtauer Cinfajjung ; bie untere ©eite bes ©d)wan$es afdpgrmtj bie 0upe

fd;war§,

©pattmann fa§ biefen Bcgel in bes JQtn. ©taatsfefretair CarlfonS ©ammfung
ftnb befdjrieb t§n,

69, ©et nette Baumläufer*
Certhia lepida. Mufeum Carlfonianum. Fafc. II. No. 35

1

.

33üjfonl SSogcl überf. von Otto 33. 18 . ©» 144 . 3«f* 5»

©ie

*) 0tepe aucf) oben ben © rx p f c^> c tt'

i

c £> c f> 0 p f ^ **) 3 d) fwbe haS ODt aaf nadj^en In natürlicher
” (37o. 5.) ®. 566. ber nacp Jjcrrn QMae ber ©rose geflogenen 2lbbilt>«ngen genommen,

Certhia caffraifc.



6n2fdjt «nt> itwm&tgffe ©afftfitg* Baumläufer*

T)ie tätige biefes Bogels, ber bie ®vöfje einer tannenmeife bat, iß Drei) £o(( imb ad)tU

*

nlcn. £>ev Schnabel iß fteben iinien lang, gebogen, etwas bregedig mb fchroarj* ©er
Scheite! if! gldnjenbgnm; bie Seifen bes Ä'opfs, «Der Jpafö unb Obenüden fiat? kbevfavben;

ber ©ftitfeltüden unb Steif} woletgldn^enb ; bie Brüll, ber Bau d), Ziffer unb @d)en?e( «fron»

gelb; »on ben obern ©edfebern ber *$lügel ftnb manche am ^lügelminfel glanjetibgrun, Die

übrigen lebetfarbig; bie @s|mnmgfebem braungrau ins Braune faüenb ;
ber Sch^anj fc^roar^

beffen Gebern ? gelb
;

bis güfje fchröarj.

70» ©er Baumläufer mit $mebant>ern*

Certhia armillata. Mufeum Carlfonianum. Fafc. II. 3 6 .

33üjfon3 256gd tiöerf. von Otto 03. 18 . ©* 140 . Süf. 6.

©r hat bie @rof}e ber Blaumetfe tmb ijl vier unb ein Viertel £ö(1 lang , ©er <3d)nabe(

iß fteben linien lang, gebogen unb fefonjarj. ©er Scheitel, Dberffals unb Diuden finb fd)ma*

ragbgrun
;

bie ©puffern, ^niebdnber an ben ©chenfeln, unb einige gleden auf bem Burjel

faphitblau; Schlafe, 'SCeple, ©urgel, Bruff, Bauch unb ©eiten roeif}grimlich; bevHftevgelb*

Sieb ;
bte jufammengelegten Flügel oben fd)tMr$ mit einem fd)ragen bläulich faplmfarbtg

gldnjencen §lecf am äußern $lstgeln)tnfel, unten ftnb fte gelb, unb am duftem Scanbe

tmb an ben ©pifen fchroarj; ber ©chmungfebern ftnb ber 2lnjaf)l nad) o()ngefdl)r jnwm
jtg, an ben äußern Stdnbern unb ben ©pi|en ftnb fte fd)roarj, an ben innern Zaubern aber gelb,

fo bah ber; jufammengelegfen Gebern btefe gelbe $arbe oon ber fchrcarjen, tmb biefe fdjwar^e ntte*

herum oon ber gelben bebede mirb; ber Scijmanj beliebt aus $roolf Gebern; bie J-ufje ftnb gelb*

Sid; unb haben fdttoar^e SidgeL BtSmetlen ftnb einige Gebern in ber ©egenb ber puffen, ber

Briifl, am ©nbe beS öfters unb an ben Schlafen üerdnberlich himmelblau, ©ben folcfjen Hb-

dnberungen ftnb bie fchroarje Btnbe, weldje ootn Schnabel bttreh bie klugen ge§f, unb bie mit

bem Oberleibe $ufammenf)dngenben gelben ©treifen nicht feiten auögefe|t*

€r ijl in ©urumm $u $aufe.

71. ©er ntghraime Baumläufer*
Certhia ignobilis. Mufeum Carlfonianum. Fafc. III. No. $6.

©r f»at bie ©rohe bes ©faarS, unb nach ber dbbilbung jtt urteilen baS Hnfefien einer

treffet, ©eine lange ift fed}ö tmb bteg Bierfel 3oü; ber Schnabel jefm Unten lang, etwas

gebogen, gelbüd), oben fchwarj ;
Scheitel, Stacfen, Stucfen, Schultern unb ©feif} fchrodrjltch

rußbrami; bie §lügel bunfelbraun mit fchmarjen Schaffen; ^ehle, ©urgel, Bruft unb Bauch

afd;gr«u mit treiben, (on<jlid)en, ellgptifchen Rieden beftreut; ©d)tt>anj tmb $uf}e fd;n>ar$.

©as Baterlanb ift nod) unbefannt*

72. ©er fchmefelgelbe Baumläufer*
Certhia ßartholemica, Mufeum Carlfonianum. Fafc. III. No. 57.

h h § Bon



Cl2 gmepte Drbmmg. Bklbposel

Bon bev ©rope beß Dtödjfefjldjeno. ©eme idnge ifi wer 3eü »nb adjf Knien
;
ber©d)na*

bei fura, fiebert amen fang, etruaß gebogen uni) (djrüat’j ; ©Reitel, ©eiten beß^opfß, K\acfen,

©d)ultern unb Dlücfen fdjtv'drjüd) bnnfelbcaun; über fcie 'Gingen lauft auf beiden ©??ten ein

grunlid^gelblidjer ©treifen biß jum 9]acfen; bie $el)le iff braungelbltdj
;
©urgel, Bruf}, Baud)

imb ©d;enfel fd)>oefeJgelb; bie Decffebern bet* §lugel fd>roar^lid> ; bie unfern ©edfebern beS

©d)roan$eö meipgelblidi; bie ©djwungfebern bunfelbraun, unten an ber ©m^el meißltd)
;
ber

©cbtoan^ fdjroara mit $ei)n Gebern, wooon bie aroep ober, bie brep dupem au ber ©pife einen

tveipen 3*(ect paben.

(£r fdmmt oon ber 3>nfet ©t. Bartholome'*

73» ©er poltrfe Baumläufer*

Certhia polita. Mufeum Carlfonianum. Fafc. III. No. ^9.

€rfwt bie ©rope einer Xannenmetfe, unb ij} oler unb einen fjalben 3oK lang. ©er©djwt*
bei ifl grop, einen Soll lang, fef)r gebrummt unb fc&roarj ;

©cpettel unb ©djultern finb glanjenb

purpurfarben, miepoltrt; Borber * unb ^tnterfopf, Dberfjalß, ©eiten beß dbalfeß unb $opfß,
©berrucfen, ©djulfern unb ©teip er^grun, rote polirf; Wellie unb oberer $f)etl ber ©urgel
fdjroara; unterer ^Ijetl ber ©urgel üioletpurpurfarben, am<2:nbe eine purpurfarbene Binbe, roeU

d?e bie Bruj} fc^eibef, unb auf bepben ©eiten am glugelbug mit gelbltd;en gebern bejetdjnet t)};

Unterteil ber Bruj}, Baud), Elfter unb llnterpugel braun fcprodralid); bie oorbern f(einen 1>cf*
febern ber $lugel unb bie ©djroungfebern rofifdjroarj

;
ber ©droan) fdjroatj, &ie äußern Se-

hern am dupern Stanbe unb an ben ©pifjett rojlfarben
; bie §upe fd^marj.

74. ©er eherne Baumläufer.
Certhia aenaea. Mufeum Carlfonianum Fafc. IV. No. 78.'

<£r ijl oon ber ©rope beß 3aunfdnigß, vier 3 oll laug. 2)er ©d)nabel jfl aefm Knien lang,
äiemltd) ftarf, etwas gefrummt unb fepmara ; Äopf, £alß, Dberrucfen, ‘Saud?, ©d)enfel,

?{f*
ter feibenartig grün, mcffmgfarbig unb golben gldnaenb; Brujt unb übriger ^tiefen golbgrü«
mit fpimmelblaultcpen Rieden; bie gliigel rupfd;mdrjlid?; ber ©c&roanj fcpmarj, bläulich glatt»

jenb; bie $upe fcfyroara.

€r fdmmt aus UBefunbictt*

75. ©er blaufeljlige Baumläufer.
Certhia gularis. Mufeum Carlfonianum Fafc. IV. No. 79.

(Bon ber ©rope ber Blaumeife unb funfdpalb 3 oll lang. £)er ©djnabef ift jehti Knien
lang, fiarf, *tmß gebogen unb fdjroara; jfc&le, ©urgel unb Oberteil ber Brufi finb fci)cu
felöu, feibenartig gldnaenb; bie übrige Bruj}, ber Baud), 2lfter, bte^Öetcpen unb ©cpenfel
gelb; eine gelbe Knie, bie oon ben 9)?unbrotnfe( anfangt, umgtebt bie £e(jle

; Enterben Tluaen
ftft aumeilen cip gelber 93unft; ber ©Reitel, 97aden, pudert, ©teip, bie ©d;ultern imb

®bem



$ld)t mb jwatiiigjle f8a«m(dufcr* 6i$

obern ©e<ffebern ber $lugel afdjgrau olipenfarben
;

bie $)e<ffebern ber Unterflugei öet&f»cf>mei§

;

bie ©chwungfebern ruffärben ;
ber ©d)tpanj fdjmarj, cm ben jtpep aufern 3'^m bis jur jÜ?if«

te tpeifgefledff, bie «achten an ben ©pifen tpeiflich; bie $uße fc^warj.

fr bewohnt bie 3n fe ^

7

6

. Ser ^rimflö^eltge Sßaumldufer,

Certhia prafmoptera. Mufeum Carlfonianum Fafc. IV. No. 8r»

fr (jaf bie ©rofe bes Stofftfeljlchens, unb tfl pier unb brep Viertel £oü fang, ^et
©djnabel i|T einen 3od lang, fafl gerabe, an ber ©pi|e etroas gefrummt unb fc^roarj; bie

güfe auch fc^noar^ ; ©cheitel, Sftacfen, ©djulterfebern, 3iücfen, Unterbruff 'unb Reichen
fd)rparj; ,&'ef)le, ©urgel unb ?lnfang ber 25rujl purpurfarben; ©chwungfebern unb bie perldn-

gcrten ober« unb unfern ^ecffebern bes ©d;wan$es glän^etib feibeuartiggolbgrün; ber.©d)watt|
braungrum

fr n?o§nf in ©imttcmt*

77* Ser Söaftarbbmtmtäufetv

Certhia trochilea. Mufeum Carlfonianum Fafc. IV. No. 8«.

©r ifl pon ber ©rofe bes SSBeibenjeiftgS, unb maef)f wirflid) ben Uebergang pon bett

^Baumläufern ju Ben fleinen SDIotacillen. ©eine Unge ifi brep 3°d jwep imien; ber ©cf)na»

bei ifi furj, Pier iinien lang, an ber $Bur$el ffarf, an ber obern ^innlabe braun, an ber unfern

blafgelblid), fafl wie ein ?9?ofacillenfd)nabel gejlalfef; ber ©cheitel, Warfen, bie obern Decffe-

bern ber glugel, ber Oiucfen unb ©feif faden aus bem ^Braunen ins fdjmufig grüne olipenfar«

Bene, ober finb fchmu|ig oltoenbraun; $e()le, Dberfwls, 23ruff, 35auch unb Elfter aus bem
ipeiflid)en unb gelblichen fdjmu|igblaf ober blaß fd)milbig meißgeib; bie ^ecrfebern ber Unter-

flügel blaßgelblkb; bie erfie ©chwungfeber etwas roflfarben, bie übrigen ruffärben, an ber

Korbern §al)ne rojlfarben gerdnbet; ber ©d)wan$ fd;n)ar^; bie $üße blaßbraun.

fr fämntf aus ^inerifa, son wof;er aber, ifl nicht befannf. S5*

— —

i
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^je £?ogel tiefer ©attung fsaben einen bünnen, fcfwacfyen, tfjeils gebogenen, tfjeils graben

©c&ltabcl; Heine $Rafenlbd)er; eine fe(jr lange, au» jnm; uereinigfen cpCmtrifc^en ^Kü^ren

befie^enbe ^Ungf/ bie ein unb ausgewogen werben fann (miffile); brep 3t(Xrc »orroarfS, uni)

eine tücfroarts
;
^efm gebern im ©djlban^e, unb fd;n>ad;e

3d) f)ßbe bie foigenben drfenin jroep Familien, bie erfie mir gebogenen, bie anberemifgc^

vabcn ©rf)nabcl, abgerf)eilt; btcf, bünft mir, ift beffer, als roenn man jwep ©attungen bar»

aus mad;f, mie einige ©d;riftfiel(er ger^an f)aben *) befonberS ba biefe Q3ogel oollfommen einer»

Jet) Organe, einerlei; ©Retfjobe fid; if)r §ufter$u wrfcfyaffeii, unb im ©an^en aud; einerlei; fe»

bensarr ^aben*

'S»er S7u|en beS ©d;nabefs befielt bei; ben meijlen QSogefn barin, baf fte fid; t^r puffet*

bamit 511 t>erfd;affen fud;en ;
bei; biefer ©attung aber fcfyeint er blcf ber ^nnge 311 einem befd;Ü£s

jenben §ufterale 511 bienen; benn nur burd; tiefe allein Idolen fid; btcfe QSogel if>re 9‘iafjrung,

bie buvcbauS fhifjiger SRafur iff, unb bie fie, ruie ber ©lep£anf, »ermifteffi feines SXüffds, ober,

um ein Q3ei;fpiei oon fldnern Spieren $u geben, wie bie gemeine fliege, mittelfr ifwer ©aug»

tef>re, auffcf)lürfei\ ©S paff aber feines non bepben 53epfpiefen qanj $u unferm 3wede. dm
öjjnlidjffen ifl if;r bie 3unge ober ©augrof)re ber^ämmepung^fdlter **) X)iefe beftefjt aud;

aus einer hoppelten £K6f)re, unb ifl am ©nö,e gefpalten, grabe wie Die 3 ilrl9e ber Kolibri; nur

ber einzige Untetfdjieb ftnbet ffatt, ba§ bie 3unge ber le|fern verlängert ober nadt einer graben

tXicptung eingejcgcn unb vom ©cfynabel gefd;ü|ta>itb, ba fie hingegen bei; ben ^Dämmerung*?*

faftem, wie bie ©piralfeber einer übr, fdjnecfenformigjufammengemunben, unb in biefer läge

von einer auf bepben ©eiten ftehenben Älappe gefd)ü(jt wirb« 3»d) fann fjier ntd;t weiter ins

Detail gehn, wdl eine radtlauftigere Unterfucfjung fid; bejfer für eine anatomifcfye, als für un»

fern 3rcecf paffenbe 25efd;reibung fcpicfen mürbe«

* mt

*) S r i f 0 u tf;eut ge fc ab— unb aud) B ü f f 0 n,

ber bed) bem 0i;frem fo fcinb iff, will fie fo ab;

gereift tviflen. Sic frutnmfcpnäbligen doli;

briö machen, wie man fiept, ben natürlicbftctt

ttebergang von ben Baumläufern ju ben grab;

fdptäbligen Kolibris. 2Ber f;tcr bie 23crfd>re?

tenbseit bcö gefrümmten unb graben ®d)na;

bd§ für fo und) tig palt, unb baS SerftücMtt

liebt, ber fann fie auep a(6 @attuugen treit;

nen. UcbrigenS i|T, wie ficf> in ber £ofgc er;

geben wirb, bie Lebensart, roelcpeS boep immer
btc Jpauptfacpe ijt, worauf mau alfo aud) bei;

neuenSlaffifücationen befonberefftäcfficptttcpmen

follte, bet; grab ; unb frummfcpnabligen einer;

lep. 8.

**) Hawk- Motb. Sie JÜnne'ifcpe Gattung
Sphinx.



$?eun tmb jnwttjtgffc Äolibti 61

* $)?tt gebogenem ©ri)nabeb

I, &Cf $<U4

d&ic$* ^ofibrt* (Päradife Humming- Bird).

Trochihis paradifeu?. L. f. i. p. 484. No. 2.

Le Coiibii rouge huppe ä louguequeuedu Mexique Briff. orn. III. p. 692. No. 1 6,

Mellivora avis critlata etc. Scba 1. p. 97. t. 61. £4.
Le Colibri huppe. Baff', oif. VI. p. 54. *)

©eine fange ift neunt(jalb 3^. Der ©d;nabel brepjefjti unb eine (ial6e Unie lang, ge*

frumntt unb fd)n?ar$; bie .^auptfarbe beg QSogelg t'ff fcf;6rt rctf)
;

bie ©djettelfebern frnb fd)tnat

tmb lang, tmb bilben einen ^eberbufcf) ;
einige berfelben ftnb brep Viertel '^oltläng; bie Decf*

febern ber glugel tmb bie ©dmaungfebern ftnb blau; ber ©d)man; rotfr, wie bei’ Körper, unb

feine $mep 9>3iitfelfebern »iel langer, als bte anbern ; bie §u|3 e fd;roarj*

€v !|T in Wleyffo |u £aufe.

2» Der Sopa^fofiku (Topaz h. b.)

Trochilus Pella. L. I. 1. p. 485. No. 2. >

Le Colibri rouge ä longue queue du Surinam. Briff. orn. III. p. 090.. No. 15» -

Le Colibri topaze. Buff. oif. VI. p. 46. **)

Le Colibri de Cayenne, dif le Topaze. PL enlum. 599. 1.

Long • tailed red Humming- Bird. Edw. 1. 1. 32 ***)

Grand Colibri. Vermin defcr. de Surin, II. p. 195.

Dtefer Q?cgel ift md;f viel fletner, als ein ^aunfbntg, unb feine fange bisf^ur ©djmanj*

fptfe offngefäljr fed;g 3°^, mit €'tnfd)(uf ber jroei; mildern ,©d;n?an£febern 'aber ad)t 3°d»

©ein ©dmabel tfl gebogen, mer^eljm finien lang ***"), unb fd;n)ar$;. $opf unb Dberf)alo

fcbmarj, melcfye Sarbe fid) nad; ber fÖruji pormarfg $iel)f, unb bafelbfl einen fdjn?ar$en f>a!6en

SÜRonb bilbet; i?inn tmb Unterböte, über bem falben 95?onbe, fjaben bie $arbe beg politten

©olbeg, ober tuelniebr beg Dopae*, unb fdfetnen bep gerciffem fid)te grün ju fet;n ;
bie s25ruff

{ft rofenfarben *****); ber SKucfen unb bie Decffebern ber $lügel orangenrofl)
;

bie ©d?ttning=

febern matt purpurfarben; ber Q3ür$el unb bie Decffebern 5eg ©d?tt>an$eg matt golbgrün; bie

jroepl mirtlern ©djroanjfebern x>iel langer als bie anbern, unb oon ber §arbe ber ©djitningfe*

&ern, bte anbern rotl)licf;orangenfarben; bie $üfje fd;mar$ ******)

Dag S83eibd)Ctl foü barin abgefm, bafj eg feine langen ©d;wan$febern fiat; and) fefjlt bie

golbene ^opagfarbe an ber $el)le, unb jratt berfelben fieftf man nur einen leit^ceu Uebeigug uou

.p f) k 3 rotier

XUcfcerf. £>. i8- 257 . 23.

**) Ueberf. 33. 18 . 0- 242 . 23.

***)©elig$matm$ 23ögelfV. Taf. 63 . ^{g. r. 23<

***-*; Termin fingt jwet; Soll*

***•*-*) <5öjfon fagt, fie fei? nebjl hem 3täden unb

btmfelputpurfflt&e«.

******) SBetttt unfet* SSerfafief einen frifchen S3oget

gefeiert f)at, f° Tonnen hie ftüpe richtig a (|

fcf)toarj angegeben fepn— adjeit macht er aber

fiter einen ^ebietybenn unten fagt ermacfpiSü gott,

bei) ber QJefchreibuttg beö iScibchcitg, bap bie

gufe bei; bet; beit @efcf)(ecl)tern «?eip svaren. ^

W
1?
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eeffier $arBe ;
{Taff be$ fronen glangenben purpurrof§ett unb braunrofben ©eftebers'be^ Wilm*

dienö, ifl es fajl burdjaus golbgrün
; biß <$ü£e [mb bei; bepben <25efd;lec^tem roeifj,

@ie fmb tu ©urinam au £aufe.

3 . £)er (£a$emtifdje .^oltbrn (t>ec ffoX^c Kolibri* Supercilious H. E.)

Trochilus fuperciliofus. L. I. i. p. 485. No. 3.

Le Colibri ä longue queue de Cayenne. Brijff. orn. XII. p. 6g6. No. 13. pl. 35. f. 5V

— Pl, enlum. 600. f. 3, *)

Le Brin blanc. Buff. oif. VI. p. 49.

Br. Mus. Lev. Mus.

^öiefe litt §af einen jlarf gebognen, anbert^alb 3°tt ober batübet langen, mif bem $or*

per in feinem QSer^aXtniffe flefienben ©djnabel, benn bei* ganje QSogel ifl 00m ©d)nabel bis

gurrt ©cbroanje feine fcd;ö 3oll lang
;

bas ©efteber tji oben braun golbglangenb ;
über jebent

21uge ein n>eißlicf)er ©fretfen; bie "Decffebern ber Flügel braun
;

bie ©cbimtngfebern eben fo,

aber inö QSiolefe fpieienb; bie unfern Slmle bes Körpers retf>lid)n)eifi ; bie jroep miftfem

©djroanäfebcrn über einen 3ott tanger, als bie übrigen, biefe aud) ntd)f t>on gleicher Sange,

fonbern bie junaebft an ben mifftern fle^enben mel langer als bie äußern fel;r furzen, bie groe»>

mifftern f»a(b gelbbraun, fialb n>e$, bie anbern an ber unfern Jjalfte gelbbraun, bann fd;n>ar$,

tmb am (Jnbe braun, mif]n?ei^en Dianbern; §üpe unb flauen braun,

gi-ift in (Erntenne au £aufe.

4 . &er fdjroar&fopfige Stotibri, (Black- capped H. E.)

Trochilus Polytmus. L. I. 1. p. 486. No. 4.

L’Oifeau- mouche ä tete noire et queue fourchue Brijff. orn. III, p. 729. No. 19,

L’Oifeau- mouche ä longue queue noire. Buff. oif. VI. p. 39. **)

Long- tailed Humming- Bird /Übin III. pl. 49.
*— —

- black - cap H. B. Ediv. 1. 34.***) — Brauer. Guian, p. 169,

Br. Mus. Lev. Mus.

£)ie gan$e Sauge btefeS Vogels, mif 0nfd;lu§ ber langen ©djwanjfebern, tf? ü6er jefmf*

|atb 3oll. ©ein ©d;mabel ifl ge^n Linien lang, fel;r raenig gebogen, unb gelb mif einer febroar*

§en ©pife; ber Ttugenjlern gelb****); ber ©d)ettel unb eine fletne ©teile am ^inferMfe

fdjroarj; bie obern Abteile überhaupt gelblid)grün; bie unfern glan^enb btäulid) grün; beruht*

gelranb meifj ;
bie Decffebern ber $lügel otoletbraun

;
bie ©d)roungfebern eben fo, nur bat bie

erfle $eber einen reißen S^anb; bie ©cbman'jfebern fd>rDargftd) unb non fe(jr ungleidjer Sange,

bie jroep äußern »ier^e^n Sinien lang, bie gmep nad;fTen fteben Soll, bie nad;ffe an biefen nur

einen

l

) SMcfe ${<jur famt unö irre führen ; bie jtoei)

mitttevn
v

@c[)rocm,;febcrn f>a6cit Granne (£nb;

fpi&ett, ffatt weifet; unb bic üGrigeit ftnb alte

$on gleicher Cdnge, ba fie bock aKe ungleich

femt feilten.

**) Ue&erf. 53 . 18. ©. 234. 23.

***) ©eligmanitö Sdgel IV. $af, 67. %*>,

****) mb in.
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einen' 3oll, unb bk ^ep mittlern nur einen falben ; burd) tiefe perfcfyiebene fange befommf bep

©d;n?anj eine gabelförmige ©eßalt; bie $u£e finb fd^röar^

Des 28etbd}emi ftnbe Id) bei) feinem ©d)riftfleder errod^nf. 3u £ciceflerf)atl£ fle^C abep

cin 35bgel mit Dem oben befdjriebenen in einem Waffen, ber für ben ©atfen (mate) tiefer 2lr£

gefanbf würbe. Die ©rofje öiefes SSogels unb bie ©eflalt feines ©d)nabcls fmb-pollfommen

bie ndmiic!)en
; bie QÖur^ci ber untern ^inniate ifl jur Jjdlfte tpeifj, bas übrige nebfl bei- ober«

fd)ipar§ ;
ber ©d)eitel bunfelbrmtn ; bie obern Steile bes Körpers non bem ndmlidjen ©run,

wie bepm anbern ©efd)led)te; alle untern ^eile pom $inn big jum Elfter rceif}; bidjf an bem
©runen i)T bas 58 etf?e $u bepben ©eiten bes $alfes grün marmorirt, gleid)fam, als »penn cs

bie Stofur nid)t für gut fdnbe, bie perfd)iebenen Farben fo fcfmell ju trennen
;

ber ©djipan^ ifj

grün, f)at aber feine langen Gebern, bie Snbfpifen oder, bie ^tpei; mittiern ausgenommen, ftnb

faß ^ut- jjdlfte non ber eigentlichen ©pife an roeifj,

Sr iß in ^amatfa, ©uiatta unb ben fühlten tyeiten pon SfmcrtFa ju £aufed

$llbm fage, er habe tfm auf bem Stoffe gefnnben, bas aus 23aumroolle beßanb; betreibe
jfm aber als eine (deine 2lrt.

föftffon unb Griffon haben t>iefen unb ben nddjß folgerten ju ben grat>fd)ttdMigen ge»

bradft
; ginne

7
unb $lein aber 311 ben friimmfd)ndbltgen ; bep genauerer Unferfut^ung ßnbef

man eine brumme, bie gerate hinlänglich iß, um tiefe QSerfcf;ieben§eit ber SÖfegnungenju enf»

fd)ulbtgen.

5. ©er blaufdjmdtt&tge Kolibri» (Blue - taiied h. b.)

Trochilus cyanurus. L. I. i. p. 48 y. No. 25.
Le Colibri ä longue queue du Mexique. Briff. orn, III. p. «5S 8 » No. 14-,

Le Brin bleu. Buff. oif. Vf. p. 51. *)

Avis Yayauhquitoti **) dicda. Seba 1. p. 84. t. f. 7.

Dic§ tff ein großer Kolibri, ben förtffon an ©rofje faß mit bem geigenfreßer pergfetcfo

Sr tff ad)t unb ein Viertel lang. Der ©djnabel iß einen unb ein Viertel 3 oll lang unb
gelblid)

;
bie ©tirn, bie 2lugenfreif}e, bie $el)le tmb ber OSorberljals finb blau; bie obern ^ci»

le, ponr Staden bis jum ©teig, grün, am bunfelßenam Svuden; pon ber 25ruß bis jumBffetr

ifl Ne Sorbe afd)grau ;
bie 3 tuet) mittiern ©chwanjfebern finb fd)on blau, unb um $n>ep 3otf

Pier ftnien langer, als bie ©eitenfebern, bie übrigen fc^on grün, unb werben nad; aupen (?m
fentpeife furjer, bis $ur lebten fe(jr furjen; bie $ufje finb gelb.

Sr iß in SOtojtifo §u ^saufe.

6. ©er große gobelfc&mdrtjtge Kolibri. (Fork- taiied h. b.)

Trochilus forficatus. L„. I. 3. p, 4 g6. No» j,

L’Oifeau-»

werft «Ger, SJapauqiHtotr tüare nucf) bet*

Üfante von einem SSogeh beffcn Sevnnn&eg
erwähnt, mit ber fo grof als ein 0taar fep>

*) Üe&etf. 18. ©. 251« 8.
**) dbiefen citirt Griffon, unb eä fann ber

Sogt! fepn, Dm © f % n mepnt
j

%> ü f f 0 n Ui



6i* Bmepfe örimung. SSBofbooge!»
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L’Oifeau - mouche ä queue fourchue de la Jamaique. Brijf. orn. III. p. 782 . No, iS.

L’Gifeau- mouche ä longue queue or, vert et bleu. Buff. oif. Vs. p. 38. *)

Long- tailed green Humming- Bhd.Edw. 1. f. 33. **) — Brown jam. p. 475.

Seine gan$e iäti'ge ift ßeben unb $u>ep Sinien. ©er Schnabel fejjr twnfg

gezogen unb brep Viertel ^fl läng
;
ber @d;eitel blau ; bas? übrige ©eßeber größtenteils ptad}-

ttg grün, ber untere ©;eil bes SBaudfß aber, bte unfern ©ecffebern bes Sd)n>an$e5 unb btfiSci«

fen an if)rem unfern ©peile (at the bafe) roeiß; bte @d)enfel braun; bte (Sdßmirrgfebern »ioleü-

fcraun, bte brep^unäcßß am Körper fre^enben aber golbgrün;- ber <3d;n>ani golbgrün mit blauem

©lanje, an ©eßaft gabelförmig, aber nid)f regelmäßig, feine gtoep äußern Gebern faß um brep

30Ü länger, alö bie nadpießenben, bte ^mep intfflern nur jefut Linien lang, bie übrigen ßufen*

tvetfe länger, fo mie fte weiter nad) außen ßef)n; bie $üße ftnrb fd)war$.

©r iß in ^antaifa ju £aufe. — ©ie langen ©cbwanßebern bei; biefem imb bem »orfier*

geljenben werben oben unb unten burcf) eine ßeife §eber unterßü|f.

7» ©er Heute gabelfd)n)änjige föoltbrL (Lefler fork- tailed h. b.)

Trochilus furcatus. L.I. 1. p. 486. No. 26.

L’Oifeau- mouche ä queue fourchue de la Jamaique. Brijf. orn. III. p. 732. No. 2©.
t. 37. f. 6. ***)

L’Oifeau - mouche ä queue fourchue. Buff. oif. VI. p. 37. ****)

©ie ganje Sänge biefer $rt iß oier 3 olf, woöcn ber Sd)wan$ anberrfjal6 ^olt einnimmt
©er <Bd;nabet iß fdjmarj unb fefpr irenig gebrummt; ber Scheitel unb ber Jrjalö golbgrün;

Siücfen unb 23ntß glänjenb molefWau; bte ^efple unb ber untere ©eil bes SXücfenö gelbgrün;

bie flemern ©ecffebern ber §lügel vieler; bie großem golbgrün
;

bie Scßmunqfebem fdjwarj,

eben fo bie @d)roün$febern, wovon bie $wep äußern länger als bie übrigen ßnb, unb ben ©d;man|
gabelförmig machen, bie längße $eber iß aber nur anbertfjalb 3od lang; güße unb flauen ßnb
(cbmürjlid).

€r iß in föraftlien unb Capenne 3» £aufe.

8» ©Ct dai;enntfd)e gabdfdjüDCUljtßC .Kolibri* (Cayenne fork - tailed H. c.)

Trochilus raacrourus. L. 1 . r. p. 487. No. 27.

L’Oiieau- mouche a queue fourchue de Cayenne. Brijf. orn. 111 . p. 726. No. 17.

t. 3 6. £-9.

L’Oifeau - mouche ä longue queue couleur d’acier bruni. Buff. oif. VI. p. 36. *****)

Guainumbi minor, canda longiffima etc. Räii .Syn. p. 83. No. 3. — p. 187. No.
41. — Will. orn. q. 231. No. 3. — Sloane Jam. p. 309. No. 41.

Die

*) tteberf. 23 . 18. @. 232. 23 .

**) @cligmamtö 33ogcl IV. Taf 65. ^ig, i. 25 .

***) f;al)c pier kie ^ftate au» St a p

,

SS i ü u g i) b p imb 0 ( 0 a n c tveggelaffen, weit

id) fte burcbauS nicht jufammcnreimen bann

;

ftc fcpdneu eper jur nad)ften Vir t
ju gcbörsit.

£inn i' bat für gut befunbett, ße mit her Icfj?

tcrn f,u vereinigen; aber fowot wegen ber 23c tu

fd'teceuheü ber färben als ber ©rbf.e fdjeineit

fte mir offenbar befonberB -aufgejMt werben ju

müßen.
****) XteOerf 23. 18 * 0. 230 . 23.

*****) lleberf. 23. 2 . 0 . 227. 23.
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£)te fange biefes fSogefs tji fec^ö 3oU, ©ein ©djmabef ifT eil f firnen fang, fdjmar| unb

fajt gar ntd)f (fcarcely) gebogen ; $opf, Ä,e|le unb ipafs fmb molefblau; Die J^aupffarbe beS

©efteberö ift glanjenb golbgrün ; am unfern %fyeu bes Rauchs ft|f ein roeifjer $le<f; ber

<0d;roan$ ijl gabelförmig, feine
'

dmei) aupern §ebem brep unb brep iSierfef Sfofl lang, bie miff*

lern nur einen unb brep Viertel Bott, tfre $arbe f$roarjibfau mit poUrfcm 0fa§lgianje; bie

fyufje fdjroarj.

©r ift in £at)etme 3» #auf<?,

fBüffott bemerff, biefc SJefdjrci&ung (Hnrne cm beften mit ber bes herein,

bie SBnffon als fpnonpm unter ben leftermdfwfen gefe$t fyat; unb er vevbeffeit nicht nur bie*

fett geiler, fonbern äug ten beS di(U}$ unb ?ßMugf)bl>$/ bie ftef; non bem infefjcn beSfÜtart*

leiten liefen,

®a biefe mer föogef gefrummte ©djndbef (sahen, obfd)on nur td fef)r geringem ©rabe, fo

(reffe id) fte lieber in biefer .^tbtjssifung auf, als unter ben Kolibris, bie ganj gerabe ©d;nd*
bei §aben.

- v •, rl .1<
-j i > : ^

1 ,

9. JDcr gMnatfef)lige (Granat - throated H. B.)

(f. bie ctjlc Sigttr ber fcdjS unb brepfigfleit Äupfettafel).

Trochilus auratus L. I. i. p. 487. No. 29.

Seine lang? ift wer.unb ein Viertel 3ofl. ©er ©djnabef ijt einen Soff fang, gebogen

tmb fdyoar^
; $opf, djafs, £Rud:en unb ©dfiuanj ftrtb fe§r bunfelgrttn, unb ((feinen bep man-

chem lichte fdyräargltd), ben anberm gfänje'nbgrün $u fepn ;
• bie 3becrfebern ber §lugel unb bie

obern föecffebetn beS Schmants glan^enbgrtm
;

00m .jg'tnn bis jurfÖruft ift bas ©efteber fdjoit

granatfarben, unb etfd)elnf in gennffen ©feüungen fefsr gldnjenb
;

33au<f>, ©chenf'cf unb 2lfter

fmb fdguarj mit einem fefsr geringen (fainr) grünlichen ©lan^e; bie §uj]e fmb fdjmarj.

SDaS SBeibd)en ober roas mir wenigjtens bafür ift gegeben tnorben, (jat an ben obern

feilen beS Körpers bie namlidje Jarbe, rote bas üüiannchen; oem ^tnnbis jur s0rufnftbaS©e-

fi'eber golbgrün, ftatt glanjenb granatfarben
;

fSaud), ©d^enfel unb Ziffer fmb bunfelfchiPGt’3 >

bie ©d;nnmgfebern ftnb bunfelfarbig; ©d;roan| unb Sü$e fdjmagj.

9. 23 ar. A. Trochilus auratns. L. I. 1. p. 487. Mo. 29. p,

Le Grenat. Buff. oif. VI. p. 48. *)

*£>ie [fange biefeS Vogels ijt fünf Soll, ©ein ©cfynabef ift ge^n ober greoff ftnien fang;

bie ^Bangen, gerate unter ben Tfugen, bie ©eiten unb ber untere ^fjetf beS ^alfeS, unb bie

Äef)le bis jur ^5ruft ftnb fdfon glan^enb granatfarben ;
ber obere '^beü beS 5(opfs, ber Siücrett

unb bie untern ^fpeile beS Körpers fammffdjtoarj; ^lügel unb ©ebroanj eben fo, aber mit gnu
wem ©lan^e übergofbet. 5)ief} ijt SSüffhnd gatt|e V3efd'reibung biefeS Vogels. (3^) habe eS

geroagt, i^n als eine entmeber uotn Elfter ober ©efd;lcd;te abhängige ©piefart hier aufgufteffen.

10. S)ec

*) Ucberf. ¥>. iß. 0 . 245.

btt 1
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io. ©er rotf)brüjtige Äolibri. (Red - breafted h. c.)

Trochilus jugularis. L. I. i. p 489. No. 7.

Le Colibri ä gorge carmin. Buff, oif VI. p. 56. *)

Pved- brealled Humming- Bird. Edw. glean. t. 266. f. 1. **)

©tefe ?frf tfl fünft^alb ßcü lang. (gl)r ©cfrnabel ijl brepgefm Linien lang, ^femficf? jlarf

gebogen, fafLroie bet;m Baumläufer, unb fd)n>arg; ber ©d;eitel, djunferbate, Baud), bie

@d;enfel unb bei* ©d)mang fmb bunfelbraun ober fd)tuar| /
bte $eberrdnber etwas blau ge*

fdumt; bie ©ettentlfetle bes 5topfs unb bie Reffte bis gur Brufl fcf) 6n rotl) ober farmoiftnfar*

ben, unb fo glangenb, wie ein Otubin
;

bie Ringel fd)en bunf'elgrün, mit polirfem ©olbglange;

bie 3’nnenfeife grün; ber Bürge! unb bte ober» unb untern ©ecffebem beS ©d)wangeS fd)en

blau; bie $üpe furg unb fdfwdrglid).

iß ein Bewohner ©urtuamtf»

il ©er ötoletfcftman^tge Kolibri» (vioiet-tailcd h. b,)

Trochilus albus. L. I. r. p. 488. No. 34.

Le Colibri ä qneue violette.. Buff oif. VI. p. 55. ***)

— —- — — de Cayenne. Pi. enlum. 671. f. 2.

©ie lange biefeS Bogels tfl fedfs 3^* ©ein ©dptabel tfl fedfgefm Itnt’en laug unb ge*

bogen; bie ©eiten ber .K'efjle weif}, auf ber ©litte berfelben lauft aber ein langlidjer, brauner,

mit ©run permifd)fer ©tretfen (>erab; bie ©eiten fjaben eben btefe $arbe; Brufl unb Baud)
fmb weif?; bie ©d>wungfebern moletbraun 7*7*); ade obern ^fjeile bes Körpers fd)einen, in et*

ner en fgegengefesten 9ud)tung betracbtet, reid) oetgolbef, unb wen ber ©eite angefefm, grün gu

fepn; bie wer mittlern ©c^mau^ebern finb bunfelmolet mit golbgelbem ©lange, bie fedfs uufjein

and) moier, an ber ©pifce aber unb an einem Beeile ber Innern Zauber wetfi; bie $ü(ie bun»

felfaibig.

12* ©er fcf)mar^bducf)tgc Kolibri. (Black bellied H. £.)

Trochilus holofericeus. L. I. J. p. 491. No, n.
Le Colibri du Mexique. Brff. orn. ill. p. 676. No. 7. t. 35. f. 2.

Le Colibri verf et noir. B:ff. oif. VI. p. 53. *****)

Blackbellied green Hummingbird. Edw. i.t 36. *+***)
— — American H. B. Ban er. Guian. p. 169.

©eine lange tfl wer unb ein Biertel 3*^1. ©er©d)nabel fc^marg, etwas über einen 3oU
lang; ber Äopf, Spate unb bie obern tfjeile bes Körpers fmb golbgrun mit Äupferg lange; Brufi,

Baud), ©eiten unb ©djertfel gldngenb fdjjwarg mit einem rotf
t
)lid)en 2lnflrid)e; über bte Brufi

herüber ge§t ein blaues üueerbanb, unb über ben untern ^betl bes Bawd)ö ein kleineres wei»

£eS; ber @d)warrg tfl bunfeifd)marg, mit einem betn poltrten ©tal;l afmlictym ©lange, feine

§ebern ftttb alle gletd) lang; bte $ufje fc^warg.

(£&roart$

*) Ucfcetf. $3 . 18 ©. 263. 25 . fdicinctt ofyttgefa^r (nearly) btefe garre gu

**) 0eUgnuuui$ 2>ö<jc( VIJl.Taf. 56. $fg. 1. 25 . f>abcn.

***) Ucberf 33 . 18. 0 . 259. ö. *****) Ucberf. 33. 2. 0 . 254. 23 ,

****) 0 ie ©cbtmingfe&ern Oer meinen Äod&riS ******) 0eligömattnO 236ger<.l;l. ILT.1 f. 71 . 25 -,
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t

€blUrtrt>3 §af nebjl biefem, auf ber namüdjen glatte, nod; einen anbern afegebilbef, ben
tx für baö Söcibd)cn fcalt, weil er bmd;aus mit obiger 2)efd;teibung überein fommf, aufjet

bajj ibm bas weiße Seiten am 33aud;e fefjlt.

3$ Befi'$e einen folgen QSogei, ber (Taft bet- meinen Segnung am SSaurfje nur einen weißen
giecfett §u beiden ©eiten (iaf, unb etruaö fieiner ifL

<£r ifl in tyltyüo unb (Blltatta $u £aufe.

13. SOer geflecffe Kolibri. {Spotted h. b.)

Trochilus punctulatus. L. I. 1. p. 488. No. 33.

Le Colibri piquete. Brijf. orn. III. p. 669. No. 2.

Le Zitzil, ou Colibri piquete, Buff. oif. VI. p. 50. *) ' *

Hoitvitziltototl. Fernand. Hill. Mex, p. 705.

€t iff fedjff&afö ßoü fang. ©ein ©djnabenflfdjroarj, breiten unb eine ba!be finie lang
;

fcer^opf, .Sjunterljais, SXücfen, 53«r$el, bie ©d)uit?rf£bem unb unfern llmiebes Körpers fmb
golbgrün mit .Jgdipferglanje, bie $ef)le, ber £ßorberf)alS unb bie X)ecffebern ber ginge! von eben

bet- gatbe, über mit f(einen, weißen giecfen be$eid;net; bie ©djirnrngfebern pioietbraun; ber

©d;ipanj grünlid;braim mit meinen ©pi^en; güße unb Miauen fdjiparj**).

€r ifl in i« dpaufe.

14. £)et grünfebüge Kolibri» (Green- tlireated h, b.)

Trochilus maculatus. L. I. 1. p. 488- No. 32.

Le Colibri ä cravate verte. Buff. oif. VI. p.56. ***)

•— — gorge verte de Cayenne. PI. enlum. 671.

Tiefer bat ofmgefdfjr einerlei) ©rojie mit lebterm, aber feinen fo fangen ©djnabef. 3Ms

obem Itieile bes Körpers unb ber ©dgpattj ftnbbunfeigolbgrün; an ber^e^ile tfr ein fef)r glanzen*

ber fmaragbgrüner gtecf, ber am £?orbeti)alfe breiter n)trb; an ber Sörufl i|T ein fd)toar$er

giecf; bie ©eiten ber Wellie fmb braunrot!) mit üßeiß untermifdjt unb ber ^Sattd; ijr gan^ weiß;

ber ©d)ipan$ ()at pon unten bie ndmlid)en pioleten, meinen unb gldnjenbbraunen glecfen, tote

bie (entere 2(rt ****), tpesrcegen iöüffbtt vermutet, er fei; mit i&r pertpanbf, ober tpenigflenS

eine ©piefart pon if)r.

€r ertoäfmt a ucf) nod) eines anbern im Kabinette besseren pcit ber nämltefyen

©roße, bei) bem bie obern ^(jeüe fidjfgrün unb golben auf fd;roat^Itd> grauem ©nmbe unb alle

»orbern Steile bes Körpers rofffarben waren« liefet fd)eint it)m bas ^Beibd)en beS oben be-

fcfjriebeneu 311 fet;n.

3 i i i 2 * 15 * ©w
*) ttefcerf. 53 , 18- 0 . 249- 23 .

**) 91 ad) S c r tt a n b e $ PefdjretOt 53 ü f

f

0 it

fo: Sr ig jgemlid) groß, golbgniit, auf beit

^Ingeln fdjroärjlicf), auf beit ©cl-ultent unb auf

bcttt SHücfctt mit fdnoarjeit 'puiiftett bejcjdntet;

feer 0d)ivatt5 (traununb an ber 0pt§emeip. &.

***) ttcßevf. 53 . 18. 0 . 261. 2?.

****) 53lufi beijjcn: tote ber tnoletfdnodnjige Äö?

Itbri. 'Dkg ig Pep 53ügon mof)f bie letztere

ober norbergef)eube 2fvt, bet; unferm SSerfager

aber ig eö 31 r. 11. S.
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15» ^er vtolefe ^olibn* (Violec H. b.)

Trochilus violaceus. L. I. i. p. 488. No. 31.
Le Colibri vioJet de Cayenne. Brijf. orn. III. p. 683. No. II. f. 35. f. 3. — PL

enlum. 600. 2.

Le Colibri violet. Buff. oif. VI. p. 57. *)

*£)te lange tiefes Mogele ijl oier unb ein Viertel Bell. ©ein ©djnabel ifi faff einen

fang, fdjroara, unt ntcfyf fo flarf gefrümmt rote bei; lefsterm; ber gan^e $opf, ter Jpal6
,

ber

Siücfen, tie Söruft unt ber 25and) fmb purpurmolef, an S'efde unb 25rufl fehr glanjeub, ubrU

gens aber ins ©ammeffcfyroarae ubergelienb; bie ginge! golbgrün; ber ©d^roanj eben fo, mit

fdjuilernben, fe^mar^en ©ian$e
;
bie güfje fd)roara*

iff in dapemie au d)aufe,

16 , $Der fcbmm’ibriilKge $olt&rt\ (Black- breafted H. B.)

Trochilus gramineus. L. I. 1 . p. 488« No. 30.

Le Häufle colverr. Buff. oif. VI. p. 58. **).

tiefer ijlefroaS größer als ber uiolerfdiroänaige Kolibri (9?o. 1 r.), (jaf aber fafl ben nam*
liefen ©cfynabef. 33er 2?orbertf)eil unb bie ©eiten bes djalfes, imb ber untere 2 f)eii ber $ef)le

fmb fmaragtgrun; bas ^inn gerate unter bem ©d?nabel bron^irf
;

bie 25rujf fammetfcbroarj

mit einem unfd)einlid}er. blauen Tlnfhicfye; bie obern 2 f>eile bes Körpers unb bie ©eiten golb»

grün; ber ©auch roeif;; ber ©djroanj purpurblau, mit jfafplbraunem ©lanje, unb reid;tnid;£

über baö ©nbe ber gefdjfoffenen glügel hinaus.

33cS 2B£ibd)Clt, Ober roenigjlens ein QScge!, ben man bafur fjieft, fiatte bie namlidje S&tt*

tfieilung ber garben, aufer baf bas ©taine am SSorterfpalfe burd; jroet; roeiße©treifen (dafhes)

getbeilt, unb bas ©cfyroarae an ber 23rufi nid;t fo breit unb aud; nid;t oon fo bimfler gar«

be roar.

33iefe bepben 2?6gef ftnb in bem Kabinette bes D. £0?(Ulbtlif a» 5>artS.

17, £)er weif?fdjtüdttfctge $o!i6ri. (White- tailedH. b.)

Trochilus leucurus. L. I. 1. p. 487. No. 6.

Le Colibri de Surinam. Brijf. orn. III. p. 674. No. 5.

Le Collier rouge Buff. oif. VI. p. 59. ***)

Le Colibri 0 colüer de Surinam. PI. enlum. 600. f. 4.

White- tailed Humming- Bird. Edw. glean. f. 256. ****)

©eine lange iff ftmftfjalb 3°d. 33er©c^nabel iff treten iinien lang, gefrummf, fdiroarg,

am beÜften an ter 2öurae!; bas ©efteber an ben obern feilen bes Körpers golbgrün, mit

pferglanae, an ten untern graulidjroeijr, an ter 25rü|T iff ein rotier (fafber 9)?onb; tie glugef

[tut auf bepten ©eiten tunfei purpurfarben; bie |roep mittlern ©djroanafebern f)aben einerlei;

garbe mit ben obern feilen, tie ad?t anbern fmb roeif? ; bie güfje fcfyroarj.

(Er

*) Ue&erf. 35 . 18. 0. 265. 23 .

**) ilefcerf. 25. 18. 0 . 267. 22 .

***) Iteberf. 25 . 18- 0- 269. 35 .

****) 0e(igm. ?ß6gel VII. Xnf. 50, fiß. 2. 25.
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€1 finbef fic^ o«f Surinam* Sinne' fagt,
^’

e $roep ««fern ScfrttNnijfe&ern Raffen

tjifwörje Spt$em

i$. ©er 9Rej#amfd&e
;

.M6ti (Mango h. e)

Trochilas Mango. L. I. i. p. 491. No. 10.

Le Colibri de la Jamaique. Briff. orn. III. p. 679. No. 8. t. 35. f» 1.

Le Plaftron noir. Buff, oif V!. p. 59. *)

Colibri de la Jamaique. PI. enlum. 680. f. 3. öaS 53?dnttdjett.

Colibri du Mexique. itid f. 2. tmS SSSex&cpen.

Guianumbi minor, roftro nigro. Raii Syn. p. 83. No. 5,— Will. orn. p. 232. No. 3.

Mango Humming- Bird. Albin III. t. 49. b.

Seine fange ifi rner unb ein drittel 3 oü. ©erScfmabel ift einen 3 otf fang, nicf>t fefjvgc*

frutnmt unb fetyroarjlicf)

;

bei ^opf unb bte obern ^^eite bes Körpers golbgrnn miü .^upferglan*

je; bte debile, bei QSorberhalS, bte Q3rufi, bei fÖaud) unb bie ©eiten glanjenb fammetfebroarj

;

unb biefe Jarbe roirb oon jener bei obein 2§eite burd) einen fe^r glanjenben blauen Streifen ge*

trennt, ber au ben SQTunbroinfeln entfielt, unb ftdj an bepbe ©eiten bes ipalfeS unb ber SSruft

fiin erfireeftj bie ©d;enfel ftnb braun; ber Tlftev weiß; bie untern ©eeffebern bes ©d^roan^eö

vtoletbramt; bte ©djroutigfebern unb bie großem ©eeffebern eben fo ;
bte jroep miftlern Sd)roan$=«

febern fdjroarj mit golbenem oiolefen ©lan^e, bte Seifenfebern glan^enb purpurfajianienbrauH,

unb fajl ringsherum ftafjlfd^mar^ geranbet; bie §ü§e fdfroarj,

23epm 5Beibd)en tfi ber Oberleib unb bie glügel, nebff Jft'tnn unb &e$le, eben fo, rote

Bepm ?£ftännd)en; fötufi unb £3aud) aber fcfjroorj; ber Scbroanj ift inte bep jenem, bie aufern

febern aber haben braune ©nbfpihen, unb bte mittler» ftnb grün, rote bie obern ^heile beS

Körpers.

©ie ftnb' in sföejltfO/ S3rajiften unb @f. ©ötttiltgo JU „fjaufe; nach 2Ubtn auch i«

^amaifa, roo fie ifn* Vieft aus £5aurnroolle auf ben 9?ujjbaum (phyfic- nut tree**) bauen, unb

jroep eibjcngrofje, roeijje ©per (egen,

(yd) höbe eine Spielart vom SÖZanndjeit biefer 3£rf gefeljen, bte eine weifte ßefyte unb

CBorbethalß hatte, an bereu Stifte herab uom Äinn bis $ur SÖrufi ein febroar^er ©treifen lief.

1 8- A. Trochilus Mango. L. I. j. p. 491. No. 10. ß.

Larged or blacked Humming- Bird, Raii Syn. p. / 87. No. 43, — Sloane Jam,

p. 308. No. 40,

Br. Mus. Lev. Mus.

Seine fange tfi mer 3L'^* ©er ©d;nabel tfi einen 3°^ lang, efroaS gebrummt unb

fdfroarj; bie obern Xheile Körpers ftnb fcbroarjlicbgrün, unb bie&iten ber febern haben fu=

pferfarbene SKanber ; biefe $grbe ifi aber nicht glanjenb, unb roltft überhaupt feinen fJBieber*

fd)ein, aufjer bep geroiffem fiebte, fonbern hat groffentheils ein bunfelfcbroacjes Tfnfehen; Ä'inn,

SSorberhalö unb SBrufi ftnb purpurfarben unb glanjenb; längs ber fDbirte herab gehr 00m $intt

cn ein fchroar^er ©treifen; ber iBaueb ifi Dunfelfarbig ; 31t bepben ©eiten bes 'ilftetS ift ein

3 iii 3 > fkU

**) S3 ielleicf;t Juglans baccata Lin, 7&,?) Uemf, ig, 0, 273, &
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deiner, meiner $eberbüfd;el ;
fcie jtuep miftlern ©djwanzfebern unb He obern Decffebern be$

@d;n>anjeö ft'nb bunfelgtün; bie anbern purpurfarben mit Kupferglanze, unb an ben ©ptfen
fd;n>at'3 geranbet; bie §üße ftnb fd)möi*i«

3d> §abe t>erfd;iebene biefer ^egel aus ^amalfd erhalten, unb fte aud; in ben ©amm*
langen anberer gefehm, fann fte aber ntd;f für einerlei; mit bem lef tbefd; riebenen Ralfen

; z*»ar

ftimmt bie QSertfjeilung ber §arben einigermaßen überein, aber bie Farben felbfr ftnb ganz wer«

frfßeben, 'Der zuleft betriebene iSogei iß ba§er roenigßens eine fratfe ^banberuug, n>o nidß

eine oerfdßebene 2iit,

io. 33ar, B *)

©r fiat bie ©roße ber anbern. Die obern ^ßeile beö Körpers ftnb braunlicßgrün; Ke§le
unb iöorber^als grün; $3ruß unb 2kud; Holet; ber 2Sfter weiß; ber ©d;wanz wie bei; ben

|wep anbern,

^n ber ©ammfung bes ©apifaitis DaW&

19 , Der ßraufd)ndl>ltge Kolibri, (Afh- belüed H. B.)

Trochilus cinereus. L. I. 1. p. 490. No. 41. **)

©eine lange iß fed;S 3^* Der ©cbnabel ein wenig gebogen unb febroarj, bie untere

Kinnlabe faß bis |ur ©pife gelb; bas ©eßeber an ben obern feilen bes Körpers fd;6n glan*

genb grün; an ben unfern afd;farben; bie ©eßwungfebern bunfelfarbig; bie jwei) mittlem

©djmanjfebern grün; bie tiad;ße beißen ©eiten fd)ir>arz; bie bret; äußern anbei- SBin-jel ßaßU

feßwarz, ipre (^ut'halfte weiß, am bunfelßen au ber außerßen gebet-; ber ©d;wanz iß am ©nbe
abgerunbet; bie güße ftnb fd;warz.

31ad; einem ©pemplar bei;m .IKitfer 3»ofb|>f) fSanfd betrieben,

20, Der bielfarbige Kolibri, (Harlequin h. b.)

Trochilus multicolor. L. f. 1. p. 490. No. 40.

Br. Mus,***)

©eine lange iß fünftfmlb 3 od. Der ©d;nabel iß gebogen, einen unb ein Viertel £od
Sang unb braun; ber ©d;eite(, bas Kinn, bie $3ruß unb bie SDZitfe bes Südens grün

;
oem

©cbnabel an gef)f §rDtfd;en ben klugen f)inburcf> faß bis jum Siocfen ein ©treifen oen fd;üner

blauer garbe; unb ber untere £f)eil beffelben iß feßwarj geranbet; bie obern Dpeile bes Körpers

unb bieglügel ftnb braun; ©and; unb Elfter zinnoberrot^, aber nid;f glanzenb, wie bas übrige

©eßeber; ber ©cßman| iß am ©nbe gleiß), unb braun oon garbe; bie güße aueß ßeübraun.

©in ©jremplar biefes SBogels iß im S3rtttifd)en SOi’ufeum, aber feine ©efd;td;te bejfel»

ben babei;.

Unter

*) 2Cu 3 bem ©ttppl. ©. £35 * Uebecf. ***) Uc&etf. von Spüffonö 236gefn 35. 3 8.

**) lleücrf. von ‘SüffottS Vögeln 35. 13. 0 . 289. 8 !

<f.
6.

390. 3uf. 7.
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Unter *) ben 3eid)nungen beö ©apifains S)ax>isÖ bemerfe idj einen 2?ogef biefer 'Hvt, ber

polfe fünf 3o£l mißt. T)ie $arbe bes ©efteberö iji fo jtemltd) bie namlid)e mir ber oben betrie-

benen, aufjer baf fid) unter bem @d)n)ar,$en am j)inter(>alfe ein fd)maleS, blaugrünes SSanb be»

fünbef; bie üDecffebern ber $*lügel unb ber obere ^beü beö SHücfenö neigen fid) 511m ©rünen;

unb bie untere ©eite bes ©djipanjes zum purpurfarbenen. $Die gerbet; gegebene, 2lbbilbung

flellt ben SSogel gut bar.

21. £er rotljbdndjige Kolibri. (Rufous.- helüed H. B.)

Trochilus hirfutus. L. I. 1. p. 490. No. 39.

Le Coiibri du Brefil. Briff. orn. III. p. 670. No. 3.

•— — ä ventre roulTatre. Buff", oif. VI. p. 63. **)

Guianumbi ininor, roÜro incurvo. Raii. Syn. p. 83. No. 4.— Will, orn. p. 232.4,

Guianumbi quarta fpecies. Marcgraf Brafil. p. 197.

£>ie gan^e bange biefeö QSogelö ifi pier ©ein ©d)nabel ifi einen 3^11 lang, bie un-

tere Ktnnlabe an ber ^öurjef gelb, unb an ber ©pilje fd>iüar§, bie obere aber ganz fd)n>ai*z ;
bie

obern ^(jeile beö Körpers finb golbgtün mit Kupferglanze; bie untere rbtf)Hd)tüeif ;
bie

©cf)n>tmgfebern üiolefbraun
;

ber ©d)tpanz fd^marjlid; mit einem Tlnjlridje pon ©runem urtfe

mit meinen ©pi|en
;

bie $ü}}e bis an bie mit Gebern bebecft, unb pon geiblidjtpeiper

§arbe
;

bie gefjen felbfi fd)n>m*$.

©r tjd in ju £aufe.

ai. 23 ar. A. Trochilus hirfutus. L. I. r. p. 490. No. 39. fl.

©eine fange ifr piertfjalb 3 ülb 33er Schnabel ifr anberrfialb 3ad lang/ gebrummt unb

fdjroarz, bie untere Kinnlabe aber pon ber ^Bur^eL an fa ft bis? jur ©pi|e gelblich; bas ©efie»

ber an ben obern feilen golbgrtin, an ben untern braunrotf), gegen ben ilfter bin blaffet* ;
Port

ber ©d)nabelmurzel gef)t ein gelblid)roei§er ©treifen unter ben 2lugen weg, ber breiter roirb unb

fid) über ben Clären tu einen runblid)en §lecf auöbermt; bie jmet) mittlern ©d)n)anjfebern ftnb

bunfelfarbig, bie anbern an ber 2Burjel eben fo, mit einer braunroten ©nbfwlfte; alle hauen

n>et^e ©nbfpi|en ;
bie güfje ftnb gelbltd)

; bie Klauen fd)n>arj.

bei* ©ammlung ber S0?ifj SMonteftelD*

22. S)(T grauf>dffige Kolibri. (Grey- neckcd H. B.)

Trochilus margaritaceus. L. I. r. p. 490. No. 38.
Le PlaHron bianc. Buff. oif. VI. p. 61. ***)

Le Coiibri de St. Dotningue. Hl. enlum. 6go. f. 1.

Lev. Mus.

5Mefe ?it*f tfi Pier 3»ü lang, unb ifjr ©d)nabef einen 3 ^ 11
;

bie obern 'tfjeife beS Körpers,

ftnb golbgrün ; bie untern pon bei* Kel)le bis zum untern $f>eil bes 33aud)S, perlgrau
; ber

©d;ti?anj

*) Sufafj au$ bem ©upplement ©. 135*. ©iefje **) Uc&erf 3>. 18. ©. 278. 23 .

hiebet) btc jmepte §igur ber fe©ö uttb breiig? ***) tlebcrf. 33. i§. 0. 273. 23,

ftett ^upfertafel. Ueba’f.
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©djwan3 Ifl <m ber SBurjel jlaf)lfdjwar3blau / hierauf purpurfoaim, weiter fyin mit einem
gla^enb fcpwar^braunen SSanbe burcf)3ogen, unb enblid; weip an ben ©pt|en ")*

€r ifl auf @t Domingo 311 Jpaufe*

3n bei- ©ammlung bes “lÖlifj ?)3 li>mcftelb ifl eine ©pielarf, bie einen (djmciUn, glanjenfc

grünen ©iveifen längs ber SD^itte bes Jpalfeö Iterab, 00m $inn bis 3ur S3rufl, unb feine wdpe
©d;wan3fpi|en |>af.

53* Dct* MtfUC $oltbtL (Der reffdopftge blaue Kolibri. Crimfon-headed blue H, B,|

Trochilus venufliffintus. L. I. i. p. 490. No. 37.

Le Colibri bleu du Mexique. Briff. orn. III. p. 68

1

. No. 9.

Le Colibri bleu. Buff. oif. VI. p. 61. **)

Gros Colibri. du Tertre Hifi, des Antill. II. p. 263.
Avicula Mexicana cyaneo colore venufliffima. Sein 1. p. 102. t. 65. f. 3.

€r ifl/ nad) DÜtertre, f)alb fo grop als ein 3aunfonig. Der .^opf, bie ßefffe unb bie

tmfern Dfteile bes Körpers? bis jur (Dritte bes (5aud)S finb farmoipnrotffem ©amrnef dfjnlid), mit

yerfdjiebenem ©ian^e, fo wie fte in yerfd)iebenes iid)t gejlellt werben
; ber ganje Dvuden ifl

blau; bie $lugel fm&fd)war3»

Diep ifl bie 23efd)retbung yon Düfertrc» Puffert gtaubf, S8rtffbn$ Angabe fönne

beniefer irre fuhren, md)t blop liier, fonbern überall, wo ©cba£$3efd)reibungen angeführt ftnb,

€r ifl in (Oleptfo SU JQaufe.

24. Der Kolibri »01t ©t Domingo* (St. Domingo; H. b.)
j

Trochilus dominicus. L. I. i. p. 489. No. 9.

Le Colibri de Sr. Domingue. Briff. orn. III. p. 672. No. 4.

Le vert perle. Buff. oif. VI. p. 62.***)

DieferSßogel fialt etwas über yier 3oU in bie Sauge, ©ein ©djnabel iff einen ©off lang,

tmb braun; bie obern ^fteile bes 5?opfS, ipalfes, Körpers unb ©cbwanjes ftnb lid)t golbgrun,

an ben ©eiten bes JjtalfeS unb ber 55rujl mit fPetlgraa unferirtifdjt, welches bie. garbe ber un»

fern le ifl; bie §!ugel finb braun mit einem yioletten 21nftrid)e; ber ©d/wan^an ber©pi|e

syeip/ unb von unten wie polirfer ©tapl
; bie $upe braun»

<2r ifl auf @t Domingo sa -£>aufe.

25» Der SEBun&Cr* Kolibri. (Admirable H. B

)

Trochilus Thavmantias. L. I. i. p. 489. No. 8 *

Lc Colibri. Br/ff. orn. III. p. 667. No. 1. — PI. enlum 6co. f. it

Le petit Colibri. Buff,\ oif. VI. p. 64. ****)

Guianumbinü fexta fpecies. Margr. Brafil. p. 197. — Raii Syn. p. 83. No. 8.

Will. orn. p. 232. No. 6.

Dieter

nett. 23 .
— **) ttcöcrf. T>. 1

8

- ©. 274 . 7$.

***) Uc&crf. 53. 1

8

. 0- ^75-

****) Uc&crf. T>, 18 . 0> 27b>

*) ©taube bie ©röfre nid)t tm Sßcgc, fo würbe

man biefen Soogel vielleicht als nad) Vlitev ober

©efd)led)(; verhieben ron Sir» 19. galten Uw,
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tiefer, foftte id) glauben, wäre einer ber tlrinften Kolibris von feer Kantine tritt fruttt*

raen @d)näbe(n, weil er nur jwep 3dl unb iinien lang tfT. ©ein ©cbnabef tft et(f unb
fein ©cbroanj treten ihnen lang; tie fiarbe bes ©efebers ifl burcbaus grünlieb tuolef, bte

braunen Flügel ausgenommen; unb am untern $hdlbes 53aud)s ifl ein weiter 5'lecf; bie|wep

mifflern ©cbwanzfebern finb lebhaft golbgrün mit Kupferglanze, bte anbern eben fo, aber weif?

gerdnbef, unb bte dufierfle ifl an ber äußern ‘5<t&ne ganz weif?; §ujje unb Klauen ftnb fcjjwar$.

(£r ifl in ^Sraftltctt unb anbern idnbern von ©ubdtftmfa ju ^>aufe»

26. &CK gdbjlirntqe KoIibt’U (Yellow - fronted H. ß.)

Trochilus flavifrons. L. I. r. p. 489. No, 3 6,

Yellow- fronted Honey- fucker. Gen. of Birds. p. 62. pl. 8. f. 1.*).

$Die ©dm ifl gelb; ber Körper unb bte X)ecffebem ber $iüge! finb grün; bie großen

©cbwimgfebern unb ber ©cbmanj fc^wat j,

27» S)er pUfpltrföpftg* ^oltbrt- (Purple - crowned H. E.)

Trochilus purpuratus. L. I. 1. p. 487. No. 28.

Purple - crowned Honey - fucker. Gen. of Birds. p. 63. pl. 8. f. 2. **)

^Der ©djeitel ifl purpurfarben
;
bte Kefiie grün; rings um ben ganzen untern ^eü bes

paffes l^erum geht ein Sbalsbanb von reicher bunfelblauer $arbe; ber Duicfen ifl grün; öie§Ut*

Qi

ü

unb ber gabelförmige ©cbwanz ftnb bunfel purpurfarben»

28 &5er orangenföpftje Kolibri# (Orange - headed h.b.)

Trochilus aurantius. L. I. 1. p. 489. No. 35.

Orange- headed Honey - fucker. Gen. of Birds p. 63. pl. 8- £ 3 * ***)

©er Kopf ifl orangenfarben; Kehle unb 33rufl gelb; 9iücfen unb SSaucb bunfel6raun;

bie $lügel purpurfarben ; ber ©dywan; fcpon roflfarben.

£>te bret; ieften finb auß ^Cmiantö lc|fcrtt
(
^OgclgaifltttgCn (Gen. of Birds), WOM

miö id) bie ganzen Söefcbteibungen coptrt habe.

29* iDer Heine (Little H. b.)

Trochilus exilis. L. I. 1. p. 484. No. 24.
Humming- ßird of a black colour. Bauer. Guian. p. 166.

©ief? ifl/ wie SSctncroffc fagt, ber Heinfle feiner ©attmtg, ba er nur anbert^atb 3t»ff iang

ifl, unb ooüfoimrten ausgewaebfen oft weniger als fünfzig ©rane wiegt» ©ein ©cbnabel ifl

febwarj, am <£nbe ein wenig gebogen, unb einen halben 3oll lang; ber Körper grü diebbraun,

mit einem rotten, gldnjenben, unnachahmlichen üöiberfcbetn ; auf bem Kopfe fif f ein deiner

geberbufcb, ber am ©runbe grün, an ber ©pife aber funfelnb goldfarben ifl ; ©d;wungfebem

unb ©cbwanz ftnb febbn fd;n>arz. ?Dlait

*) tteberf. von 33üjfon» SJßgeln 15. ig. 286. 3ttf. 2. %*>.

288. B«f* 5- 23 - ***) lieber)', von QxtffotG 3$5geltt 3>. 18* ©.
**). Ueberf. sott Sööffon« aWgetn 18. ©. 287. 3uf. 4*

K t iß
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62g 3n>et)te Di'bttun& %Balbvb$el

fjjftan finbet ifin in ©uttfna* ©c fliegt mit fo großer ©djnelHgfeit, bafj i§m ba$ Huge
faum feigen fann.

Unter btefe Familie mit gebrummten ©djnabeln gehören necb folgenbe &dgcl, bie unfee

^eifajfei*. nod^m id;t gebannt £at.

30. ©er go(t>f!ecfi<ge ipewbenbolibn*

Trochilus galeritus. L. I. i. p. 484. No. 23.

3)Iolitifl 97fltut‘gefd>i([)te von CEf>xtt. 0. 219 . 9tr. 3 .

Ue&erf. von Q^uffonö Vögeln. 53. 18. 0. 283- Snf» 1*

93tülÜM befd)reäbt biefen Q3ogel folgenbergeftalf. ©er gebaubte Kolibri (fo nennt er ihn)

ijf großer als ber fleinfie unt> ber blaufopfige (9f}o. 67 ,), aber bleiner als unfer 0urcpdifd)es

©olbftdfmdjen. ©er ©d)nabel ijl gefrümmt; ber jl'opf mit einem deinen ©djopf oerfeften, ber

purpurfarbig unb golbenbunt iff ;
.fbals unb fKücfen ftnb grün

;
©dpoung* unb ©cbtoanjfebem

braun mit ©olb befprengt ;
ber ganje untere £f)eil beö^orperö mitebangirenber 2Korgenrotbfarbe.

31. ©er blaubefjfige Kolibri.

Trochilus gularis. L. I. 1. p. 491. No. 42.
MilL’r illuflr. t. 20. A.

Ueherje(jung von 53üffon$ 236 ge(tt 53 . 18. 0 . 291. gttf. g.

9D?iÖcr liefert bie Tlbbtlbung biefes Vogels, meldet- roal)rfd;etnlid) in 3n^ l

'

en fid) auffialt.

<2rr ifl gelb; bie unb ber 23ürjel ftnb blau; bet , %3aud; toeip; bie Ringel unb ber

©djroanj fdjtoaq.

32. ©er branbgelbe Kolibri.

Trochilus fulvus, L. I. 1. p. 492. No. 43.
harter 5fr6eir. ber etntrdcf)t. ^rennbe ;u 5ßtett. I. 1 . 0 . 76,
Ucherf. von 53üjfonO 53i3gc(it 53. ig. 0. 292. Suf. 9.

©r bommf aus ©übamertba, unb Jpcrr harter befcfyreibt tbn fo: ©er @ro§e nach iß

er fo bi cf, tote ein $infe, unb über fünf 3 oll fang; ©dmabel unb ^üfe ftnb l)crn färben
;

bie

$arbe beS Körpers ijt br.anbgelb mit fdjtoarjen ©d)toung = unb ©djtoanjfebern, bte unten ins

S3raunlid)e faden, ^n bent jtoep 3°ß iangen ©cfytoan^e ftnb jtoolf 5'ebern, toie bepm folgetu

feen, <£r gehört baljer »ielleidjf mit biefem 51t ben SSaumldufern,

33. ©er bunte Kolibri*

Trochilus varius. L. I. 1. p. 492. No. 44.
harter phpf. ?fr6ett. ber efntrdcfjt. ^reunbe ju 53 ten. I. 1. 0. 75,
Uefcerf. von 53üffon$ SSdgeln. 0. ig. 0. 293. 3»f- 10.

©er 'Xufentbalt biefes Vogels ift ©ubamenfa. ©r ifi fo bief, tote ein ©aunten, unb

©fmgefdfir iner unb einen falben 3 oll lang, ©er ©dmabel unb bie §üjje ftnb fd;n?ar$ ; bt'e

j^aupf*
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^ottpffarBe tfl golbgrun; unten tg er braunwelflid) mit einer koppelten grünblau«« unk Muu
rotten SSrugbtnbe ; He ©djmungfebern fmk gellbraun

;
He obem Decffebern beö @d)n>an$e$

grünblau ; He jmotf ©djmanjfebern fmk anberfgalb %qU lang, braun, grattlicf; fcf/atnrt, mit

weiger ©pt|e, bie mittelgen ausgenommen»

34. Der (Tapfre föolihi

Trochilus capenfis. L. I. i.p.492. No. 66 .

Linne Mantiff. Plant. 2. p. 525.

UcOctf. von 33 üjfenS S36ge(n. 33. 13. ©. 294. 3 uf. n.

$err ©cfeberg fanb Hefen ISogel am Vorgebirge bei* guten £)ojfmtttg, «n'o 2inm f

befcf)rteb lfm. Der leib lg fo grog, als bei; einer jpausgkmalbe» Der ©cgnabel tg gefrumntf,

bie »fjjauptfarbe ig grün mit einem ©eibenglanje; bie Decffebern der S'lugel fmk blau; He
©cpmungfebern fcpmaig; He ndcpgen Decffebern mit blauglanaenbem sKanbe; He ©cgroanjfe*

beim fd)roar$, gleich lang, nur bte bepben mlttlern brepfad) langer, ber Dianb an Per Söurjel

feibenartig grün; ber 2lfter fcgtoarj mit gldnjenben blauen $lec£en» ?&*

* * .TO grabem ©cfptaM.

35. (go) Der breitfd)üftige Kolibri (ßroad- fhafted H. B.)

Trochilus campylopterus, L. I. 1. p. 499, No. 65.

L’Oifeau- mouche ä iarges tuyanx. Buff. oif. VI. p. 36. *).

L’Oifeau -mouche a Iarges tuyaux de Cayenne. PI. enlum. 672. f. 2.

Dlefer unb ber folgende gnb bie grogten gerabfcbndbllgen Kolibris, unb ber gier befolgte«

bene tg vier 3°ü unb ad)t hinten lang, 2lüe obern ^geile bes Körpers gnb fcpmarj golbgrun;

bie untern grau; He gmep mlttlern <3djn>anjfebern gaben bie $arbe bes DiucfenS, bie anbern

aber gnb pollrt gafgbraun mit roetgcn ©ptfjen; brep bis Her ©cgroungfebern in jebem §lugef

|aben garfe breifgebtücfte unb in ber Dritte gebogene ©cpdfte, mobu rd; He §lugel bas Kn*

feljen eines ©abels befommen» Die Vreite ber ©d;n>ungfebern «nterfdjeiket i§n pon allen an#

beim Kolibris,

€r.fam »on ©dpcmte unb lg feiten»

36» (31) Der tuetgbaudjtge ftoltbri. (white- bciiied h. b.)

Trochilus mellivorus. L. !. 1. p. 499. No. 20.

L’Oifeau- mouche ä Collier de Surinam. Briff. orn. 511 . p. 713* No. Tr,

L’Oifeau - mouche äcollier, dir la Jacobine. Buff. oif. VI. p. 34. **)

LO’ifeau- mouche. dit la Jacobine de Cayenne. P! enlum. 640. f. 2.

White - bellied Humming- Bird. Edw, 1, t. 35. £ s. *’’*)

©eine lange ig Her 3oll unb gnep finien. Der ©cgnabel ;efm hinten lang unb feg röntg;

.topf, te§le unb J^tals blau mit reichem ©olbglatge; am Jjinterfutlfe ig unter bem ©lauen

t f ff 2 clit

*) Ueücvf. 33. 18- @. 225. 2$, ***) ©dignuwnä 335<jct II* Ö9*$i;}' 1, 23»

**) Ucberf. 33. -ig, 0, 223, £3»
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ein n>ei0eö ©ianb; ber SKücfen, ber SSur^ef, bie ©d;u(terrebern, bie obern ©ecffebem $e$

©d;wanzes unb bie f(einem ©ecffebern ber Jlugel fmb golbgrun mit Kupferglanze; bie S3rufir,

ber £3audj, bie ©djenfd unb bie unfern ©ecffebern bes ©cbwanjes weif ; bie großem ©ecffe*

bern ber Jlugel unb bie ©cfywungfebern öioiefbroun; ber ©d)wanz etwas gabelförmig, feine

Zwei; miffiern Jebern fyabm bie Jarbe beb diücfens, bieanbern finb weif *), an ber untern ibaif»

fe von aupen fd;warz geranbef, unb mit fdjmarjen ©pi|en; Jupe unb Miauen fcfywarz.

©r ifl in ©urittam $u Jpaufe« ©t)n)art)£ fagf, in ber ©onne fd;eine bas ganze ©efiebet
4

wie mit ©olbfäben burebjogen.

S5ep meinem ©jremplar ijl ber ©cfmabel an ber ©pife ein wenig gebogen, unb babep

fd)arfer, als es bei; biefer ©attung gewo(m(id; iff,

37* (3 2) ©er blau&tfiftige Kolibri* ($)« grüne unb blaue Kolibri, Green and

blue H. B,)

Trocbilus Ouriflia. L. I. 1. p. 494. No. 13. 1

Oifeau» mouche a poitrlne bleue de Suriuam. Brifflorn, III. p. 71 1. — PI, ew
lum. 237. f. 3,

L’Emeraude- amethifle. Buff. oif. VI. p. 27. **)

Green and blue Huinming- ßird. Edw. 1. t. 35. f. 2, ***)

©r ifinidjfganjmer golllang. ©ein ©d;nabel ijl eilftfmlb linien lang unb fd;wat’Z; ber

Kopf, bieKefple, ber ^a(g, ber untere 3;f)t’il bes Dudens, ber QSürzel, bie ©cfulterfebern, bie

obern ©ecffebern bes @d;wanzes unb bie ©ecffebern ber Jlügel fmb golbgrun mit Kupferglanze;
ber obere X^eil bes Siücfens blau; bie Q3ruff, ber obere ©peil bes s3aud;S unb ber ©eiten poit

eben ber Jatbe mit einem glanjenb golbenen 2mfh’id;; ber untere ^fieil bes 33aud;g unb ber

©eiten nebfi ben ©dpenfeln unb ben unfern ©ecffebern bes ©djwanz?S maffbraun
;

bie gro*

f’ern ©ecffebern ber Jlügel, bie ©d;wungfebern unb ber ©cpwanz braun, bie zwep mitdern

'Jebern bes lef?rern fürder als bie übrigen; Jupe unb Klauen fcpwarz.

©r iflaud; in ©Itrinattt Zu .$aufe. ©Dmart>$ Ipalf es nicft für unmafrfdjetnlid), bap

fcief bas anbere ®efd;led)t von le|tbefd)riebenen fepn fonute, allein weber Sinne', §3rtffbn nod;

fJ3ilffon fiimmen ilpm Ipierinue bei;. 3$ fe£ e aud; wdjt ein, was ihm 511 biefer s
?0iei;nung »er*

leitet haben mag, wenn es nicht ber ttmffanb ijt, baf bie zwei; mittlern ©dpwanzfebern bep bei;*

ben Mogeln fürder fmb, als bie übrigen,

37. (32) h. Trochilus Ouriffia. L. I. 1. p. 494. No. 13. ß.

©eine lange ijl brei; unb brep hievtet £otf. ©er ©cfmabel brep Viertel ^od lang, ge*

rabe unb bunfelfarbig, bie 28urjel ber unfern Kinnlabe weif; ber Kopf, ber Jpafs, unb bie

obern Zfyeile ~beS Körpers grün
;
am Kinn ijtein blaf orangenfarbener Jlecf; Q3rufl unb Saud;

finb blau; @d;wungfebern unb ©d)wanz bunfelfarbig; bie Jüfe fcfmarz*

?lus ber ©ammlung ber 5per&ogtH \>on ^orflanb* ©r fötint eine ©pielarf bes eort*

gen ju fepn,
'

38 , (33) ©er

*) ^cprneTnem^renipfavefnbeicbftWßlf'Scbtoanzi **) Uetjerf. ^5 , 18. ©. 213.

febcrn, bie.jwep mtttfeni fmb grün, bie iibri; ***) ©eligömarniSiöbget^bi'H’^f^.fa,
gen weif, wie itf; oben bemerft b^be.
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gg, (33) ©t’f ObrcnlbKbn* (©er »toletohrtge iMbri. Violet- eared H. B,)

Trochilus auritiis. L. I. 1. p. 493. No. 47.

Le grand Oifeau- mouche de Cayenne. Bnff. orn. III. p. 722. No. 15. t, 37. f. 3.

L’Oifeau- mouche a oreiiler. Buff. oif. VI. p. 32. *) j
Lev. Mus.

fBriffoit befdjmbf biefe 2lrt fofgenbermaj3en
: 3bre innge iff hier £oü unb fieben Unten;

$|v Schnabel eilf Unten lang unb fcf)n>ar$; alle obern tf)eile bes .kopfs, bes £alfes unb

perö ftnb golbgrün; bie untern meip; ju bepben Seiten bes $opfS ifi ein fcfytvarjes 23anb,baö

cm bei- Schnabelmurjel anfangt, unter ben llugen tveggefyt, unb hinter ihnen ficb enbigf
;
hinter

tiefem löanbe unb ben Öhren iff ein fehr glan^enber moleter glecf
;

bie Sd)enfel ftnb [braun};

Pier ber mittlern Schmanjfebertt fd?n>ar$, ins ©unfelblaue glanjenb, bie anbern roeiß; bie

fchroar^lichen $ü§e ftnb bis 31t ben 3 ehen befteberf
;

ber viotetc glecf hinter ben Öhren befleiß

aus 5m et) $eberbüfd)eln, bie mehr ais noch einmal fo lang als bie übrigen, mehr meid) unb btt*

nenartig, unb mit fehr lofen Jahnen »erfehen ftnb ;
jeber biefer ©üfchel befleiß aus fünf ober

fechs amethifibiauen $ebern.

©as 3Beibd)Ctt hat meber &iefe $eberbüfd)el, noc!) iff ber fd)roarje Streifen unter ben^su.

gen fo beutlid), wie beprtt SRannd;en; aufjerbem gleidpt cs ihm in allen Stücfen.

©iefe $3cgel ftnb in (Eatpenne ju #aufe.

38. (33 ) 23 <U'. A. Trochilus auritus. L. I, 1, p.|493 * No,|47. ßS
Br. Mus.

Seine lange tfl fünf ber Schnabel gerate unb bunfelfarbig; bie SSurjel ber unfern

Äinnlabc rneifj ;
bie Scheitelfebern ftnb -etrcas verlängert, lofe unb grün; non ben SDZunbnnn*

fein geht ein purpurfarbener Streifen unter ben tilgen meg, beftnt fiel) hier in einen breiten

g-led' aus, unb enbigt ftd) an ben Öhren
;

unter biefem iff ein anberer, grün(id)blauer glecf, ber

ftd) ohngefafpr bis jur ffllitte beS JpalfcS ju bepben Seifen erffrecft; bas übrige ©efieber an ben

©beim ©peilen beS ^alfeS, bes Südens unb ber ©ecffebern ber ^fugef iff grün; bie Schwung*

febetn ftnb bunfelfarbig; alle untern ©peile, pom ktnn bis jttm Elfter weif; btegü^ebutu

felfarbig.

39, (34) ©er SKubirt* ÄoHSn. (©er rubinfehlige Kolibri. Ruby- throated H.B.)

Trochilus rubincus. L. I 1. p. 493. No. 26.

L’Oifeau - mouche ä gorge rouge de Cayenne. Briff. orn. III. p. 720. f. 37. f. 4.

Le Rubis emeraude. Buff. oif. VI. p. 31. **).

Oifeau - mouche ä gorge rouge du Brefil. PI. enlum, 275 . f. 4.

©r ijf über oier unb ein Viertel 3oü l<mg. Sein Sd)nabel ijl eilf linien lang unb

fchmarj; bas ©efieber golbgrün mit Äu.p,'erglan$e an ben obern ^h^ 11
? bie Stehle hat eins

glüfpenbe Sxubinfarbe, bie bet) perfdjtebcnem lichte ins ©rüne unb ©ol&ene fpielt; bie großem

©ecffebern ftnb geibroth mit otoletbratmea SKänbern; tie Schwungfedern eben fo; bie ym\)

Ä f f f 3 mitv-

*) Uc&erf. ©. 18. ©, 221, 25. **) Rcbevf. 95, ig. 0. 220 , 25.
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mittfebtt Schwött^febern etwas furjet*, afs hie önbern; aüe aber braunrot!) mit pergofbef gnm*
üdfbraunen Dianbern

; $ufe unb flauen fdjwarj.

€r tft in fBrafilien unb ©mana ju £aufe.

4of (35) £)er gemeine ÄoKbri CDet tofj&tujHge ^ofibri. Red - throated H. b.)

Trochilus Colubris. L. I. 1. p. 492. No. 12.

L’Oifeau- mouche ä gorge rouge de la Caroline. Briff. orn. III. p. 71 6. No. 13. t,

36. f. 6. öaS ®ännc[)en. t. 35. baS UBei&cfyeit.

Le Rubis. Buff. oif. VI. p. 13. *)

Humming- Bird. Catesby Carol. 1. t. 65.

Red- throated H. B. Ediv. r. t. 38. 93t. tmb 533.**) — Amer. Zool. No.
Br. Mus. Lev. Mus.

Seine lange ifi brep unb ein ^Drittel %oü, unb fein Sdjnabel brep Viertel 3etT fang.

£>as ?9?anndbett ift an ben übern Reifen gdbgrün mit fdjiflernbem $upfergfan$e; an ben un*

tern feilen grau; $ef)le unb j&otftergafc rubinrot^, bep gewijfem lichte wie Jener gfänjenb;

ren bet* Seife betradjtet febeinen fte mit (Selb yermifdjt, unb non unten matt granatfarben
5«

(epn; bie jroep mittfern Schwängern haben einerlei; Jarbe mit ben obern Reifen bes $ör*

pers; bie anbern fmb purpurbraun; ber Schwang tjl etwas gabelförmig.

£)aS 2£eibd)ert «nrerfcf?etbeC ftd; ^auptfad;ficf> baburd), baf ihm bie fdjene rubinrote

^eb>fe fef)(f, unb baf es fiatt bereu nur einige wenige, fleine, unfcbeinli^e braune Jlecfen hat;

affe dufiern Sdjwanjfebern §aben weife Spieen, ba fte bepm 2}tdnnd}en einfarbig ftnb ***).

Jüfe unb Schnabel ftnb bep bepben ®efd)!ed;fern fdjroarj.

liefet fdjone $8ogel ifl in ©aroltna gemein, unb befuebf, wie ber .^ragenfoltbri (Ruff-

necked 97 o. 56.), aud) bie mehr norblidjen lanber oon wir baren üoni§m in ©nnrt*

t>a ****), ja fogar bis nad> 33ap De ©öfpe *****)
? nud; fyabe ity ©ewährSmännet für bie, 23e*

^aupfung, baf er 51t jpaltfap unb £^>ef>e! brüte.

$alni ******) fagt, er fdrne im Jrufjjahr, fobafb cs warm genug fep, oad) fpenf'diST

Uten, baue im Sommer bafeibfi fein dleft, $iet)e aber gegen ben ijerbft wieber n ad) Suren.

S^iefe Sßbgef leben pon bem Sleffar ober fufen Safte ber SSfnmen, unb Raffen fidj mef)3

renfhetls auf folgen auf, bie eine tiefe Siofyre haben, befonbetS auf bem gemeinen Spring*
frailf (Impatiens noii me tangere), ber fd>arfad)rüt^en 9)?anarbeunb ber ÜBtnbiggatfung (Con.
voivolus). Sie fegen ftä) niemals; auf bie Sßfumen, um ben Saft auSjufaugen, fonbern fiat*

fern bejlanbig, wie bie dienen, um bicfelben herum, bewegen ihre Jiugel fein' jcrncU unb maa

d;en

*) Uebettf. $5. 18 . 0. cg*. 33.

**) 0digtnartnS Söget lL^af.75. Ilf. $ fl f. 30.
3S. — Arct. Zool. II. p. 28 6. N. 176. Ur/-

berf. von Simmivmamu lf. 0.269. 31. 92.
*'**) mieten (Sremptaren finb alte untere

Steife «djj, un& bie Söget 'Heiner; ob lief

aber SB ei.bcben öbevjur-ae Söget fmb, ift tut*

geiuip.

****) Charlevoix Hid. de la N. Frau er. III.

p. 158.
****) Nonv. relat. de la Gäfpeae, par h R.

P. Chr. le Clercy p. 486.
tsc*****) Travels in North - America, vol r.

p, 3 16.
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c^ert ein fummen&eS (humming) ©erdufclj; fca^er i(jr ©nglifcher SRame*). Sie fi'nt» fo wenig

fcheu, t>ap fte bie leute big auf einen ober jwet; §ufj an fid? fommen (offen, wenn fie fidj aber meu

tev nähern, fo fliegen fie pfeiifdjneü bauen. Sie werben oft uneinig, unb flreiten fid) um ben

SBeft'h einer SÖlume, unb bas alles im §luge **)• 3n biefem 3 l!flanbe fommen fte oft in bie

Zimmer, wenn bie ^enfler offen fielen, fdmpfen ein wenig unb fliegen wieber hinaus ***).

%öenn fie an eine fafrlofe welfenbe s25lume fommen, fo reiffen fte fie ^orm'g ab, wobttrd) oft ber

‘Bo&en ganj mit fold;en 55£umen bebecft iji. 2öenn fie gegen einanber fliegen, fo f)aben fte

öu^er bem Summen nodf einen jrottfchernöen laut, wie ein Sperling ober ein junges Jpubn*

elfen. Sie freffen webet’ ^nfebten nodf ^rucfjte, auch bann man fie ntdft lange im db'dfig erbal*

ten, ob man fte g leid) einige $Bochen lang bet;m Üben erhalten {>at, wenn man fte mit Gaffer

futterte, in weldjem 3mfcr aufgelöst war.

£)ei’ iBogel baut gewöhnlich iit bie Stifte eines SBaumSjwetgS ****), unb fein Sfteff ifl fo

f(ein, ba§ man es uon unten auf nicht felgen fann
;

wer bafter begierig öarnadj ifl, mup auf

ben 71)1 fletgen, um es uon oben fefjn ju fonnen
;

unb biep iji bie ili'facf}e, warum man biefe

SRefier nicht häufiger ftnbef. T)aS 91efl i|7 feftr bletn unb ganj runb; bie Tlupenfeite befielt

mehrentheils aus frifd;em SOZoo.s, bas an alten ^fahlen unb ÜBdumen gemein iji; bie innere

Seite aber aus weicher ^fTan^enwolle, bte fte gropfentheils uon ben SSldftern bes großen
<5ßoK*

frautes *****)/ ober bes Seibengrafjes ******) fammeln. 3 uweilen aber uerdnbern fte auch

ben Stoff, unb bebieneu ftcf> bes ^ladifes, bes Jjanfs, ber Jjaare unb anberer weicher SORafetia-

Iten. Sie legen jwep weipc ©per, bie an einem ©nbe fo bicf, wie am anbern, unb uon ber

©rope ber ©rbfen ftnb.

fDiefe ‘’Bemerfungcn über bie febenSart biefes Kolibris fann im T&fgemeinen auch auf nlfe

anbere angewanbt werben; benn ba ihre 3unge jum Saugen eingerichtet iji, fo fonnen fte ftd;

nur auf biefe Tlrt ihren Unterhalt uerfdjaffen ;
unb baher iji es fein s2üunber, ba§ fte im Sanier

fo fd;wev bepm ieben $u erhalten ftnb *******),

*) SSer bet; tut 6 bie 93iCtI)obc gefc^ett hat, mit

ber bie 5>ömmerungSfalter (Sphinx-

moths) ihre SMfrung ju ficf> nehmen, ber

fann fiel)’ einen guten begriff oon ber ber (To;

ItbriS machen, bcfonberS wenn er jene 21 rt

fennt, bie ber ©pfibrifalt er (Humming-
bird moth) genannt wirb.

**) Oft fliegen ge eine grofe ©treifc ganj per#

penbifrtlar in bie Jjbhe, unb fcf;ret>cn baju^nS

allen ^raffen.

***) 2iuf biefe 2lrt werben fie oft gefangen, weil

fte gerabe auf baö 'Xafelwcrf gtt fliegen, wie bie

Tfbenbfalter.

****) SRiclft immer; bentt man f;at fie aitd) oft

in nieberm ©ebüfebe, ober an einen ‘Jabacfften;

gcl gefttnben ; ich fclbft beftfje eins, baö an bet*

©eite einer Jpfilfe uom eftbaren 3 bi f eh (Ocra,

Hibifcus efculentus L.) befefrigt ifc,

*****) Mulsin, Verbafcum Thapfu& L,

"

41 . (36) 13er

******) Silk- groß. Periploca L.
*******) ?D?cih Sreunb, (tapitmn ©> a 0 i c S, uerr

fieberte mir, er habe biefe SSbgcl vier Monate
lang 6et;m ?cben erhalten, unb jwar auf fob
genbe 2lrt: Sr af)mte einige röhrenförmige
Blumen fepr genau mit Rapier nach, befeftigte

fte au einer ‘SabacfSpfetfe, unb bemalte fte mit
einer fcf>tcfttcf;en ^arbe ; biefe frclltc er in ei;

ner natürlichen Orbnung in ben i?afig, tu wel;
eben biefe Uctneit ©efeböpfe etngefperrt waren,
füllte ben Q3 obeu berfclben, fo oft er leer war, ;

mit einer DDUfcbitng aus braunem Hucfer unb
SSaffer aus, unb h alte baS Vergnügen, alle

ihve uatürlldjcn ^anblimgen 511 beobachten;
beim fte würben halb sutrauüch, unb holten
ihve SRahrttng eben fo, als wenn fie im freuen
hcrurnftreiften, ob fie gleich btcl;t unter feuten
Tlugen waren,



Cu %m\)k Orbnmtä* §BaI&t>&gcl

4It (36) bitttfbdlflÖC Kolibri* (Spotted - necked H. B.)

Trochiltis fimbriatus. L. I. 1. p. 493. No. 45.
L’Oifeau- mouche ägorgetachetee de Cayenne. Br[(f. orn. III. p, 760, No. 7, t. 36. £ 5
L’Oifeau- mouche ä gorge tachetee. Buff. oif. VI. p. 31. *)

Oifeau- mouche tachete dp Cayenne. PI. enlum. 276. f. 2.

tiefer SSogel ifl fafl vier 3<dl lang, unb fein ©cfmabel eilf Linien, bie obere Kinnlabe

fd)U>arz, bie untere tveifjlicb mit einer fdjivarzen ©pi|e; bie .£>aupffarbe beß ©efieberß golbgnm

mit Kupferglanze ;
bie Gebern an ber SörufI haben einen weißen ©aum; ber 5Saucb, bie untern

©ecffebern beß ©djroanzeß unb bie ©cfyenfel finb grau
;

alle ©d)ivungfebcrn ftnb flai;Ifd)tvar^

fcie zroep mittlern aber fiaben einen Kupferglanz unb bie übrigen alle graue ©pifen
; $üfe unb

Klauen ftnb fdjtvarz

fbuffoit bemerft, er fmbe feljr viele 2le§nlid;>feit"mif bem folgenben (9io. 37.), aufer baf

er groper fep, fonjl fbnnte eine S3efd)reibung auf bepbe paffen.

41. (36) 83 ar. A. Trochilus fimbriatus. L. I. 1. p, 493. No. 45. ß.

Lev. Mus.

©in $8oge! im £eiperfcf)Cil ?Ü2ltfeum fiimmt fafl ganz mit obiger £3efd;reibung überein*

$Die Sange beßKorperß unb beß ©djnabelß fommen vollfommen überein; baß ©efieber ifi an ben

obern feilen golbgrün mit Kupferglanze; bie Kefile unb ber SEorberhals ftnb golbgrün, unb

jebe $eber grau geranbef; bie Q3rufl, ber
,

23aud), ber Elfter unb bie untern 3>cffebern beß

©cfytvanzeß ftnb tveif ;
bie ©egenb um ben Elfter fd)eint mit £>unen unb nid;f mit Gebern be*

bcdt ju fepn, tvie bie übrigen ^(jetle; bie ©d}tvungfebern fmbb(aufd;tvarz; ber ©dnvanzgrüna

Iid)fd)tvarz unb o§ne weiße ©pifen ; biefj lef tere ifi aud) ber $aü bep bem ©pemplare, baß id>

beftf e, unb baß einen fiarf abgerunbeten ©d)tvanz unb grüne untere 3>cffebcrn beß ©d^tvanzes §at

;

aufjerbem aber fiimmt eß in allen ©tüd'en mit bem le|tbefd;riebenen überein.

42 . (37) £)er ^olbcivüue ©apennifdje Kolibri. (Cayenne H. e.)

Trochilus mellifugus. L. I. r. p. 494. No. 15.

L’Oifeau - mouche de Cayenne. Brijf. orn. III. p. 704. No. 6. t, 36. f. 3. — PI,

enlum. 276. f. 3.

Le vert - dore. Buff. oif. VI. p. 29. **)

Guianumbi nona fpecies. Raii Syn. p. 83. No. 9. — Will, orn, p. 232. No. 9. ]

Lev. Mus.

©c iff vom ©d)nabel biß zum ©djtvanze ztvep 3°H unb zef)n Sinien lang, ©ein ©djna*

Bel ijt neunt^alb ihnen lang unb fcf>n>at*3 ;
baß ©efieber überfwuptgolbgrün mit Kupfer bronjirt

;

bie ©d)enfe(unb bie untern Sbedfebern beß ©dpvanzeß graubraun; bie ^Ifterfebern rvei§; bie

@d}tvungfebern violetbraun
;

ber ©d)tvanz jlafdfcbtvarz ; t>ie biß an bie 3«f)tm mit brau»

nen gebern bebeeft ; bie 3^n unb Klauen fd;tvarj ***).

©r

*) tteberf. So. iB. 0. 219. 23. ***) «^err Qbrofeffov 0 1

1

0 fagt in ber oben citin

**) Ucherf. S5 . 18. 0 . 216. 0iebe auch Muf, ^ tm 0 teile von ^>uj|ottö lleVcrfc^turej, er beft^e

Adolphi Frid, II, p. 23, 2$. - einen



Turnt tmb .fouSrt. 6^

Sr if? m (Eapmnc ju ©auf?. Söüffctt fagü, fein ^^tnpfar ^a6e nur grüne ÜBeöenfimea

am 55aud)f ;
unb bemerft nad; Wlaifgtafttf, &afj bie untere Kmnfabe gelbiotfy fei).

43. (38) ©er fd)tt>ar&e .foltfm* (Black h. b.)

Trochilus niger. L. I. i. p. 49 6. No. 17.

L’Qiieau- mouche de St. Domingne. Briß" orn.IIf. p. 702. No. 5. t. 3 6. f. g.

Seine fange :jT zmen unb ein Viertel ©ec Schnabel ifr feäjfrpalb Unten lang unb

fdjmarz ;
ber Kopf unb $on hier an bis gum &d)mn$e ftnb alle obern tijeile bräunltd)fd>tvar$

mit Kupferglanze; bie Seiten unb Sdjenfel graubraun mit bem nämlichen: ©fan^e; Kefde,

Sßorber^als, 53t*uft unb SSancf; meijjfidj.grau , an ber Kehle fmb einige kleine braune gfecfen;

bie untern ©ecffebern bes @d;wanzeö meifj; bie Sdjmungfebern mie gemo^nficb; ber Sd)nwm|
fafjffd;n>arj ;

bi#- Süße bis an bie 3 e^n mit graubraunen Sehern bebecft
; 3 e£e11 - unb Kfaueti

jtyroarz.

€r ift auf St Domingo JU ©aufe. SBtiffbn wtmutfa, baß er bas SBeibdjen bei

Heftern fei;; sööffoir*} jfimmt ihm bet;, unb bemerft nod; außerbero, ber oorfefte gefore and?

&afu, ba ber ganze Unterfd;teb zmifd;en biefem unb ben jmep Heftern bfoß barin befiel}?, baß er

großer fei;. ©emofmgeadjfet mifl ifjn Sinne' für eine eigene Art angefefen tuiffen. ^d; bin

üic^f im Sfanbe, bie Sadf)e ju entfcf;eiöen, fonbern muß fte ben fernem ^Beobachtungen an*

berer überlaffen; nur bieß einzige mifl td; bemerfen, baß es faß unmogfid; iß, biefe ©egenfrän*

be, ofne einen fangen Aufenthalte an bem Orte, rrc biefe QSogef brüten, z
u befft’mmen, tuet?

man mir für gewiß perfidjert hat, Daß fte ifr mafjres ©eßeber md;f uor bem erßen, ja nidje

einmal uor bem zmepfen 3a§re bekommen
; in tiefer %mf<t)enfreit muffen fte uns affo narürftd;

trrre füfjren, unb bie Tüten mlkiefyt auf eine fonberbare 2öeife uermefreu helfen. $öir miffen,

baß bieß offenbar ber S*aü bet; tttefen anbern QSogeln iß, bie mir bis jeff nod; nid;f ganz fettnen*

©ierburd; ftnb bie -Ornithologen ju manchen 3rr^ümern verleitet morben, bie aud; fo fange

bleiben merben, bis mir bie 37a für unb iebenSart fofeßer S$ogef oollfommen fennen fernen**).

44* (39) ©er Sap()tr* (Sapphire h. b.)

Trochilus fapphirinus. L. I. r. p; 496. No. 53.

Le Saphir. Buff. oiC VI. p. 26. ***}
/

©iefer iß etwas großer, afs bie iSogel tiefer ©atfung gemofntftef; ju fetjn pflegen. Settt

Schnabel tff mei^ mit einer fcfymarzen Spi|e; iBorber^alS unb Srufi reid; fap^irblau mituiofe^

fern ©fan^e; bie Kef)fe gefbvot§; ber Körper oon oben unb unten bunfel gofbgrün ; ber untere

Slbeil

einen aufgetrodneten etwas tätigem 2>oget bie#

[er 2Ut, ber t?on ber Äef>(e. an bis jtt ben ^Apett

unten ganj gtäijjenb b e{I3fün fei;, wenn fiel) bie

$cbcrn orbctulict) öeefteit. iS.

*) Hill, des Qif. VI. p. 40. Ik6crf. S. rg. 0.
217. S.

**) Xpert 'öaj ou bewerft, bie alt m (atu

fer, bie^efiOri unb niete anbere ftetite 5ö 5ü

get, tu eitu fte noch jung ftnb, weniger (e&f;af£

(lively uermutfjltcb uon^arbe) wären, imbvcrf-

fcf)tebcite färben. bitten, fo bap man fe irrig

für oerfc()iebene 'Jlrtctt (;ätt. Mem. für Cayenne,

vo!. II. p. 255.

*+*) ileberf. %>. 2. ©, a 10* S<-

an

1



636 3n?et)fe SßMfcftoscL

^eü bes ^Baucfjö weif; bie unfern IDecffebern Des ©d)man$es gefbroth; Die ober« glanjenb

gofbbraun; Dev ©djroanj non gofbengelbrother §cttbe mit braunem Saume; Die gfügel braun.

44 * (39) 23 ar. A. Trochilus fapphirinus. L. I. 1. p. 496. No. 52. ß.

<2rin nafpe mit tiefem permanbter QSogel hatte nur eine fapfptrfarbene Q3rujl; Der übrige

Ä’per mar fe^r heffglan^enb grün; Der $£aud) met'jj; Der Sd)nabel mie bep jenem; Der QSogef

fefbfi aber nicht ganj fo groß; Der Sdysanj am Q:nbe abgerunbet unD t>on glanjenb btaweu

§atbe. 1

tiefer festere kam aus 0Utana*)/ unb ijl mahrfdjeinfid) eine Spielart, 1

45, (40) fDer Sapljtr-' un& Smaragb * Kolibri. (Sapphire andemerald H. b.)

Trochilus bicolor. L. I. 1. p. 496. No. 51.

Le Saphir- emeraude. Buff. oif. VI. p. 2 6. **)

Colibri No. 2. Fermin. defc. de Surinam, vol. II. p. 195?
Lev. Mus.

üDiefe 'Hrf ifl non mittlerer ©rofje. 3$r ©efteber befielt aus Den "jmep 'oben angeführten

färben, namfid) aus Saphir unb Smaragb, bepbe finb ungemein (ebhcftunb gfanjenb; Die

crjlere nimmt Den iTopf unb bie $ef)fe ein ; biefe (jaf einen ©olbglanj, unb giebt Dem 5Coge(jm
©an^en ein aufjerfi fd;i3nes ?fnfef)en.

€r ijl in 0pabcloupe 51t £aufe,

Zid) gfaube, bieg ifi Der non Termin ermahnte SSogek. ©r ifl oben grün unb gofbfarben

;

Die ^ebfe fmaragbgrün
; Die SBrujI blau, mit fefjr prächtigem ©ofbgfan^e

; Der Schnabel get*a»

De unD einen Beil fang.

46, (41) bttnkefkbpftge Äofibri, (Dufky- crowned H. B.)

Trochilus abfcurus L. I. 1. p. 495. No. 50. ***)

Br. Mus.

©eine fange ijl oier unb ein £8iertef Seif. £)er ©chnabef brep Viertel Soff fang, gerabe

unb Dunkelfarbig; Der ganje ©d)eitef unb bie Tfugenfreife (taking in the eye on each fide)

Dunkelfarbig; ^inn unb $ehle gfgtijenb grün; Der jjinterfjalS unb Der obere Des SvücfenS

Dunkelblau; bie SBrujT, Der iBatid) unb Die obern T)eckfebern Der $fügef purpurbfau; bie SD^ttfe

Des Juckens gran^t ans ©rüne
;

Der untere ^fj^f beffefben, bet* Steif, Der Sd)man$ unb bie

©chmungfebern finb bunkef purpurfarben; bie §üpe fdyuar^.

SSHttifc&en SÖtofeitm.

47» (42) S>er gcjh’ciffe ^oltbn, (£>er $ofibri mit braunem ©d)eitef,

crowned H. B.)

Trochilus üriatus, L. I. 1. p. 495, No. 49, ****)

Brown-

Seine

*) Kid, des Oif. VI. p. 27.
**) lieberf. 53 . 18. @. 21 1. 23.

***) ile&erf, von Q3Ajfon$ SJögefu, 53, i§, ©,

296, guf. 13. 23 .

****) Iteberf. von 53üffött$ SJögeltt. 53. 18. @.
290. gttf. 13. 25.



Sfteatt ttnb pmtatgjfe (Baftuttg. SMiki. 637

Seine lange iß brep Sott. &er <§d)ttabel iß gerabe, fd)mv$, unb tue# Sßmtä 3eß
lang; auf ber Stifte bes fedjeitcls ftff ein brauner fitetf, ber f?d> bB an bte Sdjnabeltm-gel

f)tn erfrrecff ;
bas ©efteber an ben obern Xfyilm iß glangenb braun; an ben unfern fdjmufig«

weiß
;

bet* 23aud) weift ;
längs ber Söttet« ber Kefjle unb bes Jg)aifeö fjerab gebt ein golbqrunec

Streifen bB an ben löaudj; bie Sdptmmgfebern fmb fcßmarg; ber Schwang an ber ^Bürgel

jitrtmetfarben, unb an ben €nben bunfelfacbig ;
bie Jupe fdjraarg*

3n ber Sammlung ber 5fttß Sölomeftefo/ bie ifyn aus Spoliant) erlieft, wofun et roaljr*

f^einlid) aus Surinam gebrad;t mürbe,

3d> beft|« gwep ©jremplare biefes Vogels, bie fafT oter ‘ßott lang fmb* £5ep einem iß

ber gange ©Reitel braun; längs berSJtttte ber Keljle fjerab gefjt ein brauner Streifen, aber olj«

ne ©lang; ber @djn>an$ tfl gmep ©riftfjeüe feiner lange gelbrotfj, mit bunfeIfd;roarjen Snben,
bie Sptfen aller feiner Gebern fmb an ber obern Seite miß geränbef, an ber untern aber (jaben

bie Sptfen felbfl mit hinein biefe $arbe (deeply tipped with); bie gtoep mittlern $ebern finb

gang blaufcbmar^ mit gelbrot§em ©lange bep geroiffem lidjte.

ÜDer anbere bat einen grünlid) braunen Sdjeitel mit einem bratmrotften Streifen über je«

bem 2luge; ber Streifen längs ber Keljle fjerab ifi bunfeffarbig, unb oief breiter, als bei; er«

fterm ; ber SÖurgef unb bie untern £)eeffebem bes Scfjwanges fmb blaß geltet).

Sie famen aus Sabagö/ unb fdjeinen offenbar auf einer gemijfen Stufe gut QSedfom«

menbeit gu flefjn, wenn fte nid)t W3cibd)(n finb, we(d;es leftere, »«gen ber weißen Sdjwang*
fpi|en, md;f unwafjrfcfyeinlid) tjl»

48* (43) <ö«? golt>M)lige ^oliSri* (Gold- throated H.B.)

Trochiius leucogafier. L- I. t. p. 495. No. 49»
L’Oifeau- mouche ä ventre blanc de Cayenne. BriJ/l orn. III. p. 707. No, $, f,

36. f. 7.

La Cravate doree. Buff. oif. VI. p. 25 *).

L’Oifeau- mouche ä cravate doree. PI. enlum. 672. f. 3.

Guianumbi prima fpecies. Rai'i Syn. p. .82. No. 1. unb p. 187. No. 42,
Marcgrave’s firft fpecies of Humming - Bird. WilL orn. p. 231. No. 1,

The larger H. B. Slonne Jam. p. 30g. No. 39.

Seine lange tfl btep unb brep Viertel 3»ü* ©ein Schnabel gefm linten lang, bie obere

Kinnlabe fdjwarg, bie untere weiß, mit einer fdjwargen Spife; bie obern Abteile bes Körpers

gofbgmn mit Kupferglanze
;

bie untern weiß; bie Scbenfel braun; bie Ringel tt>ie gcti?d^nlid)

;

ber Stijwang ftymarg mit polirtem Stafjlgfange
;
§uße unb Klauen fcfywarg.

SSliffon fugt nod> bep, er ^abe einen gotbenen Streifen längs ber Kefjle fjerab, melden

Griffon oergefjen bat, ob es gleid; ^taifgraf auSörüdlid) fagt

1 1 1 l 2 49 - (44)

*) Uebevf. 03 . 18. ©. 280. 25 . eclatante.“ 0tcf)c Hifi, des Oif. — NB.
**) ,,Le devant du corps blanc, meleau-def- bie PI. enlum. Rabatt biefen ©treifen nicht, j

fous du cou de quelques plumes de coisleuc



6^s 3 Dttwmtg* SBalbu&geL

49« (44) £)er rauf)fÖffige Kolibri* C^r graubaudpge Kolibri (Grey- beliiedH. B.)

Trochilus Pegafus. L. I. x. p. 493. No. 16.

L’Gifeau- mouche ä vontre gris de Cayenne. Briff. orn. 111. p, 709. No. 9. 36. f. 4 .

Br. Mus.

ÜDiefs %vt IfJ am Oberleihe golbgrün .oie, bie leffere, unb am Unferleibe graubraun. 33er

©djnabel ifl acptpalb iinien lang unb fdjroarj; xber ©cbroan^ paf an feiner ^ßurjct^aiffc bie

garbe beS fKücfenS, unb bie ©pi|enljülfte ip purpurfcproar^, bie ©eitenfebern aber fyaben grüne

©pi|en
;

bie §üpe pnb bis an bie 3e£en mit graubraunen gebern bebeeft
; 3 e(?en unb dauert

ftnb fcf;wcirj.

€r ip in Capennc |u Jjaufe. Um meinem 5>lane nad) bie petfdjiebenen ffftepnungen an*

gufüpren, mup id) pter bemerfen, bap Söffen*) biefen l^ogel für bas 333et6'd)en beS leffer*

warnten (»alt, hingegen Sinne' unb 33riffon i§n als eine eigene ?Cre auffleUen*

50, (45) 25et’ Heine braune Kolibri» (Littlc brown h. b.)

Trochilus ruber. L. I. i. p. 499. No. 21.

L’Oifeau- mouche de Surinam. Briff. orn, III. p. 701. No. 4.
L’Oifeau- mouche pourpre. Buff. oif. VI. p. 24. **)

Litrle brown Humming- bird. Ed'iv. 1. t. 32. ***) — Bancr. Guian.’ p. 186.

ÜDie fange biefes Kolibri ip über brep unb gmep Unten. 33er ©djnabel ip gefin

Unten lang/ bie obere ^innlabe fcpnxug, bie untere petfdffarben, bie ©pif e fcpmarg ;
bie obern

‘Jfjetle beS Körpers ftnb matt bratut mit einer gelblicpbraunen Sttippung
;

bie unfern blap fa{la*

nienbraun mit einigen fd)\var^l<^en Rieden an ber 33nipi §11 bepbbn ©eiten beS $opfs laufe

unter beu 2lugen tveg ein bunfelbratmeS fSanb; bie gtipep mittlern ©cproangfebern ftnb braun/

bie ©eitenfebern pioletbraun
;

$*üpe unb flauen fdiroatg.

©twarb$ bemerft, bap er, gegen bie üBeife aller anbern &ogel biefer ©atfung, nidpbm
geringpen glangemben iBiberfcpetn an irgenb einem “ftfieile feines ©epeberS f)abe*

€r ip in ©urinam unb ©tfiantf 5U jjaufe*

51* (46) Setnibillfcppgc^onbi’i. (©er rubinpalfige Kolibri. (Ruby-neckedH. B.)

Trochilus mofchitus. L. I. r. p. 494. No. 14. — Mus. Adolph. Frid. II. p. 24.

L’Oifeau -mouche a gorge topaze du Brefil. Briff. orn. III. p. 699. No. 3. t. 37, i»

1. — PI. enlum. 227. f. 2.

Le Bubis- topaze. ‘Buff. oif. VI. p. 19.****)

Guianumbi major. Ran Syn. p. 83- No. 8-

Colibri No. 3 Fermin Defc. de Surin. II. p. 196.

Marcgrave’s eighth fpecies of Humming- bird. Will. orn. p, 232. No. g.

Trochilus with a feruginous fail etc. Bauer. Guian p. 168.

33 iep ip, wie cÜ?arfgraf faßt, ber fdjonpe non allen Kolibris, ©eine gange fange ip

brep 3°^ unb uier ftnien» 33er ©cfjnabel ip aeptfinien lang unb fepmatglid?; ©cpeitel unb unb

, £un*

*) liefe rf. 55 . 18. 209. 25 . ***) ©eliamann^ 936ge(IV. 'Saf. 53. III. ftg, 2. 25 »

**) Uckrf. %>. 18. 0. so6. 25 , ****; Wc&erf. 18. 0. 15)5* Sn



!tan unb jtuanitgpc Raffung» Kolibri. 639

S^inte^aU ftnb fo glanjenb, n>ie Siubin, unb fjaben aud) biefe $arBe; bie oBern $l)eile bes

Körpers ftnb braun*) mit einer SOUfcljung von ©olbgrüncm; föefyle unb Q3orber|jals ftnb von

bet pracbftgjlen ©jpaSfar&e ; ber Sou cf), bie ©eiten unb bie ©d)en fei braun
;
am unfern Steile beS

SaudjS aber ju bepben (Beiten fift ein meidet §lecf; ber ©djtvan$ i|i rbtpcbpurpurfarben, an

ben ©nben ins Siolece üBerge^er.b, bic jwep mittelßen Gebern ftnb bie fünften; gupe unö

Pfauen fdjtvarjltd).

©as S35etbcf)ett f)af nur einen golbnen ober toptöfatbenen ©freifen an Srujl unb £Bct*

ber^alö; bie übrigen unfern £§eile
f*
n& Qrunlidjnyetfj.

©iefe 2frt i|i in Staffel ju $aufe. tfflan §at fte auch aus dfeücao erhalten, n?o fte

nicf;f feiten fepn foli* Bie wirb and; in ®uta«a unb ©urinamangetroften.
«V

# Ir

©a icf) ein Beft|e, wie mit ein Sogeffenner verftdjerf, ber biefe Sogei in

©uttnam längere %,eit beobad)tef fycit, fo wirb eine etwas genauere Sefd)mbmtg beffelben bie r

nid)t am unred)fen Orte flehen»

ein ©rbfe gleid)f es fafi einem @olbfja!)nc&en. ©ie gange non 'ber ©d;nabeifpife Bis

|um ;©d}rvati$enbe ifl bret) unb brep Viertel ßoll; bie ginget Haftern fünf unb ein Siertel

goll. ©er Bd)ltabel m l§t neun linien, iji alfo langer als ber ^opj> grabe, nur an ber fdiar»

feu ©pi|e eftbas niebergebogen, um einen ©riftljeil feiner lange mit Gebern bebecft, fo.baf btef?

bem^opf mif ber verlängerten ©tim gerabe bas Tlnfefyen eines ©pifmauSrüffels giebf; wo bie

Gebern auffjoren ftfen bieeprunben Ulafenlbdjer; von baan wirb ber ©djnabel runb, bte©c^ar=

fe ber Äinnlaben etwas einge*ogen, unb bie obere ^innlabe etwas vprffeljenb ;
bie #arbe ift

fdjwarj, ,bie üBurjel ber unfern ^innlabe aber tveifilid), ©ie fd)n?ar^en grüße ftnb mittelma*

fig, bie Seine brep Unten bocf), bie Wlitteifrefye vier unb eine fjalbe iinie lang, bie Hintere brep,

bie Krallen lang unb fd)arf. ©ie flöget reichen jufammengelegt bis fafi an bas ©nbe beS

©djwanjes,- unb alle gebern beffelben ftnb fd)tef vorwärts abgefdjnitten , bie erffe ijr bie langte,

unb wenn fte ausgebreitet ftnb, fo machen bie ©pt§en alle jufammeneine grabe linie aus. ©er

©>d)St)an£ ijl ein 3oü unb fteben linien lang, bie jefm Gebern beffelben breif, unten abgenm»

bet, bie mitflern faum etwas Bürger, als bie aufjern, unb bie obern unb unfern ©ecffebern fur$.

©ie §arbc betv^bbern iff auSgefiidK fdfon. ©er OBerfopf iflvon ber ©firn an an bem©djna«
Belwmfel iveg Bio jumSllacfen vor bem lidjte ruBinrofl) (ober feurigfarmoifmrotfj.glanjenb), lun-

ter bem lidjte aber fammefatttg bunfelbraun; ber Stacfen ur.b Dberrücfen ftnb fammefjcbwarj»

lid) mit einem olivengrünen 2lnfirid)e; ber 9)?i(telrücfen, Unterrücfen unb bie obern ©ecffebern

ber §lügel unb bes ©c^tvan^es bimfel olivengrün, im recfren liebte glatt^enb; bie ^e^le unb

berUnferfals fopaSgelb (ober feurig gelbrofft glanjenb), ftinrer bem ltdjfe olivengrün; bie Srufr,

ber Dberbaud), bie ©eiten unb bie ©ecffebern ber Unferflügel olivenbraun, wenig glanjenb
;

ber

Ünferbaud)fd)nu!|igwdj5; bie ©Rentei graubraun; bie unfern ©ecffebern bes ©dhroanjes roeb»

gelb; bie ©d;mungfebern bunfelbvarn, gegen bie ©eifen befrachtet mif einem viclefen 2tnfrr£»

•

,
HU j dje,

*) Termin nennt Me garöc bunfcl; **)
f.

bte jtvepfe ^i^ur bev fünf unb jtvanjiaftcn

rotf), unb bie M 6cT;njflnäeS ovangefarben» ^upfectafel.
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dje, feie wer U^itW gfänzenb olioenbraun ;
biß ©chwanzfebern glänjenfe gelbrofh, an feen <£pk

§en eingefaßt, weldje $arbe aber, gegen biß ©eite bettac^fef, ftahlblau glänzet.

ÜDiefe iBogel füllen fidj nicht bloh pom^onigfafte, fonbern aud) unb worjugiicf) oon fleinen 3<n»

feften nähren, bie fie in unb an ben Ahmten auffudjen. hiermit foßen fte caid) ihre jungen

guffuftern.

£>a ich um fo jtmerftchflidjer behaupten fann, bafjbiefer §kv befchnebene&ogel einSfRänn-

id)ßn, unb zwar ein üoßfommen abgebilbetes SD?annd)en tfl, fo habe ich es aud; abbilben (affen*

3bas SSJeibdjen »on btefer 2(rt foß auf bem Äopfe lidjter glänzen, an ber ^e§(e unb bent

ilnterhalfe weniger fcpaöat-ftg jchtmmern, unb einen mäufegrauen an bemllffer ins weife fallen»

freu Unterleib haben. fö»

52» (47) Ser 0mamfd)e .fxwbcnfoli&vt. (Ruby- crelled h. r.)

Trochilus elatus. L. I. 1. p. 499. No. 19.

L’Oifeau- mouche ä gorge topaze d’Amerique. Brijf. orn. III. p. 697. No, 2,

L’Oifeau- mouche ä gorge topaze de Cayenne. PI. enlum. 640. f. I.

Ruby - crelled Humming- bird. Ediu. giean. t. 344.

Lev. Mus.

(EtWätb# betreibt ifm folgenbergejlalt. ©ein ©djnabel ijl fdjmarj ;
ber $opf hat ei»

tten ffammenfarbenen, rubinartig gldn^enben $ebevbufch ;
bie $ehle gleicht polirtem @clbe mit

©maragbglanze; ber Körper unb bie üDecffebern ber $lugel fmb matt bräunlich olioenfarben;

bie ©chwungfebern purpurfarben; ber ©rijmanj jimmetfarben mit fchwar^en ©pifsen; ber un-

tere X§eil bes üÖaudjS unb bie untern 'Decffebern bes ©d^wanjes fmb auch jimmetfarben ;
über

bie SDUtte bes s*öaud)S gef)f eine weife Linie
;
ber glänjenbe $lecf an ber ^ehleijl oom JQalfeunb

5pon ber SÖrujl burch eine bunfelfarbige Linie getrennt; bie gufje fmb fchwarj.

€'r foß in (Buiana unb Sctra ^trntfl SU $aufe fepn. 3d) fyahtautf) ein ©pemplar au$

Capenue unb Sabago erhalten. (£s fdr?etnt biefer $oge( mit (e|term oerwanbt (akin) 51 t

fepn, fo wie auch ber auf ©Droatb$ glatte, unb jener in ben Pl. enlum. einanber ähnlich

fmb ; aufer bafjbep (efterm ber $eberbufdj faum oeitt $opfe abjlefjt; es ifl baher mahrfd)ein(id)

ein fOogel gewefen, ber noch nkhf ju bem gänzlichen ©rabe feiner iöoüfommenheit gelangtwar;

ober er war bem $lima nad; oerfchieben,

Tlufjer aßen 3^ e ifel gehört ber eben cittrfe Q3 oge( bep SSrffJbtt hierher, bentt es finbet

fein Unterfdfieb jwifdfen ihnen {lat
t, aufjer bafj fein Körper grün ijl, ba er bepbemanbern oben

hefchriebenen mehr ober weniger ins 23raime fällt.

53* (48) Stt Kolibri t>OJt SöbögO* (Tobago H. B.)

Trochilus Tobaci. L. I. r. p. 498. No. 64. *)

(Er tf! wer Soll lang, ©ein ©chnabel ijl brep QStertel 3pd lang unb bunfelfarbia, anbet

tmfern ^innlabe, bie ©pi|e ausgenommen, gelb; ber ^opf, ber ^als, ber dürfen bis in feine

SJlitte, unb bie unfern ^hetle bis zum ^Saud;e glanjent» grün; ber untere ^eU bes üvuefens,

ber

*) llfberf. von ^ujfons 33§ge(n ^5 , ig. <2. 303, g«f. jp, !©
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$er ©teißfunb bte ©ecffebern ber Ringel 3t’«n mit Kupferglanze; überben unfern 'tfieil’beö

£3aud)$ jjefct ein weiter ©freifen ;
bie ©d)enfel ftitb n>ei§

;
ber Ziffer unb bie unfern ©ecffebern

bes ©djwanjeö fef)r blaßbraun; ©djroungfebern unb ©d)wm$ &laufcfcn>arj, lefterer .etipasga*

belformig
;

bie Süße fcf;rDarj*

3>d; erhielt fyn aus ©abä$0»

54, (49) ©er ©uiatufdje Stolibrn (GuianaH.B.)

Trochilus guianenfis. L. I. x. p. 498. No. 63.

Small green and crimfon Humming- bird. Bauer. Guian. p, iSg. *)

©eine]
1

lange betragt nid)t über jroep 3^ ©er ©djnabcl tff feßmarz, lang unb ’bümt;

bie Gebern am ^alfe, am Stucfen unb an ben obern Didnbern ber Slugel haben eine febone erbs*

grüne §arbe; auf bem ©d;eitel fle^t ein fleiner Seberbufcßel non fdjiüernber (variable) Kar*

moiftnfavbe; bie Gebern an ber SÖrufl ftnb aud; farmoiftnrotf)
; bie langen /Jebern in ben Slü*

geln unb im ©djwanje ftnb grün, farmoifmrotl) unb bunfel purpurfarben; in bem fleinen Ku*

P fe ft|en fleine, runbe, fd;roar^e, glanjenbe klugen.

©ieß tfl ^>errn 33ancroft$ Söefdjretbung, ber nod) ^injufeff, er fet; ber allergememjt^

Kolibri in 0matta, unb fd)eine biefem ianbe eigen 511 fepn.

55 » (50). ©er fd)n)öt^ Itllb blaue Kolibri* (Black and blue H. B.)

Trochilus cyanomelas. L. I. 1. p. 498. No. 62.

Black and blue Humming - bird. Bancr. Guian. p. 167. **)

©iefer ijt fafl pnepmal fo groß, als Sßan CfoftÖ fdjnjat’ZCt Kolibri (unfer Flemet 9 te>*

29.). ©ie langen Gebern in ben klügeln unb im fed)man^e ftnb fd;bn gldn;enb fd;n)ar$; bie

Kef)le unb bie $5ruf? fd;iHernt) farrooifmrotfj, unb werfen in uerfeßiebenem lid;te mancherlei;

©d;attirungen.

©iefer unb ber fd)mav£e feilen au nielen Örfen in ©etra $mtta unb ber©atu6 aifd)Cfe

Unfein gemein feptu ©ie Sat’be bes Körpers giebt S3ancroft nid;f genau an
;

aber bem Bla*

men nad) ifi fee maf)rfd)einüd; fd)marj unb blau; tn weld;em ^Öer^dltniffe aber unb mit n?elcf?er

Mifd;ung bleibt gan^lid; ungewiß ***).

56. (51) ©er CarfunFel * Äoltbri» (Carbuncle H. B.)

Trochilus Carbunculus. L. I. r. p. 498. No. 61.

L’Efcarboucle. Buff', oif. VI. p. 28. ****)

©Iefer QBogel ift een einer ©roße, bie etwas über bas Mittelmäßige geljf. ©ein ©cßna«

|>el ifi von eben unb unten bis &&ir Mitte mit Sehern perfefjen; ©d^eitel unb djals fmb bunfel

matt*

*) Itcberf. von 33üffon3 Vögeln 33. 18»

302. guf. 18. £•_

**) Uebevf. von QüüffonS 235gefn 33. 18, ©,

301. 3uf. 17- $•

***) habe m % auf reff nkf?f iW

finbe aber vom Jpemt ^rofeffor Otto tn ber

oben cittrtcn 0tclfe von 33üjfon$ 23ßge(n am
geflirrt: /y ba{5 bet- Slücfen eine lebhaft blaue

garbe f)abe." 33.

****) ^ 1$, e, 215,

felä
*

V
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ntaffroth? &t§U, ^Jorberhafg unb 53rufi bunfef rubin* ober catfunfelfavben
;

ber übrigerer«

per famniffd^arj ; bte §luge( braun
;

ber ©d)wan$ »on bunfel golbenbraunrc%r *$orbe»

(£r tjl in Ca^Cltne Jjaufe, wirb aber fe§r fetten angetrojfen.

57» (52) Der fXafetten * Kolibri« (Der rafettenfehwan^ge JMbti Racket»

taiied H. B.)

Trochiius longicaudus. L. I. r. p. 498. No. 60.

L’Qileau- mouebe ä raquettes. Buff. oif. VI. p. 23 *)

Diefer '£?ogel tfl vom ©djnabef bis $ur ©djman$fpife brif£h<db 3aß bang; bie obern

5§ei(e beg $Jrperg ftnb golbgrun; bie $ef){e retcf> fmaragbgrün; Siügel unb ©cbwanj braun;

bie ©cfyafte aller ©djwanafebern jefjr breit, unb rbchltcbweifj ;
wag aber ben 93ogel befonberg

aug^eidinef, ftnb bie jwep mifflern ©djmanjfebern, bie roenigfteng $ehn Linien weit über ben et»

gentlid)en ©d)man$ fjtnauö flehn, aber feine §al)nen haben; nur an ber ©pi|e biefer naeften

(gdjafte ijl ein fächerförmiger SSufdjel, ber ihnen bag 2lnfehen einer Dvafetfe giebt.

Obiger ijl aug bem $abinef beö Jperrn $)?autuif befdjvieben; fein jöaterlanb aber nid)?

angegeben.

58* Csi) Cdt)emtifd)e 5paukufo(ilui (Der grüne ^aubenfolibri. Crefted

green H. B,

Trochiius criflatus. L. T. 1. p. 49g. No. 18.

L’Oifeau- inouche huppe. Bnjjl orn» III p.714. No. 12. t. 37. £ 2. — Buff. oif.

VI p. 22. **)

L’Oifeau- inouche huppe de Cayenne. PI. enlum. 227. f. 1.

Green (Irait- billed Hamming- bird etc. Bauer. Guian. p. 1Ö8.
Creiled H. B. Edw. 1. 1.- 37. 23ogef unb Sfbcft ***).

Br. Mus. Lev. Mus.

Die lange biefeg QSogelg ifl brep 3°H* ©ein @cf>na6ef ift fdjwarg unb neben firnen fang;

«Ufer bem ©dmcbel ift ein fdjmufigweifjer $lecf; ber ©cpeitel ift grün, unb enbigf fld) in eL

neu blauen ^eberbufd) — bepbe glauben wie bag fd;enjle polttfe 5)ZetaU; bie obern D^eife beg

^orperg ftnb bunfef golbgrun
;

bie untern fd;mu|igwei^; b£t©djroan$ moUtfdjmavz, feine ^wep

^Kittelfebern aber haben bie garbe beg Diucfeng; alle ©chwan^febern ftnb an ber untern ©eite

ungemein glan^enb; biegufe big an bie Beben mit braunen Gebern bebeeft; bie 3eh£n fefwarj.

(5r ijl in ©apenne JU ßaufe. ‘tylan oermufhet, bag SBeibiftcn biefer clrf habe feinen

geberbufd); unb Sabäf bejmtigf eg auch«

j \

$9« (54) Da* braune Jpanbenfolibri (Crefted brown h. b.)

Trohhilus puniceus. L. I. 1. p. 497. No. 59. ****)

Br. Mus.

<£r

*) UeBetT. 33 . 18. 0 . 205. 25 . ****) ttcüerf. von $3 öffoti$ 9S 5gcfn 35. ig. 0,
**) Uc&etf. 35 . 18. 0» 202. 2$. 300, 3uf. id, .4$.

***) ©digniarmg iSogel IL /%af. 73. 33,
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6459}etm mtt> smanjigfte ©attmig. fiofikt.

©r fjafbte ©roße bes leftern; tue $arbe f^ineö ©eßebers iß fcimfef blaßbratm (dufky

palebrown); ©djwimgfeuern unb ©d)wan$ am bunfelßen; fein ^eberbufcf) fjat bie ©eßalfy

wie bepm le|tern, aber ifi ganj pon prächtig gldn$enber blauer garbe,

^Diefe 33efd)reibung iß pon einem ©jremplare im 33ritfifd)en 'ÜJi'ilfctlltt; ob es aber mit

festem peripanbt fei?, iß ungewiß; eben fo wenig weiß man, wc^er es fdmmt»

60f (55) ©er gepuffe ^oftbrn (©er Kolibri mit .£algbüfd)cf)en. Tufted-neckcdH. B.)

Trochilus ornatus. L. I. 1. p. 497. No. 58.

Le Hupecol. Buff. oif. VI. p. 18.
#
)

L’Oifeau- mouche, dit le Hupecol de Cayenne. PI. enlum. 640. f. 3.

Lev. Mus.

©ieß tß ein] eben fo fdjoner als fonberbarer Siegel. ifl faurn fo groß als her gemeine
5vOÜbri (red- thröated £)io. 39); ber $opf unb alle obern 'Sßeüe bes Körpers fmb golbgmn

;

über ben ©feiß gefjt ein weißes SSanb
;

jenfeifS beffelben bis ans ©nbe bes ©d^wan^es ifl bie

garbe braun, mit bron$irtem ©eßetn, bie Innern 9idnber ber Gebern aber finb gelbvotf); bie un-

tern Ipeile bes Körpers finb golöengrünltd)braun, unb ber untere $f)eil bes föaudSjs weiß; auf
bem ©d)eitel ßef)t ein ^iemlirf? langer, gelbrof^er 5oberbufcb; was aber ben QSogel befonberö

<miS^eid)net, ifl ein SSufcßel 51t bepben ©eiten bes JpalfeS unter ben Dßren, ber aus fieben ober

od)t Gebern pon perfcfßebener fange beßeßt; bie langße biefer Gebern ifl über einen falben 3<-' fi

lang; fie ßnb alle etwas fdjmal, gelbroß), unb jebe ffatam ©nbe einen gldn^enbgrünen $lecf;

ber Qßogel fall ße, wie einen fragen (ruff), nad; ^Öillfüffr au frid)fen unb (inten laffen fbnnen

;

unb wenn er in SKuße iß, fo beßnben ft e ftd) in leijferm 3nßanbe, unb fallen an bem Spals

fferab; .föeßle unb QSorberßals fmb pott reidjer golbgrüner §arbe; wenn man fie aber pon unten

betrachtet, fo feßemen fie braun unb ofme ©lanj $u fepn.

©as Sß$etbcf)en ßat Weber ben $eberbufd) noch ben fragen bes tyilätmtyenß

;

bas 23anb

<am ©teiß unb bie ^efpe qrdnjen bepbe ans gelbrofße; bie übrigen unfern ^beiie fmb auch gelb-

roßj mit einem grünen 2lnßrtcße
;

ber obere 3:l)eil bes $opf$ unb ber dürfen finb, wie bepm
fÖtännc&eit, golbgrün,

©je finb in (Eapenne ju Jjjaufe.

61. (56) ©er fragen * Kolibri» (Ruff - necked H. b.)

(f. bie fieben unb brepßigfte Äupfertafel. lülänndjett unb SÖctßcßen).

Trochilus rufus. L. I. 1. p. 497. No. 57. **)

©eine fange iß brep unb ein QSiertcl 3 '^U. ©er ©cßnabel iß brep Viertel 3oß lang, gei

pabeunb feßwarj; ber ©cßeifel glanjenb golbgrün, insdipenfarbene glanjenb; bie obern $f)et-

le

*) Hebe,vf. 53. 18 . ©. 193 . 25. Ucfierf. von SiwmennAKit 53. 2 . 0. 27a. 37t>.,

**) Ue&erf. von 53üffonö 236ge(n53. 18 . @. 298 . 93 .

3u). iy, — Ardt, Zool, 2, p. 290. No. 177.

m m m



644 3roettfe Ordnung.

le bes Körpers ftnb blaf? jlmmetfarben
; jmifcben ben glugetn ijl ein grünlicher ©fanj; 3?ehte

unb $3ruji ftnb »on ungemein febimmernber unb gluf)enber SHttbinfarbe, unb febeinen in »erfebiebenem

©d;atfen oltoengrün glänjenb; an ben ©eiten bes ipalfes i(I bie $avbe am bunfeljlen; auch

|>ier ftnb einige Gebern etwas länger, unb fd;etnen beweglid) jtt fepn, wie bet) ber »origen 2trt;

bie ÜDecffebern ber $fugel finb bunfel grünlich; bie ©d)wungfebern purpurbraun; ber untere

$f)eilber2>rufl unb ber Anfang beSl23aud)S febmufig rothlicbweijj ; ber untere^^^beö !23aucbS

unb ber Elfter bfaf$ jimmetfarben ; feine Gebern finb in QSergleicbung mit ihrer länge beträdjtltd)

breit, bie jwep mittlern einen halben lang, unb bie anbern fhtfenweife furjer, alle laufe»

am €nbe in eine ©ptlje aus, unb finb längs ber SDIitte herab unb an ben ©pi£en febwara ;
bie

güjje and; febmarj.

£>as 53Seibd)en hat bte nämliche ©roße, if! aber an ben obern ^fjdlen bes Körpers golN

grün, ffatt jimmetfarben ; an ber ^ehle finb nur glüf)enb rubinrothe §lecfen; Q5t*uff unb Ziffer

itue beprn SDlänncben ; auch bie ©d>wungfebern ftnb an Sarbe unb ©efialt bie nämlichen, jebe

ober, bie jwep mittlern ausgenommen, hat einen meinen $lecf an ber ©pitje; bie SDecffebem

bes ©d^wanjes ftnb grün; ©cbnabel unb $uf?e wie bepm SOZänncben.

£>iefe Uv

t

haben unfere Testern Dleifenben am SRpotfrt* ©unten an ber $ujle »on

Slmerifa angetroffen.

62, (57) £er blauftirmge Kolibri» (Blue- fromed h. b.)

Trochilus glaucopis. L. I. 1. p. 497. No. 5 6
.'

L’Oifeau- mouche d queue fourchue du Brefil. BriJJ'. orn. III. p. 724. No. iS.

t. 36. f. 5,

Guianumbi niojor. Raii. Syn. p. 82. No. 2.

Marcgrave’s fecond Humming- bird. Will. orn. P.I23T. No. 2. ***)

©ein Körper tfl febr flein; bie länge bes ganzen Vogels funfthalb 3°H* £)er ©cf;na6ef

ifl eilf linien lang unb febmarj; bie ©firn blau mit einem glanjenb moletetr ?{nfh'td;e; ber

©cbeitel bunfet golbgrun; ber übrige Körper glänjenb golbgrun, bie braunen ©djenfel unb ben

meinen Elfter ausgenommen; bie ©d)wungfebern »ioletbraun; ber ©cbwanj (laljlfcbwara unb

ein wenig gabelförmig
; bie $uf]e bis an bie 3 ehen m * c Faunen unb an ben ©pi|en weiplid;en

§ebern beberff; bie 3e()en braun.

€r ijl in ^raftlien au Jjaufe.

63, (58) £)cr golbgrftne Kolibri- (©« ganj grüne Kolibri. All - grecn H. B.)

Trochilus viridiffimus. L. 1. 1. p. 496. No. 55.

I/Orvertß«^. oif. VI. p. 17 ****)

Allgreen Humming- bird. Edw. glean. t. 360. f. 1? *****)

£>ief

•) tDtefj Hegt beMtafK in ber nämlichen Brette

3?., wohin nud> ber gerne ine Äoltbri (3Io.

35.) Wfmöert.

2Sm@ttppfement 0 . 135. (lehn noch bieSBon

te: „21m SZootfa* 0unben)irb er 0aftw
neer 0 afin genannt/' Coo'ks lall. Voy,

II. p. 297. unb Appendix. Ueberf.
***) Sergl. auch Ueherf. oon ©uffonö 236geln

18. 192. £*•

****) Ueberf 18- ©• 1 9 r * 23-

*****) 0eltgtnannS Sigel IX. Saf. 50. ßg.

3 -
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Step ijj, wie föttffort fage, ein fe£)t bewunbernswütbiger QSogel, wegen feines aiiperj!

prächtigen ©efteberS, bas bet) manchem iicl)fe wie golben, bet) anberm golbgrun im hbchftert

©lanje erfd)eint; fo abwed)fe(nb iff es bis an bie Flügel; ber (Schwan j sfi politt fla§lbratm; bet

£5aud) n)ei|§. tiefer SJogel ijt fehr fiein, unb nid)t über jwep 3<>U lang.

€btuarbd üben angeführter gan^ grüner Kolibri (allgreen H.B.) fann nid)f fe$r per«

fchieben fepn; er tfi fehr fiein unb glanzt wie einSöriüanf; er bemerft aber, ber 55aud) fei; pp«
unten bläulich/ unb fagt fein 2Bort pon oer weihen §arbe an bemfelben.

SD?an muh jugeben, bap bie |we») (eifern in ber $arbe bes ©efi'eberö perfd)ieben ju feptt

fcf)einen; pietleidjf ruftrt bieh aber blop bähet-, bah fte perfchiebenen ©efchiechts ftnb, ^chhabe
in meiner Sammlung einen 33ogel, ben ich für obigen halte, ©r ifi ^tpet? 3oll lang; bieobertt

%fyeile ftnb golbgrun, bie untern pom $tnn bis $um Elfter weih; @d)wungfebern unb @d)wanj
blaufchwarj, festerer etwas gabelförmig ;

©djnabel unb 3upe fd;warj.

liefen erhielt id) aus Sabago*

Sinne' fieüt ihn als fpnottpm unter feinen mdltfugus ; im s

2(t>ofy{) ^nebertchfc&cn SDlu*

feunt aber, bas er gleid)fatls citirt, tff festerer als eine grope %* angegeben").

64 . (59) Ser
s

2lmet()t)jf* Kolibri. (Amethyftine H. B.)

Trochilus aniethyftinus. L. I. i. p. 496. No. 54.

L’Amethifte. Buff. oif. VI. p. 1 6. **)

Petit Oifeau- mouche ä queue fourchue de Cayenne. PI. enlum. 97a. f. r„

©r hat ohngefahr bie ©rope bes gemeinen Kolibri (9?o. 3 9). Sie obern S;eile bes Kör-
pers ftnb golbgrun, bie untern grunlicbweip unb braun marmorirf; $ef)leunb SßorberhalSglan»

|enb ametf)t)fifärben ;
wenn man fte aber pon unten befd)auf, fo erfd;einen fie purpurbraun; bie

§lugel fittb etwas fttrg, unb ber Sd)wanj gabelförmig.

©r i(i in ©apettne JU ^)aufe,

6st (60) Ser ftetnjfe Kolibri. (Leaft H. B.)

Trochilus minimus. L. I. 1. p. 500. No. 22.

L’Oifeau- mouche. Briff. orn. III. p. 695. No. 1. t. 36. f. 1. bat 3tt<ftt!ttf)«M.

Le plus petit Oifeau - mouche. Buff. oif. VI. p. ix. t. 1. ***)

— — — — de l’Amerique. PI. enlum. 276. f. r.

Guianumbi minor, corpore toto cinereo. Raii Syn. p. 83. No. 7.

The feventh fpecies, or leaft Humming- bird of Marcgrave. IViU. orn. p. 132.— Raii Syn. p. 187. No. 44.

Leaft H. B. Sloane. Jam. II. p. 370. No. 38. — Edw. II. 1. 105. ba$ Sci&djen****)
Brown Jam. p. 475. SBcibdjew.

SD? m m m 2 Sief

*) (atioad) corpus inter majores hujus generis, ***) Uekrf. 2. 0. 18. 2. 23 .

Mus. Adoiph. Frid. II. p. 23. ***) 0e(igntaune 33$gel 3>. 18. <5 . 182. 23.

**} Ue&erf. i8. 0- 289 »
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©ie§ ff! unter atfen Kolibris ber fleinfle, unb jtpar ff! er fc dein, ba§ ihn mehr als eint

Tlrt pon SBiencrr an ©etmd)f unb Sftaap ubertrifft! ©er Witter 5pattn3 ©loane bemerft, er

»fliege m'djt mehr als ^man^ig ©rane, wenn er frifcf; getobter wäre. ©eine ganje lange ff! ein

unb ein Viertel 3od. ©er ©d;nabel ff! fdjroarj, unb oiertl)alb Urnen lang; bie obern %l)e\k

bes $opfs unb ÄperS ftnb grunlfd; gelbbraun, unb erfcf;einen bet; gewiffem iid)te rot^lid;

;

bie unfern Vgeile graulid;wei§
;

bte Ringel pioletbraun; ber ©d;man$ biduiid;fd;war$, mit po*

lirfem SSttetaUglan^e, bie aufjerfie $eber aber, eine ausgenommen, 51 t bepben (Beiten von ihrer

COtttte bis ^ur ©pifje grau, unb bie allerdu fjerfie ganj grau
; gufje unb flauen braun.

©as ^Beiheften tfHleiner, als bas ^Mmtdjert; ber gan^e Oberleib ifi f^mufigbraun;
mif feinem geringen grünen ©lange

;
ber Unterleib fd;mu(3ign?e$,

©iefe 53dge! jmbet man in vielen lanbern von ©öbamerifa unb ben angrdnjenben 3»«
fein» 3cf; §abe ben meinigen aus ^amaifd erhalten.

66. (6i) &et £cwrfd)e Kolibri*). (©er Kolibri mit bemipalsfxed. (Patdi-

necked H.B.)

SBon ber ©rofje bes gemeinen Kolibri (2Ro. 3 50* £)er Bcfynabei if! lang, bunne unb

fidjwarj ;
ber ©d;ettel, 2lugenfrei£ (taking in the eyes), ^>inferf>afg, bie obern ©peile beS Kör-

pers, bie Ringel unb ber ©d;wan$ ftnb bunfelbraun; ber ^lugenfiern, ber Q5orberf>alö unb alle

untern ^eile weiß; bie ©eiten bes ^alfes mit bunfelfarbigen $iecfen be$eid)net; neben biefen

fleht ein gldnjenb J^armoifmrother $iecf, ber faft fo groß als eine 3%e
t
(fare) ijl; biej$tiße

ftnb fcf;tvarg.

97ötb ben 2l6bilbungen bes Gitters 51» befcf;rieben*

I

Unter biefe Familie gehört nod; folgenber QSogel:

67« ©er blaufopfee Kolibri.

Trochilus cyanocephalus. L. I. r. p. 496. N. 5g,'

53} oft na 91 aturgejcf). von dfult* ©.218. 5?r. 2.

üe&erf. son Q3uffonö 33 öge(n 'S. 18. 297. 3 uf. 14.

fagt: liefet- QSogel aus ©l)tli f>af einen Körper, ber etwas großer als eineSMf*
uuß if! ;

ber ©d?n?anjtf! aber brepmal folang. ©er ©d;nabel ijlgerabe, fpi|ig unb weißlich; ber

^opf oon lebhaft blauer golbfarbe; ipals unb Oiucfen fmb grüngelben unb fd)il{ernb; ber£5aucb

gelbroth; bie ©cbmtmg* unb ©cbwaujfebern blau unb purpurfarben bunt.

,2luS

*) %n$ bem 0upplement 0. 135. Uebetf.
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$us CocB brtffer tmb le| fec Ovetfe t?d. 2, ©. 275, werben ncd) folgende $olibd$

ÖOH ben ©anbrütrf)tnfcln angegeben, beren genauere SSefdjreibung wir aber ncd; erft erwart

(en muffen*). ©s fmb »ter litten

:

©ie erjlc litt, 5puf)U »on ben ©ingeboljrnen genannt, i ft etwas grofer als ein ©impef,

fe§r glanjenb fd;n>ar$, §af einen bunfelgelben Ziffer unb eben fold;e ©c^enfel.

3bie impfe litt beift bafelbjt ©eeetoe, f>at eine fefjr fd;immernbe fc^attac^rot^c Sarbe)

mi$e $lugel unb ©eifen unb einen fcfywarjen ©djroanj.

©ie dritte litt ifl »ielleidjf nur eine Q3ariefat ber »origen, ifl rofl), 6raununb gelbgefTecff.'

©ie wtU litt £eipf $faiitaraaa, ift »ollig grün unb fallt babep ins ©elbe. S5*

211s 3uf«f c tiefere id; fjier ned; imt) (Raffungen, bie man m’djt langjt unfer biefer Orb«

mutg aufgefübrf §af. ©ie eine ifl aus 2afl)am$ Indice ornithologico unb bie anbei* »om
^enn 3fcit aus ben @d;rifren ber berliner ©efellfcfjafft nafuiforfdjenber $reunbe*

•©attuitg. ©et* a (3en'oo9eL Scythrops.

Latham Ind. orn. L. I. i. p. 141. Genus VIII,

©iefe ©affung mad)f grabe bas S5inbegfieb $wifd;en ben ^apagepen unb 9tasfjorm>&
gefn, unb feilte eigentlid; im erfien ©fjeife ber allgemeinen Ueberftd;t ©.282 eingefd;aftet wer-

ben. J^eir £atl)am giebf folgcnbe ©attungsfennjeid^en an.

©er ©djnabel id grojj, ergaben, mefferformfg unb an ber ©pif e gefrummf. ©ie
fenlbd)CP fmb runblicb, nacff, unb liegen an ber ©ßurjel bes ©d;nabels* ©ie gunqe iil

fnorplig, unb an ber ©pi|e gefpalten. ©ie §ujjc fmb .ffleCfetfupe,

1, ©er ^euf)oßanbifdje $ragem>0gel*

Scythrops Novae Hollandiae. Lath. 1 . c.

Pfitf^ceous Hornbill. Phillip Voyage to Botony'Bay. p» 155, f.

Anomalous Hornbill. White p. 142. t.

Cr fcat bie ©ropc eines gemeinen Staben, unb ift jwep ^u§ unb brep goU fang, ©er
©djnabel ift ergaben, oben fantig, an ben ©eiten ber fange nad; gefurdjf, anrStanbe glaff

unb an ber ©pi|e gefrummf; bie Dtafenlocfcr liegen an ber 2Burje( bes ©cfynabels, fsnb ei>

runb, tutijUcf; unb roffc; bie 2fugenfreipe ebenfalls nacff unb runjlid; ober »ielmepr lappig unb
rof§; bie 3unge brepmal furjer als ber ©c^nabel, unb an ber ©pif;e gefpalten. ^opf &cil$
unb Körper ftnb oben rotfjlid; afdjgrau ober bladgrau; berSiucfen, bie glügelunb ber©d;n>an*

CO! m m m 3 '

heu

*) urftvf; »on ^öffons^^eln 304, Suf. 30, 23,
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fjedafdjgtau mit an ber ©pi£e fd)marjen gebem; bie ^roepfe ©chmutigfeber ifl um bte Raffte

furjev, unb bie briete bie (dngjle; bie jufammengelegten Sluget reichen big auf bie üftitte be$

©d^wan^eS; ber @d)mau$ i(l keilförmig, aug jefm 5'ebecn beßefjenb, bie nahe an bei* ©pifce

ein breiteg fchmarjee 53anb imben, an ber äußerten ©pife wei|g ftn^ unb wooon bie äußern

®on ber “SBurjel an big $ur Tritte inwenbig weif; unb fd)raar$ banbirt finb ;
bie $upe fmb fe^r

furj, fcfyuppig unb bldulid;fd;wari; swep 3«&<n ftehen wr* unb jwep vucfwdrfg; bie flauen

fmb frumm unb ft&toarj.

£r würbe an ^>ort ^adfott gefangen.

* * ©atfuttg. ©er SSftufafreffer. Mufophaga.

^)en D. Effert *), ber nur ju früh für bie Ornithologie geworben ifl, inbem wir noef; tue!

0>ueg oon feinen brepjdhrigen 53eobad;tungen in ©uinea harten erwarten können, f^ben mir

friefe neue Vogelgattung ju oerbanfen. ©r befdjieibt fte im neunten 53b. erfieö ©t. ber

©driften ber ®efeüfd)ajft naturforfd)ent>er $mm&e Berlin. Sie wirb »on ihm

als iermanbt mit ben ©attungen ^>3?at>cnfrcffer (Crotophaga) unb .fturufu (Trogon) an.

gegeben, Tiber bie beut(id>en 3«hne *n bepben $innlaben, unb bie fonberbare Verlängerung

i>er obern über ben ©djeitel hinweg unferfdjetben if)n hinlanglid; ron erfletm, unb oen le^term

ifl er merklich genug burd) bie $u£e getrennt, ©r giebt nur ctiie Tlrf an, fagt aber, bafj er

«öd) £wep anbere kenne, bie er aber gegenwärtig nid;t beftfje, unb ba^er ihre 53efd)reibung

big auf einen anbern glücklichem 3;

e,itpunft nerfparen muffe»

€r giebt folgenbe ©aftutig$fenm3eid)en mt.

T>tv ©d)nabel tfi kurj unb brepeckig; bie obere $mnlabe fd>arf gemdlbf, ein wenig lau*

ger als bie untere, nad) ben $opf ju eine fiarfe Verlängerung, bie big über bie 9ttifte beg©d;ei.

teig hernorragt, bie untere dlinnlabe kurzer alg bie obere, efmag fiad) unb in bie obere einge.

eingefaljt; bepbe fmb mit fhimpfen 3«hnen üon ber ©pi|e big jut* Sftitfe beg ©chnabelg Ser-

ben, beten »orberfle am größten fmb. ©ie 0?afenl6d)er liegen in ber 9Jiitfe beg ©chnabelg,

fmb fahl, fiumpf unb epformig. ©ie gmtge ift furj, bief unb papageparfig. ©ie $üfje finb

©angfufje (ambulatorii), fahl unb mit pier 3^hen »erfe^en. ©er Körper ij? langgejfrecft.

I. ©er Ptoletc ^ufafreffer. Mufophaga violacea.

3 fett tu ben ©epriften bev naturf. $mtnbe ju Berlin. $3 . 9. ®t. 1. ©t. 16. ©af. 1 .

töteperg «Slagnjin für Shiergefcpicptc, ^piecanatomie unb Sfnerarjeucpfunbe. 03 . 1.

©t. 1. ©. 38. **)

Journal de Phybque 1789. P* 4)8*

©te
~ 1 1

*) €r war OSevavjt bet Ä6«igf. ©ämfdjen ^5« **) ®arum bleibt nur bie fjottfeßtmg Wefc« wirf#

jungen auf ber ^dge icon Guinea, lic$ interefanten S^agajing fo lange au£ ?
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©ie lange btefeö QSogelö iff neunen 3°H* ©er @cf}nal3e( ifi ein 3oß unb fedjs linien

lang
;

ber @d)wan£ mißt fedjs 3od unö üier linien
;

bie §üße finb $wep 3oll, bie mittlere 3 ehe

§wep 3°ö »mb bie übrigen einen 3oü unb jwep linien fang, ©er £c»pf tfi oielet; ber @d;nabel

f)cd;rüfß unb bie Cßerlangerung ber übern ^inniabe (jocßgeib; ber @cf)eitel purpurrotß; burdj

bie ©d)(afe lauft unter ben Augen ber Üueere nad; eine weiße linie; bie Augenwimpern finb

jnirpurrotfj; bie Pupille flaßlblau unb bie Regenbogenhaut leberbraun. ©errate, bie 23ruff

unb ber Körper ftnb burdjaus »tolef; ber 0d;wanj iflnon ber länge be$ Körpers, feilförmig

ffumpf, auf ber obern @etfe otolef, auf ben unfern fdjwarjglänjenb. ©r ijf auö neun*) Gebern

3ufammengefe|t. ©ie ftnb fchwarj, bie SRitteljelje fajf hoppelt fo lang, alöbie anbern;

bie flauen mittelmäßig lang, ^albmonbförmig unb fd;warj.

%n ber A&bilbimg tfl ber QSogel ein wenig oerfleinert porgefMf. ©er^opfunb bie $üße
§tngegen, bie man auf eben ber ©tfel für fid) abgebilbet fleht, finb in ihrer natürlichen ©röße.

©iefer fdjöne Q3ogel ifi feiten, benn aller angewanbfen SDtüße ohngeadjfef fonnte ifm D,
3fett nicht meßr als einmal erhalten, ©r hält fich in ben ©benen an ben Ufern ber §lü(fe tu

ber Proöinj Afra in Guinea auf. ©r nährt fid), fo t>iel man hat erfahren fönnen, allein oon

ben $rüd;ten ber ParaMe^fctge unb?öanancnfeigc (Mufa paradifiacaetSapienturoLiß»)^,

•) 23ermutf)ficf) hatte ber SJogel -eine ober bret> febertt wäre bod) WobS eirtp^,

»erfahren; bennem SQcget mit neun ©chtoan^
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tcr in tiefem 'Sfjeiie enthaltenen ©attungeiv'

Süet*5ef>ntc ©aituttg. ^irof. ©. 347. ©ufjatt 48 tfrtetr.

gunfbetynte (Wartung. 2(£cf. @. 376. — I2 —
©ed^efyme (Gattung. Q3arabie3\>ogei. 0. 386, — 9 —
0ie6cnjef)nte (Gattung, £urufu. ©. 397. — 9 ~
2fd)t$e!)nte ©atumg. ^öartuogct. 0. 405. — ig —

«

ffteunäeljnte ©nttung. Äuctuf. @.418. — 49 _
3iü«n3tg|le Gattung. SBenbefjfl^- 0 . 451* — 1 —
<Sttt unb änxmjigfte Gattung. ©pedjt. 0. 434. — 54 —
3»oet; unbjtüamtgfre Gattung. 3^«ninr. 0 . 497. — 4 —

-

0rei; unb jwartjigfle (Gattung. 03\)ogcf. 0. 500. —37 —
23ier unbäu>anjtgfte (Meinung. ©pedjtnmfe. 0. 530. — 11 —

.

SünfunbjttJanjigfrefönttung. sJMattfd)nafi,ef;0. 538. — 15 —
©e^öiinöjn)anjigfrc@attuug. Q3ienenfrcffer. 0 . 545. — 23 —
0te6en unb jtttanjtgfie ©attung. 9Bicbef)opf.0. 560. — 10 —
2td)tunb jn)anjtgpe©atttmg. 33numl«ufer. 0. 571. — 77 —
3?cun unb jwanjtgffe ©dttung. Äofibri. 0. 614. — 67 —
* Gattung, §rafeem>ogct. 0 . 647. — 1 —
?! * ©attnng. 9J?ufafrefier._0 , 648. — r —

Gattungen unb 446 %ttm.
«es,
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Bemerfungen, 3ufd$e unb

fceutfcfjen Benennungen gum erfreu BanDe hon £atf)am$ aUgemeiner

ileberjtdSjt Der BcgeL

© r jf e n B a n D e $ erjler S f) e i (

©rfte ©attung. ©eper.

©eite 4. Knm. **). Bur Betätigung beffen, was bte ©Seltumfegler öerfidjern, Dajj in bett

unberoo^nfejlen ©egenben bte Q56 ijel Den 9)?enfchen nic^t freuen, fanrt tcf> auch einen Bogel

aus Dem ^hüringerwalbe anfül)ren, nämlich Den 2<JnnenI)?f)tt* (Corvus Caryocatactes L.).

tiefer halt ftd) bep uns Des ©ommerS über in Den tiefflen mnlDtgen ©ebirgen auf, wo feiten

ein ^ager, JQirte, hoblet- ober fonfl jemanb ^infommf. ©r ift, fo lange er noch nicht ge*

rcanbert, unb alfo Den DJienfchen ju fürchten noch nicht gelernt hat, fo wenig fd>eu, Da§ Die

^trten ihn mehrmalen mit Dem ©toefe tobt gefefgagen haben. Bva ich roeiß ein Bepfpiel,

Daß ein folget eine ganje Brut Biunge, bte fdjon über acht £age ausgewogen waren, ftd?

aber noch oon Den alten auf einem Baumjweig a|en liefen, auf einen ©cfilag mit fammt

Dem alten a|enben Weibchen, ohne fleh ju oerfteefen, getcPtet hat. £>ie 55>albleufe nennen

ihn Daher auch bep uns Den UnfchulDSoogel, unb fagen, er müjfe noch unmittelbar aus Dem

gdarabiefe flammen.

©. 5 )
1 . £er (Breifgetjer (£untur). Vuhur Gryphus. l.

Büffon£ DRaturgefcf)td)te Der Bogel überfeft, mit Anmerkungen, Bufat?en unb liefen

Rupfern oermehrt oon Martini unb Otto. Berlin 1771 — 92. ^e|t igBdnbe. ©in

vortreffliches unb bis jef t Das ooüftdnDtgile Buch über bte örtnthelogie, befcnberS Durch

Die Bearbeitung Des Jjertn ^refeffor Otto’3 « Banb i. ©eite 245.

Dl n n n ©.7)
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0 . 7 ) 2 . £a*' ©eper mit Dem $cDei;buf<ij>.. Vultur Harpyia.

Ueberfehung ucn 33ajtonß 3>ogeln. 33 . 1 . 0 . i 73 »

3 . fDcr 0cpcr!6niö* Vultur Papa. Lin,

lleberf. »on 33ujfön$ 336geln. 33 . 1 . 0 . 226 .

0 . 8 ) 4 . &>T 2Xrabtfa)e 0eper. Vultur Monachus. Lin.

5 . Scr ^Brafiüanifd)e 0ei)er. Vultur Aura, Lin,

Ueberf. »on 33uffons 3?ogeln. 33 . 1 . 0 . 234 .

0 . 10 ) 6. ^er ^artgei)cr. Vultur barbatus. Lin.

SJJeine gemethnü|ige Siafurgef^i^te ©euffdjlanbß. 35. 2. 0 . 159;

3'm 3 ten 33anbe ber neuen ber Scbroebtfchen 2(eabemie bei- 3Biffenfcbaften üücrf. von

$dfhier gtebf SapctUÜUfe 0- 99 aus »Überholter 33eobachtung folgenbe finge 33efd;rcibuf?g:

SDie 0firnutibber 2(uaenfrei§ finb fd)»atj ;
ber%.ls, bie 33rufl, ber 33aud;, bieSdjeriel

unb 0u^e giegelfarben ; bie §lugel, bet- diucfen unb ber Schmangfbimfel bfepfarben, mit

meinen §eberfchdften ;
ber 2lugen|fern rotfj; bie 33etne roollig

;
bie 3?hen t'ojlfarben; an ber

SBurgel ber unfern $innlabe hangt ein fd)»arger 33art -herab, ©r ijl ber größte unter ben

©uropdifchen ©epern unb »ofnit in 21fr ifa unb auf ben garenden,

0,n) 7 , S)cr "Jla^Cper. Vultur perenopterus. Lin,

lleberf. non 33ujfott8 l&ogefn. 33, 1 , 0 . 192 ,

3?ar. A. £)er afchgraue 2(a$geper. Vultur leucocephalus, Lin.

lleberf. pon 33uffbns SBogeln. 33. i, 0. 210 ,

3?ar. E. £Dcr ©qt)ptifd)C Zlrt^c^cpcr. Vultur perenopterus. Lin.

lleberf. von 33uffens QSögeln. 33. 1 . 0. 216 .

3Dlc ftterbep angeführten gmep QSariefdfen fdjetnen um beeiden nicht hierfür gu gehören,

»eil nsd)f nur bie angegebenen färben fo wenig ubereinjlimmenbes fyaben, fonbern auch bie

©roße gar gu auffaüenb oerfepieben iß.— Der ©gupttfdhe ’^a^geper, ben £)affelqutjt in

ben 21bh. ber Sd)meb. 21cab. ber 3Biff. XIII. 33. 0.203 befd)reiot, iß 2 $uß lang, unb

SÜidstncf}en unb SBetbdjen ßnb fein* oerßhieben gefärbt; lefjteres iß überall weiß mit fchwar*

gen Schwungfebern unb blaßgelben stopfe, erßeres aber grau, am Spalö unb ben Schultern

fd)mdrg?tch, mit einigen meinen Rieden beßreut unb am Äopfe cifrongelb. — jjerr non

pdroufe fagt in ben neuen ?lbf>. ber Schweb. 2lcab. ber 3ötff. 0. 99 . 5 ch h fl ^’ e biefen 3?o*

ge( gu hunberfen gefehen; allein bie Männchen ftnb »eher gang weiß, nod) bie 3öeibd)en gang

braun; fonbern bepbe finb einfarbig, £)ie kungelt finb weißlich
;

bie ©nvadjfcnen aber

twn bepben ©efchledßern auf bem Svucfen gelb unb braun geßecft; ber 33aud) iß gelblich;

ber Elfter unb bie Sdjenfel inwenbig fdweeweiß; bieSchwung* unb ©d)wanjfebern fchwdrg*

lid); bte gmepfe Schwungfeber viel furger als bie übrigen; bie Scbwangfebern an ber Spi|e
immer abgeßoßen, wie bep ben Spechten; ber Schnabel unb bie ©Bachs haut fwrnfarben;

bie Ohren naeft; bie guße naeft unb blepfarben; ber ß'opf unb dpalö bis gu ben Schultern

ohne gebetn unb nur mit bloßer weißer ©Bolle befletbet; ber $opf bläulich.

©r iß auf ben ^prenden allgemein.

3>ar.
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Q3ar. A. ©er ßfcfi.qraue 2laBgct;er.

^ariefat fcf)?!iu V'apetroilfe iu ber eben citirfen Stelle S. ioq, eine eigne ?lvt

$u fet;n. ©c faßt: liefet ©eper iff fo bief alß ein ©ruthafm. 55er Schnabel iff verlängert

tinb hornfarben; ber Tlugenffern himmelblau; berÄopf naeft, faffrangelb, fo n>ie bie ©Bachö»

haut unb ©urgel, mit einzelnen tveipen paaren; bei* Körper tvetpbrann; ber Ventriculus

uaeft, vorjfehenb unb faffranfarben; bie ©chnnmgfebeni fd)iuarj ; bie 'J'üfe ziemlich lang,

ttaeft unb afd;grati.

©r halt fid; haufentveife mit anbevn TIrten feiner ©attung bei; ben liefern auf, ft nbef aber

fein befonbereß Bergungen am Bllenfchenfotfje.

gföffonä citirte jftmmf nid;f ganj mit biefem uberein.

0 . 13) 8« (Der gemeine ®eoeir* Vultur cinereus. Lin.

Iteberf. von 53uffonß Mogeln. 53. 1 . S. 202 .

SÜfeine Bfaturgefchidjte ©eutfd;lanbß. 53, 2 . 0 . 197 ,

2lud; in ber 53efd;reibimg biefeß ©et;erß fyvvfefyt noch viel QSerfcf iebenf eit unb QSermtr*

rung. ^Diejenige, meld;e ber QBerfaffer auß Griffon angiebf, iff tf)ej|ß ju unbeffimmt unb
uncharafteriffifd;, thcilö enthält fie bie Angabe etneß 53arfß, ber in ber SÖlaaße fonfi nur
bem 53arfget;er jugehorf hat. fnge t>af)er eine genauere fur^e 53efd;rei&ung biefeß 5?o-
gelß, ben id; tvenigffenß für benfelben halte, unb tveld;er aud; mit ben 53efd;rei&imgen anbe-

rer Sftafurforfcber bie meljreffe ?tehnlid;feit hat, hier bet;. *) 0 ie ijf von einem tpärchen

entworfen, baß fteben3a6re mit ben hier angegebenen färben in ber (Eaf]elfd;en Sttenggerie

ernährt rvurbe, alfongd; Filter tmb ©efchledjt genau. Vielleicht alfo bap 53uffon unb anbere

einen jungen ober gan$ alten 53ogel befd;reiben, unb hierauß ihre 53erfd;iebenheit erflärbar

wirb, October 1791 fahe id; einen in ber ©egenb bet; ^able in Thüringen, ber bie

nämliche, hier mirgetheilte Saibenjeid;nung batte, nur bunflere 3 e hen. ©ie länge ift 3 $ufj
6 3oü, unb bie ©reite ber außgefpannfen $lugel 8 Sup. ©er Schnabel iff fdjtvätglid;, bie

SBacbßljaitf bunfeffjimmelblau; ber Tlngenflern bet; einigen nupbraun, bet; anbern rotblid;*

braun; ber fahle 5heü ber halbbepeberten $upe mit ben 3ehen tuetp, {Teifchfarben uberlau»

fett, ©er Äopf unb Jpalß ftnb mit molligen rof^l id)en $eberu bebeeft
; im ©enief unb 9M»

fen befmbet frf; ein breiter bläulicher, nadfer $lecf; ber Tlugenfreip unb bie ©Bangen futb

bunfelbraun; bie ©Solle ijl am Äintetfopf aufgerid;fef ; in 3fulje ft'ßenb, bilbef bie Jjbalßrvofle

vorn nach ber ©ruffgii einen herdförmigen (ichtgrauenÄragen, unb bie ©Bolle beß ©Sorberpalfeß

biß dur 53 ruff, bie von ihm eingefd;lcffen tvirb, fiept feid)tev unb ift bunfelbraun; auf ben

Schultern jnufchen Singet unb $alß {feigen auf bet;ben Setten lange lid;tgraue, att ben

©eiten bunflere Sebetbüfdje fn ^ 6 h>e ;
fragen unb Seberbäfcpe aber legen fid; au ben

jjalß an, unb werben unmerflid), tvenn fid; ber Vogel ffarf bewegt, unruhig ober im ?|ffefte

iff. ©er Oberleib ifr bunfelbraun, bod; laufen alle Sperrt an ber Spi|e unb ben Seiten

heller auß; ber Unterleib iff heller alß bet- Oberleib; bie vorbern Schwungfebern ftnb fchmarj,

bie hinfern fchwarjbraun, alle lichtbraun geränbef; ber Sdjmanj me ber 9fucfen.— ©aß
Sßcibcftftt if* merflid; groper alß baß 93?ännd;en, unb fd;mardbraun ober btmfler von garbe.

9t n n n 2

*) Sitte treue
‘

2IC 6t(&ung ffc^t in meiner gerne in nufjigen 31 ntttrgc fcf;i cf; te Stent fehfan&g
2C 53. 5af. VIII.
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%d) glaube foiefen ©eper mit 9ved)f ben gemeinen genannt $u fiaben, bemt in Deutfd)fanb

iff et* tnenigßens ber gemeinße. ?iuf ben ßcpen ©ebirgen an ber ©aale, bie tljeilö fafß,

freite betnad)fen ßnb, roirb er nad) ben Q3erfid)mmgen glaubtnurbiger Scanner faß alle 3^*
regefe^en, unb ein 3dger in jener ©egenb uerßd)erte mich, baß er if)n fd)on jrnepmal ge»

fdjofjen fwbe. ßrrttdljrt ftd) borf faß bloß non ipaafen, unb jtnar gef)t er, tnie ber 3ud)$, ben

angefd)ißenen gern nad); benn bie gefunben machen ifjm, jo balb 53üfd)e unb 53aume im

5Öege ßnb, nie! &u fcßaffen.

©.14) 9. Der 9Mt()cfcrgc!)cr. Vukur fuseus. l.

Ueberf. non 53ujfonS Mogeln. 53 . 1. ©*214.

10. Der fcfjroaräe ©eper. Vultur niger. l,

Ueberf. non 53uffonö Vögeln. 55 . 1. 197.

©. 15) 11. Der rotbgelbe ©eper. Vukur fulvus. l,

Ueberf. non 55ujfonö SSögeln. 55. 1. ©. 193.

1 2. Der 5pafengeper. Vultur cridatus, l.

Iteberf. non 53 üffonö QSogeln. 53 . 1. ©. 204.

©. 16) 13. iß No. 11. Steine 9k @. Deutfc^lanbö. 55/2, ©. 202,

14* Der ’Ängoltfcfye ®eper* Vukur angolenfis.

1 5. Der fobgelbe ©eper. Vultur ambudus.

©.17) 16. Der 53en9ö(tfc^e ©eper. Vultur bengalenfis. Lin,

17. Der ©efretdr. Vultur ferpentarius. Falco Serpentarius, Lin,

©. 20) ig. Der geßreifte ©eper. Vultur Plancus.

©.21) 19. Der (0)erm)Öt>. Vultur Cheriway.

20. Der&'ronengeper. Vultur coronatus.

21 * Der ©eper aus ^Ottbifd)erp. Vultur pondicerianus.

©.22) 22. Der Snbifdje ©euer. Vultur indicus.

23. Der ©eper a«S ©mgt. Vultur Gingenfis.

Jpierfier geboren nod) nad) 2apetroufe in ben neuen ©cßtneb. 2(6 fi. 53. 3. ©. 100.

24. Der 21mangeper. Vultur Arrian.

<£r iß eftnaö großer a!ö ber 21a3geger, unb ganj fdjroarj ober nielmefjr bunfel6raun. Der
tfopf iß mit feßr furjen Gebern bebecft; ber ©c^nabel iß ßornfarben; ber 21ugenßern golb*

gelb; bie 5Bangen unb bie ^innlaben mit einigen fcfitnarjen paaren befeft; ber fpalbe £alö

faß gan$ nacft, unb[fo tnie bie 5Baß)ö^auö blaulid); ber übrige jpate beßebert, oben mit lan-

gem unb norn mit furjern, fieifen unb fd)rcdr$ern Gebern befleibet; bie 55rujl ergaben; bie

§uße nacft unb blaulid).

(£r iß allgemein auf ben ^Pprenden, roo er Arrian genannt wirb.

5D?an ßeßt auö biefer unnollfommenen 53efd)reibung, baß biefer 5?ogel viel 21efjnlid)feie

mit bem oben non mir befdjriebnen gemeinen ©eper Dio. y. ©.653 i;at.

25. Der



6*53roet)fe Salfew*

2$. (^infl'cMergeper* Vulrur monacus.

£rtpeÜ’OUfe fagt: 0r lebt auf ben ^Pprenden, i|l aber feltncr, als ber »orfjergeljenbe.

3id) l)abe ipn lebenbig gefepeit, bem »origen au ©fatur unb §arbe afynlid), aber im folgen*

ben »erfdjieben : Tfuf bem $opf fkfjt ein erhabener Jpdcfer
;

ber j)alö iß gan$ mifj$ebern be«

becftj bie
s2ßad)S()aut unb bie güfje ftnb r6f£lidj

t
unb uicl;t bldulid;; bie §arbe fcfywarj.

26* £>et* SWtjfgeper. Vultur ftercorarius.

& iß mifclid)', ber Äopf, bie 2Bac|sl)auf, unb ein #6<fer tfi nacft unb faffranfar«

len; bie ©djwungfebern finb fcpwarj; bie §u§e nacft unb blaulid).

(£r wofmt auf ben <Pprenäen, unb fjeifjt bafelbß 211imod; *).

1

,
'

.
•' - 1

©. = 3 ) 3 n>

e

0

1

e ©attuitg. Ralfen.

©. 24) i. ^Cr^SünenaMer* Falco coronatus. Lin»

©. 25 )
2 . £)er gemeine ’2lbfcr. Falco Aquila. Falco fulvus f. melanaetos, Lin«

Ueberf. »on O3üffonö Qkaeln 03. 1 . ©. iög.

9)?eine 9k ©. ©eutfd)lanb$ 03. 2 , ©. 212 .

SDaö (Eitat aus 3 r‘fd> mufj Wr Wegfällen, bentt es gehört ju 9k. 4 .

jjerr 2dtl)dttl f)at 9ied}f, wenn er »ermutiget, baß ber Falco melänäetos unb fulvus ei«

tterlet? Oltt außmadjen, aber feine Q3ermuf()ung ifi ungegrünbet, ba er baß $lima alß bie

ürfadje anfie^>f. 21uf unferm ^(niringerwalbe trifft man bepbe, wo nid?t bas ganje 3a
(?
c

|>tnburcf>, bod) wenigfienß im hinter an, unb id) pabe faft immer gefunben, baß Falco ful-

vus baß 2S3eibd)en unb Falco melanäetos baß Männchen war. 9kd) »or einigen 9Sod;>ett

f)abe icfy ©elegenpeif gehabt, biefe OSemerfung ju machen, wo id) EÜfdnncßen unb Oßeibcben

erlieft, bie $wep ^age hinter einanber in bemfeiben gucßßeifen, baß für $üd}fe mit Tlaß be«

fegt war, waren gefangen worben**)» 3kcp fcßetnf ber Untersteh ber §arbe nid;t bloß im

©efd)led)t ju liegen, benn id) pabe and) einmal ein 93?annd)en gefefjen, baß fajt ganjlid) bie

angegebene §arbe beß 9Beibd)enß patte. ©ß fd)ten mir aber nad; ben 3epen nnb ©cfynabel

ju urteilen ein junger Qkgel ju fepn, ber wenigflenß nod) md)t brep ^ja'pre alt war.

£)ie bep 9k. 6 . angegebene Varietät A. würbe alfo aud; pterper 511 rechnen fcpn.

9£ n n n 3 3 . £)et?

*) 3$ üetge pkr noch awep ® c p c r a r t c tt auß

Bertram’s traveis through North and South

Carolina etc. Philadelphia 1791 . 8 vo. im 23cn

getcbnti 3?crbamertf anifcfjer 23i5ge[ nn : 1 )D e r

peilige@et;cr. Vultur facer. Ser rncif^

gcfcbwdnjte ®eper

2) S er fdimarje Ö3eper. Vultur

atratus. Black Vultnreor carrion Crow. ib,

Sdnger |uib bie meifren Seftmtionen nicht.

faft tmbrattdjkir. 3 n ??ofcje werbe

id) blot? bie etmctö Idttgcrn anführett.

**) Üapeiroufe tu ben neuen ©djweb. 03.

3 0 . ioi. befrdtigt auch attö eigner Seobad)<

tung, bnf? F. fulvus unb melanaetu? einerlei

ftnb. <5r fe^t bittju. St* macht tmmberbnre

2U>wed)felungett «on bem fchmanen ^unt fetter;

gelb, i|f am gemeinten auf ben Pyrenäen unb

ben Jjafen gefährlich.
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3 ‘ ^er ID'eigfepfige Sifd)aDlcr. Falco lcucocephalus, Lin.

Iteberf. t>cn 53üjfonS 5>egeht. 53. i. 0. 125 .

Steine 3k ©. ©eutfdjianbs. 55. 2 . 0 . 222 .

SSieUeicf)ü ftnbef jroifdjen tiefem unb bem gemeinen^ $ijcf}dt>lCP (Falco albicilia) £Ho. 8*

ßud) fein öffentlicherer Unterfd)ieb flatt, als jmifchen F. mslanäetos unbfulvus, benn nichts

ak bie ©rdpe mödjt bk merfltdje 5?erfdjiebenf)eit. 25a mau aber rneip, tgfj bgs 5öt’ibd)ett

bepm §alfengefd}lec^te faff atfjett um ben 3>ittentfjeil großer iff, ak bas SSKännchen
: fo

liegt n>a{jrfifjeinlid) bei- Unterfdjieb blofs (m ©efd)(ed}te, unb bet- rpeipfopftge eitler mate

barnach bas SKdnnd^en unb ber ^ifdjabfer bas 5Beibd;en. 3n 2f)ürmgen f)abe td) mehrere

tiefer üXauboegel su fe^en ©elegenfjeit gehabt, unb ber ünterfchieb im ©efteber mar folgen»

ber. ©nfmcter n)ar ber Äopf, £ak unb0chmanj ganj roeip, ober $opf unb^ak mären

graultchmeip, unb ber ©cfjtöönj <jcut$ raeip, ober ber 0d;n?an^ mar fchrougigweiß, unb ber

£opf unb Sjck rdfl)üd>wetp.

0. 26 ) 4 . iDcr 0eeabiet
4

. Falco olTifragus» Lin.

Iteberf. t>on 53uffonS 5>6gefn 53. 1 . 0. 143 .

Steine 3ß. ©. 2)eutfchlanbs 53. 2 . 0. 219 . 25er fchmarjbraune 'flbfer. grifd/S 'liWdti.

5;af. 69 . Unter tiefen tarnen wirb von §rifch ein junges Sftarmdjen beb 0eeab(erS ab«

gebübef.

Xnefer flblcr wirb faff noch häufiger auf bem ^urtngermalbe angetroffen, ak ber gemeine

5|bler. ©r gebt ba nach 9iefjfä(bern unb '2laS, bas für bie $üd;fe Eingelegt rotrb. ©r friert

bas 3fabelfj.ol$ beni kubpolje oor, ba hingegen ber gemeine dbler mef)r in taub -- als 3fabek
|>olj angefrojfen mit'b. 2)a ich mehrere biefer 5?6gel gefe^en unb beobachtet habe, welche aber

immer in ber §arbe etwas non bem abmeidjen, melden unfer 2futor befdjrteben fjat, fo witt

ich eine furje 53efd)vdbung hier bepfügen. 53ei;m SQläitnd)CH ’finö bie gebern am j?opf unb

jpak lang, fä}maf, fteif unb bunfeibraun mit Rettern 0pf|en; ber 9iliefen unb bie 25ecffed

bem ber $lügel tbtljltdjbraun mit fchmarjbraunen, brepecfigen ©nbfpifeti, moburd) biefe ein

wolfiges Tinfe^en erhalten; bie obern 25ecffebern bes @chwan$es unb bas .ftinn metplich *)»

bie 55ruff unb ber übrige Unterleib bunfeibraun, rotblidjgelb geffecft; bie langen 0d)enfel«

febern graubraun mit großen fdjmar^braimen ©nbffecfen
;

bie porbern 0d)n>ungfebern fcpmarj,

bie fnntem bunfeibraun, an ber fdjmalen ©eite meif unb braun geffecft; bie Unterbecffebern

ber §lügel bunfeibraun, mcip geffecft; ber ©djroanj bunfeibraun, auf ber Innern §a§ne

rdtfjüchraeip, bunfeibraun gefprengt unb eingefaßt.

25as 5Betbcfkn iff bunfler, bie gebern bes Äopfs unb Oberfpalfes laufen fchmuftgwdß

aus, bas $inn iff weiß, unb 0ruft unb 53auch ftnb fchmufig meipgeflecff.

0.27) 5. i£)cr <55oIbO;bIer* Falco Chryfäetos, Lin»

Uebeif. dou 53üffons QSogeln. 1 . 0. 94 .

CÖfeine 91. ©. S)eutfd)lanbs. 55. 2 . 0. 205 .

SÜfatt

*) 0ie fc^nnite ®otftenI)<KU‘e am Äinn i<h «id>t bcmerft.
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5)?an muß fiel? hüten, baß man nicht ben jungen f,cntcincn ^Cbfef für ben ©olbabler an*

fleht, wie id; es mold in ^uringen mef>rmalen bewerft habe, 0enn tmtfltcb fie^t ihm ber

gemeine 2lbler bis ins fitveyte ^jafjr fein' ähnlich, ba U)m bis weiße Schroanjnnirjel fehlt.

0. 23) 6, The ring- tailed Eagle. Staff b'ejfen formte man, um bie auc^i^ifubferr^

ben 0j)dnt (Falco Tharus L.) fegen, roeld;er 0 . 24 tu berührte befchrieben tjl.

0,29) 7. 0er grimmige Falco ferox. l.

0 . 30) 7 * a. 0cr tuetfjbau^e ’^bler. Falco leucogafter. L.

7. b. 0cr ^apaifd)C ^alie. Falco japenlis, L.

0 , 31) 7. c. 0 er örtcntnlifcfie $d(fe. Falco orientalis, L,

7. d* 0er Saüamfc^e ^alfe. Falco indicus, L.

0, 32) 8. 0er
<5 ifd)at>ler. Falco Albicilla. L,

tleberf. oon SöüjfonS QSogeln. Q3 . 1. ©. 125.

kleine 91 . @. 0eutfd;lanbS. 2. S. 222.

3n grifdfs Tlbbilbung fmbef fiep ein SJiannchen.

0. 33) 0iefe 97ummer 9. will fef) mit einem 2feler ausfüllet?, ben Jperr ^rofeffor Herren?
in feinen »ortrefßichen SSeptragen II. p. 25, 91 o. 7. betreibt unb abbifbet, ob man gletd;

nod) nicht gan$ gewiß fepit fann, baß er eine eigene ‘öpecies auSmacbe, ba es ein junger iX$o*

gef iff, son beirt bie 'Sefcbreibung genommen, unb man bei; ben Dvaubtwgeln unb nor^uglicf;

<aus biefer ©aftung, fall für gewiß annejjmen fann, baß fte oor Dem brtffm £<a(jre feine be*

flimmte unb bauernbe Jarbe haben,

0er n>etß!6p%e 'Mer.
Falco glaucopis, L. 1 . i. p, 2f V«

Latham Index ornithologicus. No, 2^,

Seine fange fff ('Par. 931 s.) 1 $uß 9 1/4 %ott, unb bie Greife 4 §uß, f«jfe bie in
&en oben citirten 53ei;tragen fefir genau gemachte fSefchretbung ins «kurge jufammeit, 0er
Schnabel f)at einen großen Spaafen, eff oon ber Söurjel bfdulichgrau, an ber Spi|e fchmar^;
bie 2Bad)Shaut weißliebgrau, citrongefb überzogen; ber Tlugenflern meißgrau; bie §üße
$orne halb beßeberf, gefd;tlbert unb fd;on gelb; bie Stirn gefbltebweiß mit braunen halb»

monbförmtgen Streifen, bereu Spige bem Sd;nabel jugefefut iff. 0er Staden fff eben»

falls gelblich-weiß mit ähnlichen, aber wenigen, braunen Streifen, 0 ie Seiten bes 5\opfs
bie Wellie, bie Seifen (einige braune Gebern unter ben klügeln ausgenommen), ber SÖaud;
bie Jpofen unb bie untern 0ecffebern ber Flügel unb beS Schwanzes finb gelblidjweiß. 0ie
obern 0ecffeberu bes Schwanzes futb fd;mu6tqweiß mit febwor^en Strichen, 0er 9\ücfm
tmb bie ^3 ruft finb bunfelbraun. 0ie obern ©reffebern ber glügel finb braun mit gelblicher

0'nfajfling. 0 ie Gebern bes falfd;en glügefS, unb bie großem ©eeffebern fmb bimfelfafta«

Stienbiaun mit einer weißlichen ©nfaffung, 0 ie erjle Sdnmmgfeber iß gart; fdjwarj. 0 ie

gweirte, brüte, werte unb fünfte fmb ebenfalls fcftnxtrj, an ber ©rmrtfenmg ber äußern

M aber fd;war$grau mit einigen fd;warjen Zaubern bet; her vierten unb fünften, 0ie innere

Erweis
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Erweiterung ifl weiß. ^ie ftd>fle bis $ur fedjjefwten fmb fdjroat-j mit nod) tiefem 53anbern.

TDic ftebenjebufe bis $ur ad)t unb $tvan$igften fmb braunltd) jcbnxtrj. 55on unten ftnb bte

fünf elften Gebern an ber ©pife fd)tvar$lid), hinter bei- ©rrveiterung bei* ^a^nc aber weiß.

£)ie übrigen ©djtvungfebern fmb (d)mii|igmeiß mit fcfytvarjltdjen «Streifen, ©er ©d)n>au$

ift von eben t otpäjbraun mit fecfys fcf)n>ar$en Streifen, von unten fdjmufigroeiß mit abnli*

djen Zaubern»

10. S)cr fcfercarjnxmgtge^Mer. Falco americanus.

11. £>Cr €()tnefifd)e 2lt>lCf. Falco finenfis. L e

0 . 34) 12. 2)er ibClße
’

2lt)(cr. Falco albus. Lin.

) 95ermufl) lief) eine ^artetat von Falco chryfactus ober fulvus.

1

3

. £)et' 2oUiftanifd)e 5lblei’- Falco candidus. Lin.

0. 35) 14. @C^ret;at)Ier. Falco naevius. L.

ggpeirouft' fu§t’t bet) feinen 55ergablcr (Falco ’montanus) in ben neuen 2lS§»ber ©cf>n>&.

2(cab. 55 . 3 . ©. 101. §rtfd) $af. 7 *• an« muß aber bieß ein gan$ anberer QSoget fepn

;

t«enn er fagt, er feg fo groß ais ein Tluetfjafjn, fjabe geibe 5Bad)Sf)aut unb beßeberte

güße, einen fd)tvar$lid)en Körper mit gelben $lecfen am Jpaife, unb einen großen weißen

glccf auf ber 53rufh

^;d) fjalte bafür, baß fapeiroufe §ier nidjts anberö als ein junges ^Hanndjjen bes gemeinen

2lblerS befeßreibt.

©t- fagt nod) von biefem 53ergabler, baß er unter ©djregen ipüfjner, ^a|en, felbßgüefj«

fe, bte er an iiji übertrafe, ßeng.

tleberf. von 53üftonS Vögeln. s
-23. 1 . S. 1 t 5 .

Steine SR. ©. £)eutfd)lanbS. 55. 2 . ©. 226 .

15. S)er geßedte 5lbler. Falco maculatus. l.

55üffon uttb 53vij]bn f;a6en meinet- Meinung nad) red;t, baß fie biefen 95ogel junt ©>c%Xt§9

abler rechnen, ©s iß ein junget SOianndjen.

0.36) 16. £)er fleine njetßfcfjmdn&tge 2lbler. Falco albicaudis. l.

Ueberf. von 53üftonS 5>ogeln. 53. 1 . ©. 125 . Jjter wirb ein junges Süflanndjen bes gifd):?

äblet’3 97o. 8 befdjrteben.

1 7 . 2>cr $ran&&ftfdje 2lbler. Falco galücus. l.

Ueberf. von 53üffons Regeln. 53. 1 . ©. 1 57 .

©. 37) 18 . £)er 9Reul)0ßänt>ifd)e 5(t>ler. Falco novae Hollandiae, L.

I 9« S)er ©taatettidnbtfcfte 2ibler. Falco auftralis. Lin.

0 . 38) 20, £cr SSraflltatlifdje 5(blcr. Faleo Urubitinga. L.

Ueberf. von 53üffons &ogeln. 53. 1 . ©. 180 .

21. &er 2lblet dtl$ §3onbifdjen). Falco pondicerianus. L*

Ueberf. von 53üffe-nS QSbgeln. 53. 1 . ©. 170 .

©•3.9)
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©> 39 ) 22 . £Der fdjwat’äröcHge ^IDler» Faico njger. l.

üDiefer 53ogel iß nichts anbers als ein altes 93‘ännchen Des gemeinen $Ü)fete>.

23 - fDer Äfcler mit meinem ©>d)ette(. Faico leucoryphos. l.

30 getraue nur faß mit ^imdä^igteit ju behaupten, bep biep ein junger ^tfc^ödf fep.’
<

£iw ,'*ngerroalt'e ntßen tiefe 5>ogd, unb bte jungen fef)en bis $nrn jwepten 3Q hre grate

fo Dtmfel aus, rote bie latf)amjä)e 53efchreibung lautet. 31ur laufen bie roeipen Klnnfeberu

fo roelt an bte ©eiten hinein, baß man giauben foflee, wenn man fte fliegen fte harten

eine roeipe jpalsblnbe. ©erabe einen bret;ecHgen roeipen §led: habe ich nie auf betn ©djeitel

gefe(jen, aber bod; einen roeipen ßHecf, ber ßd) nach Der Dritten iü!a fer erg bis im 31acfen

§erabjie^f. 71 ,d) Die Tfngabe ber ftarbe Des Äugenßernö laßt mich Detmutfjen, bap es ein

junger 53ogel feig ©eroefmitü) ßnb faß alle SKaubuogelaugen gelb ober rotl); in ber^ugenb

aber ßnb ße immer enfroeber roeip, ober graulidg ober graubräunlid; tc., werben im yroetg

ten Bälde gelb, unb im brietest, jur 3 ? d‘ Der Begattung, h°d;gelb ober gar rotfj. ©0 blei=

Ben fte, ßnb aber allzeit jttr 3 e i£ ber 53<gattung am fjochßen gefärbt. Um ju feigen, wie

fef)r bie SKegenbogenfarbe non ber 3ü>t poftrien Des Körpers abbangf, bann id) ^ier noch eine

53emerfung mittheilen, Die id; an meinem Kinbe gemacht habe, unb bie mir wenigßenö

neu roar, tiefes l;at nämlich febr fd;roar$braune 'Äugen, tue in ber Ueinßeu ©ntfernung

fof;lfd;roarj erfd)einen. ©obait es an 3°h r,en ober an ber Verbauung litt, fo mürbe allzeit

bie Stegenbogenfarbe faßanienbraun, unb wenn bas lieber heftig roar, hedfaßamenbraun.

SDiefe QSerdnberung ber Äugenfarbe hat mir nad;her immer $um Kennzeichen gebient, baß

bas Kinb nicht wohl feu.

0, 40 ) 24 . i£er 33tßgi!mcf. Falco]Mogilnik. L.

Slad; ber elbbilbung unb 53efd;retbung ju urfhdlen iß biep abermals ein ©djttpdtßer.

25. Capenntfchc ’Äbler. Faico aequinoctialis. Lin.

e. 40 26 . $)fr ^tfd)aar. Faico Haliäetos. L.

Ueberf. 00n 53üffonS Mogeln. 53. i. ©. 131-

93?eine 37. 0. Deutfchlanbö 55. 2 . ©. 250 ,

£3ar. C.Latham Index ornithologicus I. p. I?. Var. ß.

Faico arundinaceus ß. Lin. .S. G. Gmelin ir. II. p. 163 .

33>ie 5Bad;sf)aut iß aßh'gvau; bie §üpe ßnb blaß; Der Körper oben grau, unten weifHidj,

ber ©chwanj' gleich.

@. 43) 27 . S)er ?07an&fenp. Faico Antillarum. L.

Ueberf. non 55uffons QJogeln. 53. 1 . ©. 18

5

*

©. 44) 2 8 . Ser gemeine 53ufFarD. Faico Buteo. L.

1 Ueberf. oen 53uffon$ iBogeln. 55» 1 . 0. 3*

931eine 91. ©. ©eutfdßanbs. 53, 2 , @. 238 .

tiefer0 0 0 0
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'Diefer QSogel ift auf bem ^fmdngerwalbe fefjr gemein, unb id) famt olfoj um fo gewijfer

bie wtrflid)e §arbe ber ©per, bieunfer 'Hutor üerfd)ieben befd)reibf, angeben, ba id) ftemef)r*

malen gefeiten habe. ©ie fmb namlid) mci§, ins grüne fptelenb mit gelbbraunen glecfen

unoröentlid) beffreut. 3)aS £Fiefi finbet man auf alten f)of)en ^id>tsn, unb es ifi entweber

ein felbfi gebautes, aus orbenfüd) jufammengelegten unb gewebten geifern, über ein altes

erweitertes Staben frßhennefh ©s ifi ein fehr wohltätiger 33ogel, benn feine 31af)rung be*

ftefst me§rent^eils in Maulwürfen, großen unb fleinen $elbmdufen, ^jamjfern, ©d)langen,

Broten, großen .^eufcbrecfen u. b. g. unb feiten wirb it)m ein junger £afe unb £Keb(jufjn

wegen feiner Ungefd)tcflid)feit im ©tofen unb fangen ju $.f)ei(,

0.45) 29» g)er 5pÖ5nerfalfe. Falco gallinarius. L.

3d) bann es nun mit noöiger ^uoerftdjf behaupten, bajj biefer QSogel feine eigene ?(rf aus*

macht, fonbern ber (Falco palumbarius) im jwepten 3ahre ifi* ber Q3e*

fchretbung biefes Hegels in meiner 37. ©. £)eutfd)lanbs 0>. 2. ©. 26 tf. Ijabe id; nur brauf

i)inget>eufef. ha^ e id) iisn aber in ber Staufer gefefien, unb beutlid) wahrgenommen,

n>ie^ bie Gebern biefen ÜSogel nach Mb nad) aus einem ipüfmerfalfen ju einem ©tocffalfen

machten, benn es waren nod) über bie ipalfte alte $ebern unb über einen Q3terrf)eil »ollfom*

men ausgebilbefe neue fid)fbar. ©ben fo gewi§ iji b;e oon mir gemachte 33eobad)tung, wo*

bureb ber geßecftc 5pül)nerfaffc Falco (gallinarius) naevius. Var. A. .weiter nid)tS als

ein junger mdbfid)er ©toctfalfe im errett ^afore ift»

3d) glaube baf)er, bafi id) mit 3{ed)f biefe 3?ummer einem anbern in biefem ÜÖerfe nid;t

beschriebenen QSogel einraumen batf. ©s id biefi

29. £>er grofje 25aumfalfe*)*

Falco Subbuteo major.

3uf. $af. I.

^dj gebe ihm biefen tarnen, weif er mit bem gemeinen Q3aumfalfenm feiner ©efialf unb

in feinem befragen bie auffaüenbfie 2lef}nlid)feit f)at. Man ftnbet ifm in Jpeffen unb ‘thu*

ringen, obgleich äiemltd) feiten. 2tn ©rofie gleid)t er einer 3\nbenfraf)e, iff ein Jufj, fünf

unb brep Viertel 3oll lang, unb brep unb ein Viertel §ufj mit ausgefpannten Ringeln breit*

$opf unb Oberhals fmb fdjwarjbraun
;

bie Mangen fchwarj ; ber 3£ü den unb bie £)ecffe«

bem ber $lügel fefjen tson weiten fd)war$blau aus, beflefsen aber eiqentlid) aus lauter bunfelbrau*

neu, bunfelafchgrauen unb r6tf)lichgrauen in einanberlaufenben Oueerbinben; $innbis33rufl

rotf)lichwei^ mit einzelnen bunfelbraunen ©trid)en, bie fid) an ber 0>rufi in bergleid)en ep-

runbe Rieden tserwanbeln; ber übrige Unterleib nebji ben furzen ©djenfelfebern fd>mu|ig*

wei§ mit lauter bunfelbraunen engen Oueerbinben; bie ©djwungfebern fd)wdrj.; id), auf ber

innern $ahne mit hellafdjgrauen eprunben Rieden; ber ©d)wan$ aus jroolf bunfelbraunen

unb ^wolf afchgrauen Oueerbinben beflefsenb; bie $üjje gelb unb bie flauen hornblau.

S SfBeibd)en iff nicht nur faff um einen Drittheü großer als bas Männchen, fonbern

bie fd;muS3 tgweijje ^Bruff unb Jjals fmb of;ne ©prenfeln, bie fchwapjen ©angen fehlen, unb

bie

*) SBcttfdufiger finbet man feine Q3efcf)id)te in meiner gcmeinnu^iqen 37atur3efcpicf)te 5)eutfcp(anbö 53 .

2. 0. 315.
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1

3n>et)fc 0attuitg-

bk meffcnformtqe ^eld)nnng fangt erST in ber SQliffe bes leibes an, aucfj ber Qo.dm mn
©d)nabef i)l nirf)t fo lang, n£ö begm S0ldnnd)en, übrigens iff bie $arbe bemfelben sind).

tiefer '$a(fe lebt unb ^orflef in tiefen Samtenmalbern, unb jage auf 3Balb-- unb gelb§üfj»

net-, lerdjen, Stufen unb Jpafen.

3Benn man bie $tgur önfte(jf, fo fofffe man glauben, bafj es eine 33arietaf bes 3Banber«
falfen feg. Wiein bagegen (freitet nid)t nur bie ©rofje, fonbern au cf) bas ganje betragen

bes 33ogelS, fo mie aud) bie weit buttern 3 c^er1/ beg jenem fo merflid) langer als ge^

robfjnlicfjfm^bafjman fiemtf £>vec^t ^um fpecififdjen ^enn^eicfyen mad)t, ober bod) machen füllte,

30 . &5er föujfarb <M$ ^amaifa* Falco jamaicenfis. L.

©. 46 ) 3

1

. Skr 2lmerifantfd)e S8ufiar&. Falco borealis, L.

Urft. 3oef. Ueberf.t»cn3fmmermann 33. 2 . ©. 196 . 91o, 16 .

32 . S5cr SSranbfalfe. Falco rufus. l.

lleberf. oon 33üffonS QSogeln. 33. 2 . ©. 20 .

SDleine 91. @. 3>utfd)(anbS. 33. 2 , ©. 261 .

~

2)ie %a$ev in tfjüringen geben biefeu Söffen für eine ein« ober jmegjölmge 9\ojTtt)et)()e

aus. ^d) bann bis je£f nod) ntd)f entfcfyeiben, in roiefern biefj Vergeben gegrünbet iff. £ßo«

rtges muffe id) ein üXoffroepfjetjnejf, bas in einem £>Kt?fcn 33ufd)e auf einer fumpftgeti

3öiefe jfanb; id) fpatte mir uorgenommen, tie breg barin liegetiben gütige ju erjiefjen; al-

lein ef)e fte nod; flügge maren, fpatten fte ein $3aar @d)ulftnber fd)on ausgenommen, ;^d)

fonnte alfo feine genauere Unterfudjung über bas 33orgeben ber ^ager anjfellen.

©.47) 33. (ScrSBeapcnfalfe. Falco apivorus. L.

lleberf. ron 33üffbnS 326ge(n. 33. 2 . ©. 7 .

33a bie 33efä)reibungen tiefes QSogelS fefjr oariiren, unb »ielleidjf blofj bem ®efcf)led)fe unb

Elfter nad), fo bann id) mid) fner auf bie meinige in meiner ^afurgcfc^td&fe S>eu£f'6)t
“33. 2 . ©. 263 . berufen, bie oon einem ^3ddrd)en genommen iff/ bie begm Slejfe mit

feer Slinte erlegt mürben. 3Benn alfo ber Unterfd)ieb nur blo§ im gemofjnlidjen Iflter unb

@efd)led)t gefdjief>t, fo ifl meine 33efcf)retbung bie genauere, ©ie fjier an$ufüf)ren mürbe $u

meulaufig fepn. ©trnas ganj Kuffaflenbes aus ber ®efd)td)fe biefes Vogels, ber in Sink
ringen eben ntd>f feiten iff, muf td) bod) nod) anfu&ren, bafj id) in feinem Klagen immer
grüne trauter, unb jumeilen fonff nichts als biefe angetroffen £abe.

©.48) 34. S>le fXoftfi)et)l)b. Fako aeruginofus. L.

Ueberf oon 33uffons Mogeln. 33. 2 . ©. 02 .

kleine 91 . ©. IDeutfdjlanbS. 33.. 2. ©. 249 .

©. 51) 35. Skt afd)graue S3uf|drt). Falco cinereus. Lin,

Ueberf. von 33üffons 356geln. 33. 2 . ©. 32 .

36. £>er gejlreiftc 33uffört>* Falco lineatus, L.

Ueberf. llrbt. 3oot. 33. 2 . ©. 197 . 91o. 18 .

D 0 0 0 2 52)
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’

<S. 5 2 ) 37 * Ser gaffe mit Dem £>al$bant)e. Fako ruftieuius» t.

Wieine 97. @. ©eutfcfj>fonbß $25 . 2. ©. 339.

2fua; in Binningen FaOe id) biefert Ralfen gefeben.

38 . Ser ^cafcdani)lfa}e gaffe. FalüO novae Seelaadiae. L,

53) 39. Ser <Stocfföffe*

Heberf. yon 23tlffonß Regeln. 25 . 2. ©. 46.

SDccine 97. ©. ^Deuffdjianös. 25 . 2. 0. 26.3.

23ar. A. ©er »eifk ©fodfaife.'

Falco palumbarius candidus*

Cr Ift über unb über föeif?, nur auf ben Diücfen fdjimmert feine grauliche garbeefsivtß »or.

Cr mürbe im JjerbjT 1792 in Düringen gefdjoffen.

0.54) 40. Ser Capennifc^e gölfe. Falco Cayennenfis L.

iteberf. »on 23üffonß Mogeln. 23 . 2. ©. 57.

41. Ser fmtgcjefcf)tt>dn$te gaüe. Falco macrourus. L.

0. 55) 42. ©er galfe mit Dem ©cfyivafbenfifynjanic. Falco furcatus. l.

Ueberf. yon 23üffonß QSogeln. 23 . i. 0 . 265.

©.56) 43* Sie 0abeln)Ci)f>e. Falco Milvus. L.

Heberf. uon Q3uffonö 23ogeln. 23 . 1. @. 267.

SCReine 97 , ©. ©eutfcfylanbß. 23. 2. ©. 243.

©iefer 37aubyogel ijlyor bem'Sljüringeriualbe fefjr gemein, unb nifief ba. 97ur in ben fäftef?en

5D7onafen ^'efjt er tueg, He übrige falte unb regnerifdje ßeit übermalter fid; im^elbeauf. ©eine
Cyer ftnb biejenigen, ireldje im ‘Jejrte angegeben ftnb, unb ntdjf bie in ber 97oie **. ©eine
©d)dbh’d)feif fjalt mit feiner 97 ü&lid?feit tueniafrenß baß ©leid)geroid?f. Cr raubt jmar man=>

d;eß junge 9iebf)üfmd)en, and) n?e^l ^utyeilen eine junge ©anßunb Jjufjn; allein im 2Binter
vertilgt er audj be|7ome§r gelbmaufe. 2tucf> im ©ommer fyabe id> mef)r alß einmal gefef)en#

baf? man brep biß vier unb mehrere ttt einer fleinen etfernen ©Zaufefade, auf ryeldje man
dnen TDZaulwutf gebunben fpatte, fi'eng, of)ngead)tet \<t), um feine SZaubbegierbe $u prüfen,

and) eine ierd)e unb jKebfjufw m'd)t weit bayon bingefe^t fiatte. Cr jdog auch md;t einmal
ttaef) biefen, fonbern allzeit nad) bem ?)7auliyurf.

jpterljer geboren nod/ folgenbe 23ariefdfen

:

23ar. A. Falco Milvus. L. ß. mit fafranienfarbenen ©d;eitel unb $efjle. S. G, Ginelin.

ir. I. 147. Latham ind. ornith. p. 21. ß.

$Bar.B. Falco Milvus Lin. Milvus jaicenfis Lepech. it 2. p. 180. rab. II. Latham!. c. je

Sie Secffeöern beß 9iucfenß fmD vieler, unb jebe ©eiben ijt an ber ©pifk mit einem meinem
glecf be^etdjnef.

Q5ar. C.
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Var. C. Äccipker Korfchun, Fal. Mi!. y . Lin.S. G. Gmelin nov. comm.Petrop. XV. p.

444. t. I!. a. wirb von 2atf)ant a!ö eine befonbere 2itt 9]o. 4 6. aufgefufn-f,,

0 . 5 6) 44 - ©k fcf)marje SBepfc» Falco ater. Lin.

Ueberf. von Vüffonö Vögeln V. 2. @. 274»

üfteine SR. 0. S)euffd;(nnb6 2). 2, ©. 25g.

$d) müjjfe mid) fefjr irren, wenn bieji tu'djf ein junger gemeiner 33uffarb fe^n feilte»

^d) f)abe lange fdjon bte Vermutfjung gehabt, bafj biefer Vogel feine eigene 2lrt audmadje;

allein vor nid;f langer 3 eif befam id; $wei; junge Vufjarbe, bie mit bem alten 3Beibd;en 31t

0leid;er ^eit waren gefdgcffeti werben, weld;e mir bie @ad;e faß bis $uc völligen ©eroi^äS

gebrad;t fwben.

45 * £ÜC braune V$Cl)f)e* Falco auftriacus. L,

Stteine $)tafurgefd>id;te ©eutfrißanbö. 55 . 2. @. 261.

Rind) $wetße id), ob man btefen Vogel für eine befonfcere %*( galten burfe; benn trfj be*

fifje ein ©jrempiar von einem jungen SJldnncben ber ©abdsvet)f)e, auf weld;eö bie gegeben«

55efd;reibung rvörtlid) pajjt.

4^* ©ie lKü$ifd)e 3Bet)be. Falco Korfchun.

©. 58) 47- S)ie ^öraflüanifcbe ^Beube- Falco brafilienfis. L»

Ueberf. von Raffend Mogeln. 33. 2. 30.

48- ©er ©Delfalfe. Falco Gentilis. Lin»

Ueberf. von 35üffond Vögeln. 55 . 2. ©. 76.

Steine SR. ©. ©euffdßanbö. 55 . 2. ©. 273.

tiefer f»ier befd)rtebene Vogel l)at viel dfmüdjed in feiner garBe mit bem ^)öf>nttfa(?et8
(2de. 29). ©r würbe alfo weiter nidj«, ald ein $wet;jdfjriger (Btodfülk fepn. Ueber()aup£

|errfd)t in ber 5Öeßimmung bes ©belfalfen nod) viel Verwirrung, unb wenn man galfeniec

«nb $dger 51t SRafbe jief)f, fo wirb bie ©ad)e nod) verwirrter; benn biefe nennen faß alle

abgertdßefe galfen ©öelfalfen, ben ©todfalfen, 5Banberfalfen, ^dlanbißben galfen :c*

%e%t werben faß nidßö al* ®ei;erfalfen ober 5$änt>ifd)C me()r abgeridßef. Rlrtbere fpabe

td> nidß angetroffen,

©. 59) 49. ©er gemeine gaffe* Falco communis. Li

Ueberf. von 55üjfbnd Vögeln 55 . 2. ©. 76. unb folgenbe*

Griffen büßen Vogel unter bem allgemeinen SRamen Falco (Faucon) nach grtfdßg
g-tgt;r befebrieben. ©r iß aber nad> lebtern )u artheüen weiter ntcbfd, alseinjmeDfabriaer
gemeiner SöuffarD (9fc>. 28). ©rofje, ©eßalr, gigur unb Farben, aüed ^cigt biejj.

©ie vielen Varietäten, bie hierauf folgen, batten alfo an biefer Jgkuipfart eine fdßedßg
®tüfe, wie and; bie ©rfaljt ungen unb 55robad)t::ugen feigen.

0. 60) 49* £>ar. A, ©er jaferige gemeine gaffe.

0 0 0 0 3 Var,
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49. $ßav. B. ©er milbe gemeine galfe.

49. Q3ar. c. ©er roeigFbpftge gemeine Salfe.

3jl nid?tö anbers als Der rauf)fa§ige §alfe 9io. 54*

49. 2>ar, d. ©er mcipe gemeine galfe.

0n begleichen gälte ijr im Jjerbjl 1792 in unferer ©egenb gefeboffen werben. €r war

aber bern ganzen TCnfe^en nad) ein meiner ©todtfalFe (f. oben £fto. 39. 9ß«r. A»)

Siad) ben anbern ©pnonpmen ifl biep eine ©arietät bes SÖSanber falfett/ nach grifdj
aber $af. 8°. SKänndjen ber jpalbll (Falco pygargus. Lin.

f. unten £Ro. 74X
©iep 3ftdnndjen ifl nod) nicht fo alt, als bas, was grtfd) auf ber perhergefjenben Safe! 79
abbilbet, weld)eS bie meljr blaue garbe an^eigt, bie befonberS auf ben ©eeffebern ber ginget

nod) nicht fo weip als auf ©if. 79 iff.

0.61) 49. aSar.fE. ©er fd)t»arje gemeine gmlfe»

tleberfefung »on s©uffonS Qßogeln. 35 . 2. ©. 126.

©r gehört aller 2öahrfdjeinlid)feit nad) nid>t hierher; benn es ifr ein jwepjahriges Ofldnni

eben »omSSBanberfalfcit. 3)er fchmar^e ©treffen 00m ©chnabelwinfelnad) bem Jpals herab

ifl bet;m 2Banberfalfen djarafteriflifd). .

49. $Bar. F. ©er gemeine gtöffe mit gedeckten klügeln.

©er 33efd)reibung nad) tfl biep wteber ein junger »om fSBanbirfalfett ober eine Wittert*

fanifebe Parietal beffelben*

©.62) 49. Q3ar. g. ©er braune gemeine Salfe,

©er braune $alfe.
Falco fufeus.

2K(e bisherigen Q3efdjreibungen fd)einen oon grifd)’S Tlbbifbung Saf. 76 gemacht ju fei;m

unb nur Jperr ^rofefjor 9)?errem hat if>n juerft genauer unb nad) ber 9?atur betrieben,

aber aud) für eine eigene ©pecies ausgegeben,
(f. ÜftcrrcntS permifd)(e 2lbf)anblimgen aus

ber £&iergefd)ic&fe. ©ottingen 1781. @. 9 6 * unb 164. ‘taf. 7. bas Sftanndjen.) ©(je äh
tiefe 35efd)reibung las, pabe ich biefen galten, ben id) felbjl mehrmalen gefehen habe, wie

-SBüffon, für einen fÖllfjarb/ unb jwar für einen jtDCpjäbrigen gehalten, unb nicht allein

feiner garben, fonbern aud) feines Betragens halber, 3d) werbe mid) bemühen, biefen Q5o*

gel genauer 311 beobad)ten (benn bap er hier nicht feiten fei), behaupten einftd)fSoolle ^ager,

benen id) bie 2lbbtlbung in grifd) gezeigt habe), unb werbe bann bie Deputate meiner 33e*

cbad)tungen in biefem 52Berfe an einer fd)icflid)en ©teile bef’annter machen.

jjerr fettem &aff folgenbe Kennzeichen ber 2lrt für hinlänglich : ©er ©chnabel ifl un*

ge^dhnelt unb ber ©d)wan$ runb. ©ie 3Sefd)reibisng felbfi ifl folgenbe: ©ie Sange bes

äBetbdjejlä ifl ein gup, acht 3oö (
S

"P* SBö.>, bie bes §?duttd)etl£ ein gup unb fechs 3oll.

©ie glugel flaftern brepgup unb fed)S3oli. ©er ©d)wanj mipt fteben 3oll unb eilf linien.

©er ©chnabel ifl bis jur ©tim ein 3od unb fünf Itnien lang, ©er gup ifT brei) 3oü unb

brep linien hoch, bie mittlere 3ehe 3oü unb bie hintere einen 3od unb acht Linien lang,

©er ©chnabel ifi furj, gleich oom Anfänge an gefrummt, ohne 3a§n, mit einer fleinen

Q3er^
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Vertiefung nahe bet; bet* 5Öad;Shauf unb einem giemlicp fiarfen Jpaafeu nerfehen. ©ie untere

«^innlabe ifl in Vergleichung mit cmbern Jalfengiemlid;groß
;

bepbe fmb bet; bem9Kännd;eii

bunfelfcproarg, bet; bem 2Öeibd;en hingegen mehr bleifarben. ©ie V3ad)6f)aUtMft fe^c

groß, nid;t bicf, unb bet; bem 3Hannd;en rein gelb, bet; bem $Öetbd;en aber grünlicpgelfr.

©ie ©infafjung ber SsKunboffnung fallt ins orangenfarbene. ©ie ^afettlüdjer ftnb groß,

cprunb unb träufeln bejtanbtg. ©ie ©teile groifcpen ber ‘üBacpshaut »^b ben klugen ijl mit

f(einen meinen Gebern bebecft, über roeld;e fcptuarge Vorflenhaare liegen, ©ie klugen ftnb

giemltcp groß unb runb. ©er Augapfel tjf fcprcarj unb ber SKegenbcgen gelb« ©ie öligen*

braunen ragen nid;t fehr jlarf peroor, unb bas Üttge tjl oben mit einer naeften Vlinjhauf,

unten aber mit einem mit f(einen Jebern bebe<fren$ugenliebe oerfehen. ©er^topf ijr §iem=

liepgroß; bte ©firn ifr faff brepeefig unb mit fletnen fptbtgen braunen Gebern bebecft, bis

bet; bem '2ftünnd;eit, aber nid;t bet; b nt QBetbd^en, eine hellere ©infaffung haben, lln ben

23acfen iff biefe ©infaffung nod; breiter unb gang n?eiß, »ediert fiep aber allmahftg nad; bem

jpalfe gu unb roirb hellbraun. 9?ad; unten gu, unter bem unfern tiefer, liegen gan|

furge meiße ^ßaumfebet st, bte ftd; allmahUg in fpipige Jebern »edieren, bie großer fmb, als

Diejenigen, bie ben©cpettel bebeeren, in ber SOcttte unb an ben ©pipen braun, an ihren 9Un*
tbern unb ber ÜÖurgel aber roetß fmb. Vogel t»eid;t alfo barin »on meinem ©jrem-

plare ab, baß fein $als unten gang nteiß ift; eine Verfcpiebenhetf, bie »ermutf)ltd; »orrr li\*

ler herrührt, ©er 5palß iß feprfurg unb flarf, oben non ber Jarbe bes 9iücfens, unten aber

t»ie bie Sßntß mit hellbraunen Jebern bebecft, bie eine gdblid;t»eiße 0nfaffung haben, ©er

Körper ifi lang, geffreeft unb ftarf. ©ie Jebern ftnb felpr groß. ©er Dviltfctt unb bte

©bem ©etffebern Der Ringel fmb faßanienbraun mit hellerer 0nfaßimg, bet; bem ©eib*

«pen aber fmb alle Farben weniger btmfel, als bepm fERänncpen. ©er üöaud) tß roeiß mit

feltenen unregelmäßig braunen Jlecfen, bte bep bem 2Betbcpen häufiger unb regelmäßiger

ftnb. ©ie untern ©ecffeDcrn De£ ©d)mange$ ftnb gang roeiß, bie obern h»n <J
eScri me^

licpgelb mit braunen Vanbern. Von ben »ter unb gtoangig ©d)t©ungfeDertt/ bie nid;t oel*

lig bas ©nbe bes ©eptoanges erreid;ett, ftnb bie erßen fed;S oben fpi|ig, unb roeit langer als

bie anbern; bie »terte iff bie langße »on allen, bie fecpße nimmt auf einmal fehr flarf ab,

imÖ bie fsebenbe iß niept »iel langer, als bte folgenben ßebengehn, bie alle weit fürger unb gu*

gerunbef ftnb. ©ie fed;6 erßen ftnb fd;t»atg, bie übrigen aepfgehn aber fdjmat^braun, unb

soerben immer peller, jemehr fie fiep non ben erßern entfernen
;

alle aber ftnb an ihrer ©pife
mit einem t»eiß(icpen 9tanbe eingefaßt, ©ie teilte fmb fehr laug unb ßarf. ©ie ©epetfc

fei ftnb lang unb ihre jjofen ragen etma einen halben 3od meifüber bie Jerfen herüber. &ie

fmb mit roetßen 'Jebern bebetf^ bie ins ©elbe fallen, unb eine hellbraune ©pule unb ähnliche

£3anbet haben, bie nad> ber ‘ifRitfe ju breiter merben, unb ftd; in einattber verlieren, ©ie

Jlißc ftnb lang, fiarf unb nad't, oben unb unten mit ©d)dbern bebecft, an ben ©eiten aber,

ber Jerfen unb ber ^ßurjel ber 3ehrn gefd;uppf. ©ie B^hen ftnb furj, unb unten mit einer

ftarten hoeferigen ^>aut überzogen. 55epbe fmb bunfelgelb. ©ie 91agel ftnb lang, fehr fpij«

gig unb fd)tt>arg, ©ie gmbff ©d)tpanjfebcrn ftnb mittelmäßig lang, unb bilben, ba bte

äußern fürjer als bte mitflern ftnb, einen runben ©d>mang. ©onberbar tfles, baß bet; bem

S)lannd)en, bas id; oor mir habe, bic bepben mtttlern ©d;n)angfeberti um beit oierten ^he^
füigerjmb; »ielletd;f, baß fte burd; einen 3 u fall oeilohreu gegangen, unb noep niept obflig

toieber
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ndeber (jergeffollt finb* ^Die $arbe Der ©djmanjfeDern ifl Dunfelgelb, bas 6a; Den 6ei;ben

mildern ins 03raunros§e falle, mit fdjryar^en ©dnbern.

%vifd) imb Wertem fce^cuipeen, Dap Der braune gälte febr bod) fliege. iefterer f^gf, er

flöge fo hod), bap man i(jn nid;£ mit Der glinte erreichen tonne, imb fd>a>ebe immer faft un*

benjeglidj auf einem glecf. Siep habe id) nie Den Den SBogeln Diefer ?lrt Bemerff, noofgabee

»on Dem rtmftffißtgeil SBanOer? mit) ©tocffalfen. Sap er im ©inter nad; Den glüf«

fen unD ©ümpfen gefit, unb alfo ^ier bleibt, papc roieber auf Dem OSuffarb, aud) Die 03ea

ebadjtimg, bap er Den gagern Die gefd)ojfenen OSdgel roegneljme. ©enn er aber nach grifd)

tauben im gluge fiepen foil, fo gimmt biep nic^t mit Dem 03uffarb ^ufammen, melier Da^u

Diel ungefdgeft ifl.

49* 0?ar. h. S)er rotfye Sa(6e»

tiefer QBogel gehört aller ®a§rfdj>eiu(id)feif nad; nid;f (geriet*. ©ollteeö metfetdjg mein

bldlUirOt^Dr galÜC (Falco brunneus
f.

unten 91o. 127) fet;n?

49. 03ar. j. £)er 3nt>ifd)c gemeine gaffe.

©arum foll nur Diefer Qoogel §ier al$ Varietät fielen? SÜlan fiefg aud; nidjt Dett gea

tingflen ©runb ab,

©. 63) 49, QBar. K. £)er 5faltämfd)c gemeine gaffe.

9Kan feilte faff Dermut^en, Diefe OSartetdt fep ein junget* STb&rmfaffe; unD roemt audj

biep nid;t ifl, fo gehört er Doch gen>i§ nidjt bierfjer, fonDetn mad;t eine bcfonDere 2lrt auö.

49. 0?ar. L. £>er SftorDifdje gemeine gulfe.

Step ifl aller 9Babrfd;ein(id;fete nad) wieber weiter ntcf>tö afö ein gemeiner OSujfdrD*

50. g)er 2$länDtfd)c galfe. Falco islandus. L,

Iteberf. Der 2ltff. 3°°iö gie. 05 . 2. ©. 21 1 . F Q3ar. B.

'vlift. 3°öl. 03. 2 , ©, 21

1

. F. t»aö Den erflen§. in Den ’Sejrt Der allgem. Iteberf. betrifft.

©. 65) 51- Ser galfe au$ Der Barbarei;. Falco barbarus. l.

3 fl gemip, wie Griffon be&aupfef, ein OßanDcrfalfe, unD gwar ein nod; ungepaarter Ofogef*

52. S'Cr OSanDerfalfe. Falco peregrinus. L.

lleberf. tum Q3iS'ffon 6 QSogeln. 03 . 2. ©. 96.

kleine 91. ©. Seutfd;lanb$. 03 . 2. ©. 300.

SBcfefe Ologel ^urlanDö. ©, 7. £af. 1. (©in ©eibdjen.)

gtifd; Tlbbilb. 5af. 83 . ©in jwepjalmges OBeibcpen.

©.66) 52. Q3ar. A. 2>er OBanDerfdfe auö Der Safarep*

53. Scr geflecfte Falco verlicolor. L.

67) 54. £er raubeinige galfe* Falco lagopus. l.

Steine 91. ©. SeutftblanDs?. 03 . 2, @. 22g.

^rifd/ö OfbbüD. Saf. 75,
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Sie recht alten ©Rannd;en fe^en an ber SBrufi, rvo bie bunfelbraunen $fecfen fefjt’ em^efrt

Pe§en, von tveiten aus, als tuenn fte an btefen feilen einen großen tueißen $led' fyatten, imb

ds wenn bie SÖruff halb tueiß tvüre; am itnterbaud>e aber, tvo biefe bunfelbraunen glecfett

(ef)r groß fiiiD unb biedre flehen, fiefjt es aus, als tuenn ber SÖaud; ein großes fdjiva^eS

.Üueerbanb hatte.

Sommer half ßd; biefer ^a(fe bei; uns in großen ©Salbungen auf, unb nd(kf fid) von

Mogeln unb ©laufen; im iperbfl aber gef»f er tu bie tveifen Ebenen herab, unb flelle ba bett

$afanen, iXeb^ü^nern, ©Bachtein, Stuben, $erd;en, großen unb fleinen $elbmdufen nach,

unb gte^c bet; fjarfen groß uttb f>of)en @d)nee tveg. 3n Thüringen fie^t mau tfjn im Dcto*

bei* aKenr^aiben auf ben ©rdn^etnen unb gelbrainen fifen. ©t bleibt and; in gehoben

©Sintern ba.

©. 60) 55. Scr geriefelte Falco pennatus, l>

©in junges ©Ranndjen bes rauhbeinigen Ralfen 91o. 54 «

56. Skr rauhbeinige galfe au£ Slmerifa*

ß. 6 g) 53. Ser @t ^ül)anne£* galfe* Falco St. Johannis* Lin,

Ueberf. ber 2lrff. 3^1« ©3 . 2 . 0. 191 . 37o. g,

59 ‘ Ser ©acferfalfe. Falco facer, Lin»

Ueberf. von ©SüffonS Mogeln. ©3. 2 . 0. 6 g,

©Reine SR. @. Seutfd;lanbS ©3 . 2, 0 . 498.

Sas CEtfaf aus ber 2lrft. 3ool. gehört ju £Bav. A. unb f?e§f in ber ileberfefung von 3ssrmter.»

mann 0. 192 . 91o. 12 .

ß, 7°) 6o » 2>cr ^?eu(dnbifche ^alfe* Falco novae terrae. L.

Ueberf. ber 2ftft. 3ool. ©3. 2 . 0. 192 .

61. Ser ©fernfalFe* Falco ftellaris. Lin»

©Reine 97. ©. Seutfd;lanbs ©5.J 2 , 0, 307 .

0.71) 62. Ser Söintcrfalfc* Falco hyemalis.’L.

Ueberf. ber 2lrfr. 3ool. ©3. 2 . 0. 199 . 97o. 23 .

gemiaut fagt in ber cifirfen ©teile, baß fein galf'emitbiefem bloß in 2lnfe(umg bes Sk«

fdRecbfS unb TllterS verfd;ieben jtt fet;n fdjetne; unb befd>teikf if>n foigenbergejlak: ©r hat

ein fd) 6neö 2ln feiten unb o§ngefdf)r bie ®rbße ber jjalbrvepfk (37r. 75 .). Ser @d)nabe( i(l

fcbtvarj; bie ©Badjshaut gelb
;

ber $opf tiefbraun; ber Diiicfen von eben ber §arbe unb reft*

farbig überlaufen; ber ^infeit§ei( bes J^alfeS tueiß geffreift; bie Sed'febern ber glüget bun^

Mbraitn, fc&mufigroeiß eingefaßt; bie aufbem 3iücfen ber glügel mit orangengelben 9van*

bern; bie ©nben ber 0d;svungfebern bunfelbrann; bie übrigen ^beile braun unb tveißge«

greift; ©3ruft unb ©Saud) tveiß mit Netzförmigen 5'lecfen; bie @d)enfel fdjtvefelgefb, bim«

felbraun gefprenfelt; bie 2ifterfebern roeiß; bie 0pi|e bes 0d;tvanjes meiß; bann folgt eilt

breiter, bunfler, brauner Streifen; bas übrige ijl braun, hellbraun unb fchtvarjgejbreift; bie

§üße fmb lang tmb fefpr bünn.

? p P P &
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€r 6en)ofmf tfteupoi’f, fömmt bei? Tiünäljerung bes SBinterS an unb jie§t im Sru§jahr

lieber fort.

63* Ser Snbtfcfje $alfe mit fcem $et>erbufd)e* Falco cirrhatus. l*

tteberf. »on 23üffonS 236 gein. 23 . 2, ©. 134,

@.72) 64» &ct föüVClffo Falco criftatus. L.

65. Ser gefdjMte $alfe. Falco melanoleucos. L«

3n Beplon fyti$t er: Slalu .fturulgopa ©.73.

©. 73) 66 » Ser 3ei>Iantfd&e gälte mit t>em $et>erbufdje* Falco ceylancnfis. L.

67. Ser graue gälte. Falco grifeus. l,

©. 74) 68 . Ser (Beuerfalfe. Falco Gyrfalco. L.

SDkine SR. ®. Seutfd)lanbs 23 . 2. 0 . 308.

69* Ser meige ®eperfölfe* Falco candicans. L.

tteberf. t>on 23uffbns 23ogeln. 23. 2 . ©. 60 .

Ueberf. ber Tlrft, 3oot. 23. 2 . 0 . 21

1

. F*

Sie 3Raturgefd)id)te biefer weiten unb roeifHidjen ^alfenart, bk genrtfj unter me^rern SRa-

men »orfommt, ifi fo oernnrrt, bafj man fid> nur butdj 25eobad)tung in ber SRatur felbft wirb

fierausfinben fonnen» SRo. 50 A. unb B. geboren geroip auch hierher. ^d) will bk«* bk
etwas »olljlanbigere unb genauere 23efd)teibung aus ber Tirft. 3 ool. (ierfe|en. Sie 4änge

bes 2?ogels iff fafT $wep $uj}, unb bie ausgebreiteten §lugcl meffen uier Sufj unb jwep 3otf.

Sie 2Bad)s£auf Ifi gelb; ber Schnabel blaulid) mit einem großen Jpaafen
;

bie Tlugen bun*

felbian
; bie $e(jle fd)on weifj ; ber gan^e Körper, Flügel unb 0d)wan$ »on eben ber ^arbe

mit bunfelbraunen ©treifen, iinien unb $lecfen fd)6n gejeidjnet; bas 2öei^e bleibt aber bk
jjauptfarbe. 9ftan fiat Sßepfpiek, bafj er gan$ weif? gefunben iji, bod? finb fte feiten, bep

einigen ifl ber ganje ©djwanj mit weit aus einanber fie(>enben febmarjen ober braunen Üueer*

fireifen bezeichnet; bepanbern finb biefe nur gan$ fdjwad) an ben mittlern §ebern
; bie Gebern

ber ©d)enfef finb fef)r fang unb ungefTecft; bie 23eine ffarf unb hellblau.

©t* tt>of)nt in ^stanb, tapmarf, SRorwegen, Drfnp * 3nfeln unb SRorbbrittankn, auf
bem hod)|len Uralifcben unb ©ibirifdjen ©ebirge unb um bas §ort Tilbanp.

75) 70. Ser ©urmamfdfje Salle. Falco Sufflator. Lt

©• 76) 71» Set ^acftfalfe. Falco cachinnatus. L.

©• 77) 72. Sie Sandte. Falco Lanarius. L.

lleberf. bon 23üffons 236gefn. 58 . 2. ©, 67.

Ueberf. ber Tfrft. Boot. 23. 2. 0. 214. K.

ÜDReine SR. ©, £)euffdjianbs 2. 0. 296.

© 78) 73. Sie weiße Zanette. Falco albicans. L.

& 79) 74 unb 75. ^)albmepbC‘ Falco cyaneus mas et Falco Pygargus femina. L,

Ueßerf.
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tleberf. oon Buffong Bogeln. B. 2. @.12 unb 1 7.

©eiigmanng Bbgel £§. VIII. Saf. 2 unb V. £af. 2,

tleberf. »on ^eitnanfg Brittifchen t^iergefc^. ©.65. ‘taf. 9. unb io*

(Ueberf. pon fPennantg Kt ft. 3od. 25 » 2. ©. 199. 91o. 22.)

hierher gelten noch folgenbe ©pttenpmen aus gnfcfftaf. 79* £5ff graUtt3et§e0e?)er*

©ieß ifl ein alte« «Kännchen, bag roenigfien« fünf big fed)g ^aln* alt ifh $af. 80. £)er

!Det§e (3e$tt« £>ieli SDfänndjen ijl nod) nic^t fo alt, alg bag »orige, weites bie mehr blaue

garbe anjeigf, bie befonberg auf ben ©eeffebern ber $iugel noch nid)f fo n>eijj alg am »ori*

gen ifl.

©iefje and) meine 91 . ®. ©eutfd)lanfeg B. 2. ©, 296 unb 310.

3d) neunte hier biefe jroep Bögel unter bem 91amen ^albtoephe ,$ufammett, meil fie nach

meinen Erfahrungen in nichts alg bem ©efchledjte »erfd)ieben fmb, bei* blaue ^»abtcf^t ober

jjuhnerbieb i)l nämlich bag Männchen unb ber SKtngelfalfe bag 2Öeibd)en. Büffon erinnert

fdjon, ba§ man biefett Bogel mit Unrecht einen Ralfen nenne, weil er ntd>t bag eble Betra*

gen beffelben an ftd) ha^e ' €r nährt |k& «uch mirflich, t»ie bie ^ße^en, faji blofj »on Mu*
fen, SDlauliourfen unb feergleid)en, unb fliegt, um biefe $u fangen, immer bicht über bem Erb®
hoben n>eg. gre^Uch wirb ihm auch jumeilen eine ietche ju X^ei/* 3$ ha& e baffer ben

3iamen |)albraei)f)e für ben fd)idlid)flen gehalten.

3n meiner gemeinnu|igen 91 . ©. ©eutfd)ianbg B. 2. ©. 352. 91o. 4. unb©. 25 6,

31 0. 5. glaubte ich, haß Falco cyaneus, ben id) bort ben blauen £)abicf)t nenne, ein

»on ber Jpalbroephe »erfd)iebener Bogel fep, ob id) gleid) fdjon längfl mupfe, wie SDlännchen

unb ‘üÖeibdjen ber J^albn>epl)e augfahen, fea id> fte mehrmalen bepm 91ejle angetroffen unb

gefdjoffen hatte. %efst bin id) aber jur ooüigen ©etoifheit gelangt, unb mu§ alfo aud) biefen

blauen $abid)t in meiner 91 . ©. ©eutfchlanbg augflreichen, weil er nid)fg alg eine fleineil*

tergoerfd)iebenheit beg $91ännd)eng unferer J^albroeplje augmad)t. ©a id) biefen QSogel nun
je|t fehl* genau fenne, fo glaube ich nichtg uberflujjigeg ju thun, wenn ich einefurjeBefd)reü

iung biefer Bogelart nad) meinen Beobachtungen ^>ter bepfuge, um baburch bie 3iueifel mit
|eben §u halfen, bie big je^f unter ben Ornithologen über biefelbe flatf gefunben haben.

'Dag $)?äntld)en ifl ein fünf unb einen halben3oll lang, nnb bieauggebreitefen ^iu.

gel, bie jufammengelegt ben neun 3oü iangen ©chroanj nicht rceit über bie Jöaffte bebecfeit,

flehen brep §ufj unb fünf 3oll weit »on einanber.

©er ©d)na6el ijlfurj, ein 3oll lang, oon ber ®uvjel an gleich flarf ubergefrummt, bum
felbraun, bie ‘©adjghauf gelb, aber »on fleifen Borfien, bie fid) mie bei) ben Eiden über bie

runbiiehen 91afenlod)er in bie J^ohe flräuben, unb big jti benllugen laufen, faff ganj bebeeft;

ber ©fern gelb
;

feie langen bunnen ‘Jufe gelb, feie Dlägel feunfelbraun, feie Beine fern; 3oll

|och, feie SDliffeljehe ein unb einen halben 3i'd unb bie (untere ein 3od lang.

©iefer Siauboogel unterfdjeibet fleh fef>r beuflid) fchon »on weifen oon anbern burd) feine

|elle graue $arbe; toenn man ihn aber in ber 91ähe betrad)fet, fo hat er einen euienähnlfe*

^opf (befonberö bag Weibchen), unb feie färben feeg Mnnd)eng fmb folgenbe

;

f p p p 2 $<r
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33er £opf, $afs, liefen, bie T!)<
>cffe^ern ber $lugef, bie Äefjle unb ber obere 3|ei( ber

iöfiijf finb bunfelafchgrau, bod; fallt ber @d;ettel utib Sliicfen allzeit ins S5raune, unb bei;

fei) r alten ift er ganj hellbraun, 33er Jpinüecfopf, fo rote ber ©djleper, ifl roeif; unb hell*

braun gefteeft; bei) feljr alten grau. 3)ie klugen liegen in einem roeijgen d?reijje, roelche $ar»

Be fid; über bie 2lugen roeg bis an bie ^ei)le $iehd unb an ber ©urjel bes UnterfchnabelS

flefjf ein fleiner s3arf »on feferoar^en fleifen ^Sorjlen. 33er untere 3f;eil ber s
23ruh, bei*

•©and)/ Elfter, bie ©cfeenfelfebern ftnb roei§, bei; jungem mit fleinen rehfarbenen ober rotb 3

fielen 5 leeren beflreuf, bei; alten nur ber S3aucfe mit bräunlichen D.ueerbdnbern, unb bei; fehr

alten ijl ber gan^e Unterleib roeijj. 35er ©feijj ijl allzeit weif}, 35er Staub beö roorbernSlu*

gelgelenfeS unb bie untern 33ecffebern ber Slugel fmb rocifj; bie fed;S erflett ©chroutigfebern

fchroarj, bie übrigen afd;grau, mit hellbraunen ©piben unb meinen Sianbern; bie brei; du»

^erflen ©chroan^febern roeijj mit afebgrauen D.ueerbinben, bie »ierte unb fünfte dfd;gran mit

fd)roarjen D.ueerbinben, unb bie jroep mittelfren afcfegraiu

3)aö ^Öeibdjejt tfi gar fehr »or bem ©dnnchen auSgejeid;nef
; baber e$ aud; in ben na»

turl)thorifcf;en ‘©erben für eine eigene Hvt ausgegeben roitb *). ©S ifi ein $u§, jef;n «nb
brep Viertel %oli lang **), unb ber $opf erhalt butcb bie jleifen £3arthaare, bte ben furzen

©d;nabel bebeefen, burch feine $arbe, unb befonbet-S ben beutlid;en ©d)lei)er, baö natürliche

Tinfebm eines fleinen (£u(enfopfs, 35er &opf, ^alß, ©cf;leper, bie -sötufi unb Tlfter ftnb

gelblich mit fjduftgen bunfelbraunen Reefen, bie auf bem ^opf am bid)teften unb auf bem 2lf»

fer fehr einzeln fielen. 3>ie ©cfeenfelfebern fmb rohgelb mit langen, fd;iialen, bunfelbrau»

nen, ber lange nad; laufenben ©trieben ;
bie 35ecffebern ber Ringel bunfelbraun mit roei§»

lid;en Stdnbern unb ^lecfen; bie Sldfenfebern bunfelbraun mit rehfarbenen Stdnbern; bie

fed;s erhen ©chroungfebertt braun mit bunfelbraunen D.ueerbinben, bie übrigen bunfelbraun

mit roeifdichen Stdnbern, Tluf ber unferhen ©eite fmb bie fed)S erhen ©djroungfebern

roeiji mit fchroarjen D.ueerbinben, bie übrigen braun mit bunfelbraunen D.ueerbinben, bie

©pi|en aller rohgelb, 2WeS übrige »erhalt fid; roie bepm SJtdnnd;en.

tiefer $alfe dnbert bis ins merfe ^a§r feine $arbe fehr merffld;, unb roenn man affo

50Rdnnd;en fmbet, bei; roeld;en bas Tlfchgraue mehr ins ©raue ober SÖraune fallt, ober ©eib*
chen, bie fafi ganj braun, ober braun unb roeij? geflecft jmb, fo hoben fie noch nicht »ier^ah*
Bte erlangt,

3m crflcn Safere ifi her männliche $ogel rofhlicfegrau gerodfjerf, unb Qat am UnterteiBe

auf fd)mu|igroeifjen ©runb braunlid; »erlofd;ene ©treifen. ^r fyei$t in biefer ^leibung bep

Ben Jagern Serfcfe.

Sm jjmehfen Safere rotib ber ©runb am Unterlege (iefefer unb bie ©freifen werben brau»
ner. (£r aisbann S3?arfitt«

3m
*) tiefer 23ogeI in Thüringen fehr gemein i(f, bepm Jhehe gefcljoffen rourte. fytöe mich

fo pabe ich oft (Gelegenheit gehabt/ G3tdmiehen alfo um befro meniger irren fbnnen.

«nt Seibchen zugleich ju fef;ett/ unb bie hier

gegebene Söefchm&twg t|1 von einem ^aar, baß **) Q5. 95iS,t Sange i §uß 8 *A Boü.
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3m 3af)i’£ befommt er erfl feine blaugraue ^ar6^ unb am tlnferleibe feine D.uee«

banber, unb ift ber blaue £)abld)t. 3?ad; ber Seit i|r unb bleibe <$atbe liniJ ©rbpe auö^

gebilbet nnb faff ganz unperanbeilid;.

Siftif ben i^ulen hat bie ^)aJbmes?^e ntd)f nur ben $eberfranz gemein, fonbern and) bie@e*

wohnheif, beö 2lbenbö bet; ©onnenuntergang, ef)tbie Bammerung eintvitt, auf bem 'gelbe

über ben 2[e<fern bid)fe herum ju Riegen, ttnb nad; kaufen, SHauimurfen, Jpamjlern :c. zu

jagen. 2ßenn fte 3'unge haf/ if* fie alöbann fo breijle, baf fte oft über ben Borübergehen*

ben, wie ber ^iebib, ^erumfd}tr>ebf, baijer man fte aud; alöbann lcid;t fd;iefer, farm, ©ie

fd;ret)f, beflmberö baö iSBeibcben, unaufhörlich, wie ber @rünfped;t, bod; niebt fo flavf 0cU
ßärägäßä!

Bie %ägev nennen btefen Raffen ^OMPOgel, unb fagen, er nijle zuweilen im ^orn (Dvog*

gen). S)?tr fommt biefe Behauptung waf)rfd;einlicb oor, benn feit vievjefyn tagen (im 3 11 *

liuö) fliegt mir ein üöeibd;en aöe £age, roenn id) mid) einem gewiffen plage im ^ornfelbe,

wo weit unb breit fein Baum z« fef>en ifi, nähere, fu^n um ben $opf herum, febreptunauf-

horlicb/ hflffe <wc& einmal eine 9D?auS im ©dmabel. ha & e bet; ben ©d)tiitfern be-

gannt gemad;f. BieUeid;t ftnbert biefe bas 3?efl. (^d; fann „mid; an ber ©teile nid)t per*

bergen, fonfi wollte id; eö ihm wcf>J felbft ablauern *).

75. Bar. A. ©Ct* ©UlttpffölFc» Falco uliginofus. L,

Ar£t. Zool. 2, p. 20g. No. iof. Ueberf. pon ^immermann. B. 2. ©.'198. 3 io. 2.

^.Vnnant {|fllf itm in ber ungezogenen ©teile für eine befonbere @petie3/ unb nach

©röfe, ©efhilt unb §arbe zu urteilen mag eö wohl ein eigener Bogel fet;n ; wenigftens

muffe bod; in ber Befd;rabimg ber ©d;let;er unb bie Beine alö lang unb jeblanf angegeben

fet;n, wefd;eö aber nicht gefepiehf.

gemiaut befd;reibt if)n folgenbergefTalt : Bie lange iß $wei) $uf ;
ber ©djnabel blatte

fid;; ®ad;öhaut, 2lugenfretfe unb $üfe orangengelb; ber ©fern fmfelnuffärben; ein

febmarzer ©trieb g?ht *>on bem l

2Binfel beö ©cfnabdö biö genfer bie ?lugen; oberhalb btefen

ftnbef man nod) einen weifen, welcher bie IBangen umgiebt unb porn am jpalfe zufammen-

friff; tfopf, ^ehle unb Dberfheilber Brufi ftnb febwarz unb ruffärben gefebaeft; 9\üefett

unb Becffebern ber gltigel braun
; Bruft, Baud; unb ©d;enfel glanzenb roflfarben

; ©d;wanj
bunfelbraun mit Pier febsparjen queerlaufenben Banbern. Bie Beine ftnb fiarf, bief unb

furz, wefd;eö einen fpeciftfcbcn ilnterfd;ieb pon ber 5palbtt>Cl)l)e

©r bewohnt 9Jenfth>anteit. 3m ©ommer half er ftd; an fumpfgen öerfern auf, unb

fud;t bafelbfi fleine Bogel, ^rofefe, ©cblangen unb ©t;bed;fen» Bet; ^»eramiahrung beö'

^intcrö perlaft er biefeö laub.

$ P P P 3 Bar. B,

*) 2ber 6 f; m t f cf; c Salfe Falco bobemicus. eigene ©pecie^ fonbern, wie am Sage liegt,

L. i. 1. p. 279. 9lo. 107. ^fanfebabiebt. baö SOMuncbett ber jpalbwet;be.

/ S^aycrö 336bm. 2l¥;. 6 . 0. 313 . i|f and; feine
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^ar. B. ^Dcr fpiefcOmtitvit^c ipabicf)t.

Falco glaucus, The fharp winged hawk. ßertrams travels through N. and. S. Caro*
iina. p. 290.

©er 53efd)ret6ung nach, Die freilich fef>r furj ift, fann es »tic^fö anbers als eine OSartefäf

©on Der ^albroenhe fepn. ,,©ie §aibe tfl blajj §immelb(au, Die ©pt^en Der ©chrotnqe«
fchroarj/'

QBar. c, ©je Jpalbroepbe mit fchmar^er ©djroan&fpt$e.

3$ fahc biefen im £erbfl 1 792. ©er Dcücfen mar fcbmuhig]heö&foti, Der 53awb
weiß, unD Die ©chroanjfpihe 2 3 oll breit fdjroarjfidj afchgrau*

95ar» d. ©ie roeijjfd)roänuge ipalbroen&e.

©ie $arbe fjeöafcfjgrau, Der ©djroanj unD Unterleib fmb rein roeifk

befam btefj 2)Zdnnd)en im ©ommer 1793 .

©. 83) ?6. ©ie ^aibroepbe aus 5pubfonSbap. Falco hudfamus. l;

Arft. Zoologie. 2. p. 106 . Ueberf« Don 3tromermann 53. 2 f ©. 199. 9co. 22.

^Jcnnant holt fie nur für eine QSarietdt son Der gemeinen £albn>et;he(FakoPygargusX.)

76. ®nr. a* ©ie gapennifdje 5palbmci>be* Falco BufFonia, l,

^err $ofrath @5meltn §at fte in Der Dreizehnten Ausgabe Des Unne'ifchen EJTaturf^flem^

ctliS eine eigene 2lrf aufgefufjrt.

©•
t84) 77* ©er ©teinfalfe. Falco Lithofalco, L.

Ueberf. pon 53uffi>nS QSogeln. 53. 2 . ©. 157 .

5öenn man Die $igur aus ^rifd) Saf. 86 . mit Der Statur pergleichf, fo ifl|bie§ ein jun*

ges einjähriges 5Betbd;en Des gemeinen 53aumfaUen 9?o. 90. ©iefem ©pnonijm nach

fiel alfo Diefe
s

2lrt meg.

78« ©er 53ergfal!e. Falco montanus. L.

©.85) 78« 5?ar. A. ©er afebgraue SSergfalfe« Falco montanus' L. ß t

©ie ij! allem QSermuthen nach ein fehr altes Männchen Der j£)albipepj)e (9?o. 75.)

79* ©er ©burmfaffe. Falco Tinnunculus. L.

Ueberf. »on 53üffons QBogeln. 53. 2. ©. 148.

Ueberf. Der 53riftifd)en 3<>of. ©. 65 . Xaf. Xf.

Ueberf. Der 21rft. 3^1* 33. 2 , ©. 21

5

. M.

Stteine fft. ©.'.©eutfchlanDs 53 . 2. ©. 3 1 1.

$rtfd) liefert, nach ben hier bepgefugfen 0'fafen, ©af. 84. ein alteS unD taf. 85. ein

junget $)?dnnd)en. 2lm ©chroanj iff bei; le|term erfi eine afd;grau« SeDer^ Die übrigen

finD wie am 3Öeibd)en.

©. 46) 79. 53ar. A. Falco tinnuneulus, alaudarius. L. y .
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@anj richtig wirb im *tepfe bemerff, baf (jter nidjts weiter at$ bäg SBeibdjen be$ 'i^urms

falfen befdjtieben fep, wie $rifd)’$ Ubbilbung ofjne SBiberfprud; leige,

79. £& b. Ser graue Sfourmfalfe.

Siep ifl ein jungeö 5Beibd;en.

80. Ser $ifdjfalfe. Falco pifcator. Lin*

Ueberf. »on 53üffonö 536geln. 53 . 2 . @. 141 .

Unter $affe in ber erflen £eik »fl atter 2Ba§rfc^e£nfic^feif mtd? ber gemeine ^affe (910»

49.) ju »erflehen.

@. 87) 8 1 . Scr 3et)innifc^e braune j£)abid)f* Falco badlus. Lin»

82* Ser rotf)fef)lige $alfe. Falco aquilinus, L<>

Ueberf. »on 53üffonS Mogeln. 53. 1 . ©. 18

1

.

@. 88) 83. Ser bunte 53uffdrt>* Falco variegatus. L*

Ueberf. ber UvU. 3°°^ 23* 2 - @. 201 . 3fto. 25 .

84. Ser <UmertFamfd)e braune Jpabid)f. Falco fufcus, L

.

©, 89) 85» Ser ©perber* Falco Nifus. l

.

Ueberf. non 53üffcns Regeln. 53. 2 . 35 .

Ueberf. non $ennantö 53rttfifcber 3ooI* $1). 2 » @» 66 . Stf. 14 . 14 ,

— — — Tlrft. Boot* 53- 2 , ©. 216 . N.

lOletne 3ft. Seutfdjlanbö. 53. 2 . 329 .

5Öen $rifd) $ $«f» 9 °» «« erroaebfeneö, alfo alte£ S0?annd)M*
— — Sif. 91 . ein erwaeffeneö, alfo altes 5Betbcben«
— — taf. 92. ein junget Männchen*

Sief fefjren meljäfmge 53eobad?fungen in ber Siafur felbf?»

^?ar. A. Ser gdkefte ©perber»

Ueberf. non 53üffon$ 536geln 53. 2. ©. 36.

3fi nichts als ein nod; ungemauferfer junger ©perber weiblid)en ©efdjledjtS. 92icff atk
fe|en frepJid? fo aus, ober idj f;abe einmal einen im Dlejte gefefjen, ber auf ben Dvuef'en unö
ben ©djultern fefr niele weife $lecf'en fiatte*

©. 91 ) 86 . Ser Saubenbabidjt* Falco columbarius. L.

Ueberf. non 53üffons QSbgeln. 53. 2 . ©. 85 *

©eeligmannS 536gel 53. 1 . taf. 6 .

@* 9 2) 87» Ser ®Utamfd)e $alFe* Falco fuperciliofus. Io

88. Ser 3ngnfer)t’ ^albe. Falco vefpertinus. L.

€ö ifl eine fe&r unoollfommene 53efd)reibimg, bie £at()am giebf. QBare ber fcfwarie
@nicb auf ben SBangen bemerff, fo würbe itb ben iCcget ol)ne 55ebenfen für einen jungen

gemeinen
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gemeinen S3aumfa[feit 9?o. 90 . erfldrt haben* Sttit&iefen fümmt bie ganje 53efdjrei6ung

uberein.

©. 93) 39. Ser großfcbnäblige Salfe. Falco magniroftris; l.

lle&erf. t>on 55tiffong 53ogeln. 55. 2 . ©. 55 .

90 . Ser gemeine S5aumfalfe. Falco Subbuteo. L.

tyeberf. oon 53uffong 53ege(n 55. 2 . 143 .

— ber Ürff. 3°°l» 55. 21 6 . O*

— ber 55rittifd)en 3ool* 66 . Xaf. 1

2

.

kleine 31. ©. Seutfcbianbg. 53. 2 . ©. 337 .

jpier jie^t bag ©tat oen ^vifd) £af. 86. am rechten Orte, unb wie idj fdjonoben <S, 67a

angegeben habe, »fl eg ein junget äBeibdjeit.

galant faßt in ber 91ofe, bap er jmei; Ejremplare befif e, an wefdjen bte ©djenfel mit

länglichen braunen ©treifen unb ber Ziffer einfarbig meip waren. <£g pnb biep nad; meinen

Erfahrungen ein -- ober $wet;jaf>rige 3>unge. %d) habe fo eben and) ein Ejremplar oon einem

SfJlanndfen befommen, bag bei) ben jungen auf bem 31e|le, wdd;eg auf einer Erle fianb,

gefd)offen mürbe. Eg ifl fef)r dein, ohngefdfjr fo grop aiö eine 5Bad)ho(berbroff?f, f>at meipe

©djenfelfebern mit jarfer rötlicher Einfaffunq unb meipe Kfterfebern mit rothbraunenfangg*

greifen. Eg mup biep ein brepjdhrigeg 9)iannd;en fei;n, bag 311m erjienmat genijiet §att

Sie fldtige $arbe ifl bie im tepfe befebriebene.

©. 95 ) 91 * Ser orangenbriijltge 55aumfalfe. Falco aurantius. l.

92 . Ser 55«ttmfalfe mit geflecfteu ©cbwanse. Falco plumbeus. l.

©„ 96 ) 93. Ser 9)ierlm. Falco Aefalon.

Ucberf. von 55uffong Mogeln. 55 . 2, ©. 159.

— ber 53rittifd)en 3ool. ©. 87 * Xaf. 1 5.

©celigmanng QSogel 1§. 1 . 5af. io.

steine 9?. ©. Seutfdjlanfcg 55. 2 . ©, 328 .

31ad? %n(d) ifl taf. 89* <mg $)Mmtdjen unb taf. 87« haß 58etbd)en.

93ar. a. Ser 3?euporftfdje Berlin* Siefer fofl nad; Spennattf (in ber Hxiu
£oot* 55. 2 . ©. 202

) nicht t>on 01o. 95. oerfd;ieben fepn.

5?ar. C. Ser $alfomer # Berlin i|i wahrfdjeinlid;, nach ben PI. enlum* wenig*

fteng, bag 5ßeibcl)cn t>e3 S$aumfal£en.

©. 99) 94» Ser fleine galfe. Falco fparverius, L.

Ueberf. oon 53üjfcng 536gdti, 55. 2 . ©. 266 .

lleberf. ber Urft. 3eo(. 55. 2 . ©. 201 . unb 202 .

91od) ^ennant in feiner Urft. 3eo(. ifl biep bag Männchen unb ber folgenbe bag ©eibenem

95* Ser ^aifnpon ©t. Somingo* Falco dominicenfis.

lleberf»
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iteberf. »on SH'ffutig £36gefn, £3. 2. 0. 166»

lieber)', bet* $tfr. 3°°k s23 * 2 * ©• 20

2

*

0 ie§ fott nad} §knmnt bas 5Seibd)en 90m sorfjergefjenben fcrjn*

Är 2Öa$rfd)etnlidjfeif nad) fmb ber?beö 33ariefdfen 00m 0{>urmfalfefl 97e. 7g.

0. 100) 96. 0er ^KWgfdlfc« Falca minutus,

Uebevf. »on SöuffenS Vögeln, 33. 2. @. 37»

0eeligmarw6 QSogel “£(). 1 . laf. 1 o,

97. 0er S$ettgalifcbc Falco caerulescens, L.

0 . 101) 98. 0Cr ©lbinfcl)e
:

§a(fe. Falco regulus. L.

€0 wirb frier allem Qgermuffren nad) ein Berlin 9 i0 . 93* befcfrrteben.

.Sperr Söefefe betreibt ein §alfemi)etbcf)en (335gel $ur(anbs ©. 20), bas eefefjr dfrrt-'

licfr mit biefem Ralfen auögtebc. Sr fagf, es unferfefretbe ftd) burd) ntcfrfs t>on bemfelben, als

burd) bie fd)«>ar$en gebern um bie klugen, unb burd) bie siegdrotfre^OBacfrsfrauf.
f. unfett

Slo. 122.

99* 0er einfarbige feilte. Falco obfoletus. L»

Iteberf. ber Tlvft, 800 (. 0* 2. © 198.

0.102) 100. 0er fcfrmar^dlftge

101. 0er meifjfrdlftge 5'alfe*

102. 0er $ftafffd)c yfu'fe»

0.103) 103. 0er 2et)erfd)e Falco Levenanus L.

Uebetf. ber $rff. 3ool. 33 . 2. ©. 196*

104. 0er §alfe »on ber So^anne^^nfeL
105. 0er geflreifte 9ftabagas£artfcf)e 5a(fe*

0, 104) 106. 0er 0d)ilcU ^alfe»

207. 0er rotbbopftge $al£e.

0.105) 108. 0 te ^rabifcfre £5üf)ncmcplje. Falko aegyptus. L.

109. 0er geftretfte Capennifcfre ^albe.

1 10. 0er §alfe mit geferbfen 0d)nabel.

0.io6) in. 0er rautenfietftge ^alfe*

11 2. 0er Sbefrrifr* $alfe.

1

1

3 * 0 er 0 r6nldnbtfd)e Falco fufcus.fLin.

Ueberf. ber Tltd’f. 3ook $3 . 2. 0 . 210. E.

0. 107) ii 4. 0er 33fepfalfe.

1
1 5« £)er mtbejftmmfe Falco dubius. Lin.

Ueberf. ber 7(rff. 3eei< 33 * 2, 0. 203.

ü q q q 11 6, 0er
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1 16. Der bwtfelbraune (ober Tfmerifanifcbe) gtolfo Falco obfcurus. L.

ifeberf. ber Tlvit, 3ool. £3. 2. 203,

@0. 1 08) 217» Der ©cfjrepfalfe.

1 18. Der fleinfie $alfe*

Jpter fmb noch folgenbe galfenarten aug 33efefe’£ Cöo^el j^urlan&g, £atbam$ Indice

ornithologico (London 1790. 420) unb Den A&es de la Societe d’hift, natur. de Paris

Vol, Lp. i. (Paris 1792 Fol.)

219. Der gefieberte galfe» Falco tigrinus.

Sßcfef’e’ö iBogei ^‘urtanbö. 10, $af. 2.
1

0r nähere fid) ber ©roße eineg elblerg, unb iß fafl großer alg ein ©olbabler. $opf,
d^alg unb S5rufj finb fdjon hellbraun ; bie j^tele bei* ^opffebern unb beg £ftaa

:

eng fd)roarg,

rooburch ber d?epf ein in bie idnge fein geflreifteg llnßfyen erhalf; ber übrige Xjjetl beg $br*
perg gief)ü fleh nad) bem ©chwang unb ben X>ecffcbern ber glügelfun immer mein- ins bunfeU
braune. Die @d)roungfebem finb fchroarj, bie großen Decffebern fdjroarjbraun, bie miff*

lern Decffebern efroag fjeüer. Der @chn?ang ifl bunfelbraunmit brep noch bunf'lern roe*

tug merkbaren Zaubern. Unfertüdrfg oon ber hellbraunen Q3ruff an ifr ber ieib, ber 23aucfy,

Elfter, bie unfern @d;n)a njfebern unb bie fenbenfebern weiß mit einzelnen iid)tbraimen glef*

fen, wie gefiegerf. Die ®ad)g§auf ifl blau, unb bie §üße unb 2lugenitnge fmb gelb.

(0in Mnnd;en). ©r nißef in ^urlanb unb fMf ben Jpafen unb ^Sirff)uf)nern fef>r nad).

2Benn man bie ‘Hbbiibung anßehf, fo f;af er gang bie ©ejlalt von fivifdyg imt>

remj? braunen Ralfen (Falco fufcus); bod) ift bie ©roße gar fef)r entgegen; ba f>ier nur
bag Mnnchen befd)viebm iß, unb bag ©eibchen alfo noch großer fepn muß. ©g wäre ba*

her einer unferer größten Tlbfer, unb $err $Prof. befere batte ihn mit jXedjt ben getieger?
tim %blev nennen [ollen.

120. Der tbtfylifymifc $a(£e.

SSefefe 1. c. n.

0r ifi etwas fletner alg ber porhergefjenbe.

Dag SSBeibdjem Dieß if! rotf>firf? fchmuftgweiß; nur bie glügel, ber Diücfen unb ber

©chroang finb bunfelbraun; bie Gebern ber §ldgel haben fettere Qrnbfptfen; ber @d;wang
bat ütd heller gegacfte hinten

; Äopf, £alö, Slacfen unb SÖrtifl haben längliche bunfelbrau*

ne glecfen
;

bie roffdidjbraunen langen ienbenfebern haben einige £?iei^en feiner nom ooalen

ing fpigige gulaufenber glecfen. ©ie guße finb; big über bie $nie mit einfarbigen rotfj«

Iid)braunen §lecfen bebecft; Ööachöpaut, 2(ugenringe unb §üße fmb gelb.

Dag München. Dag Männchen tfl jenem gang ähnlich, mir hat eg eftuag ftdrfere

Zeichnung, ijl aber um ben vierten ^h^ 5̂ feiner.

121. Der ^alh mit langen ©djenfelfebem*

fSefefel. c._@. 12.

€r
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©r iff bem vor|erge|enben afynl'vf), nur etwas f(einer utib fdftvadjer, als bas Sefc^rle&ene

5)ldnnd;en. Cr (jat eben bte gerben als biefer, nur etwas bunfler. Um bie Kugen ßerum

Ifi er einfarbig rdtl, licfyweiß. Unter ben fenbenfebern ftnb einige ungewopnlid; lang ijerab*

|dngenb mir bunf'elbraunen fielen« Ser afdjgrau fdjmufige ©d&nxwj §af vier tunUeSin*

ben. ^Bad^efjaur, Kugenringe unb guße finb gelb.

Um nad;jlen fommenbetjbe jeft betriebene QSogef (120 unb 121) bem gemeinen SSdUtTU

fallen (Faico Subbuteo). ©eilten es etwa KlterSvarietaten von i§trt fepu*)?

122. ^er rotbfößi^c gaffe. Falco rufipes*

Skfefe 1 . c, ©. 19 . taf. 3 unb 4 »

„Saö $31dnnd)en* Sie ©toße ifi wie bet;m ^urmfalfen ober ber fadjfaube. Sie gar*
6e ijl gan$ fdjmarj, nur bie großen ©d;wungfebern unb ber Unterleib ftnb fctnvdqlsd) blcp*

färben ober fofjlfdjwarj. ienben unb ^Ifterl nebfi ben unreru SecffeDern bes ©d;wanjes finb

fd)on braunrotfj. Sie 26tgen ftnb fct>n>orj ;
bie llugenlieber faf)l unb ziegelrotf); bie $Öacbs»

laut unb bie guße ebenfalls Regeltet!) ?
bie mittlere Jpälfte bes ©djnabels ifi gelb, bie duße*

re Jpdlfre bldulid;; ber ©d)nabel gejdfmt; bie Stallen weiß mit fc|n>är$iicf;en Cnöfpifjen*

Cr t^at neun große ©d;wtmgfebern unb $el)n ©cfywanjfebern **)/'

QBcnn id; mid) nid;f irre, fo ifi bieß ein gemeiner fSaumfölfe. 3'd) habe zwar fein

Cjremplar gefeiten, baß grabe fo fd;roarzgervefen tvdre, wie bteß ßier befd;riebene; allein eins,

bas eben bunfelblaufd)marj unb unten afc^blau war, unb mit weld;en übrigens altes l)ier ge*

te ubereinflimmte.

„Sas 5Beibd)en ijl etwas großer, ßaf $Öad;Sf)«uf, guße, nad'te Gingen, ge^dßnelfen, ©djna--

bel innere Sefdtaffenßeit bes Körpers, befonberS ben großen DJiagen, Dla^rung, weld;e aus

Wafern bejlebt, mit bem 93?dnnd;en »ollfommen ubereinflimmenb. Ser^opf bis jtim 31a 1*

fen ijl einfarbig tveißgelb ober fud)Sgelb; bie 'Mugen fielen in einem fdjwarzen geberringe;

bie $eb(e bis 311 r Srujl ßinah ifi tveißgelb, eben fo bie ienben unb ber Tlftev, nebft ben un»

fern Sedfebern bes ©djtvanjeS; einige Saucfyfebern |aben fef)r feine fd)tvarge $kk, fonud)

bie untern Sedtfebern ber glugel. Sie ©djulfern ßnb bunUer fud;Sge!b|mtt fd>tuar;en $öeU
Jen. Ser Dberforper ifi hellbraun mit bunfelafcbgrauen unb fd)ii>ar^n ‘Stellen. Sie gro*

ßen ©eßwungfebern fjaben biefelbe garbe als bet)m 5>lldnnd;en, nur ftnb fte unterwärts an
ber inwenbigen gafjme mit flatfen tveißen ovalen glecfen befe|t. Ser ©djroanj, ber bie

garbe ber ©djwungfebern §af, ifi tnit neun jcßmalen fd)ivarjen Stuben befe|t."

<Benn bas befdjrie&ene Sfldnndjen ein gemeiner Söaumfalfe nad; meiner Vermittlung
fet;n feilte; fo fanu bieß unmoglid) ein if)m zugehöriges 2Betbd;en fet;n. Cs ijl 51 t auffaüenb
verfd)ieben. Vieüeictjt alfo, baß es einer anbern 2lrf juge|6 rf.

^1 d d 2 123 . Ser
*) 3<& bemerfe f»ier noch, bnf, nach meinen 03 et **) 3m et; ecfnrunafcbevtt [mb gewiß verfo&wn

ohaclnnngen Jperrn ^»efefc’S aiflc litt eitiFal- gegangen- 2S.

co fulvus ijl, d)c er Om; alt wirb.
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123. S)ct @claöönifc6c Salfc* .

Falco fclavonicus. Lath, Ind. ornith. T. p. 2 6 . No. f 4.,

Kramer Elench» p. 329. No, 10. It. Pofeg, p. 29.

<5r hat bie 0r6ße eines JpauShuhnS. ©er ©djnabel ifl fchwarjbfau
;

tie SSadjshauf
gelb; ber ©fern fd;n>drjlidj ; $opf, Jjlals tmb SBrufF ocferfarben = n>eij3 mit fchwar^en idngs*

Reefen ; £3and; unb tauglich t>ie SSBeid;en fdjmarj, au einigen fchwar; gefeeft
;

bie ©chwung»
febern fchroärjlich, bie verbern breit, faum gegen bie ©pife 511 fd;md(er, bie hintern Ihm»

felbraun mit fdjroar^en Üueerbdnbern; bie ©eeffebern ber Singel gelbroth, jlejelfarben unb

fd;n>ar$ gefTecft; ber ©chwanj bis über bie dJlitte weiß, gegen bas ©nbe 511 bunfelbraun mit

einem ^iegeffarbenen Staube, bei; einigen mit fdjwarjlichen üueerbdnbern
; ©teiß unb Tlffer

.
weißlich mit einzelnen bunfeibraunen unb jiegeifarbenen Sieden

;
bie Q3 eine mit $iegelfarbe*

neu fchroarj gejlreiften unb irregulär ^effeeftett
.
Sehern bis auf bie 3^ett befleibcr; bie 3^

§en ge!b.

€r rcüfjnt in ^ofdjeger (Befpanfcfjaff.

£atf)am fragt, ob es nicht eine QSariefdf ber DtojTU)Cpf)C (Falco aeruginofus) fep?

Allein bieß fann er ja wegen ber befteberfen 23eine nicht fei;n.

3d; glaube mit S«9 unb Siedet behaupten 511 fonnen, baß bieß nichts anbers als ein feßr

[ehr altes ÜSeibcben oon einem raubeinigen Salben (9ßo. 54) fei;, ^d; fann bieß mit

mehr als einem ©pemplare, ba tiefer Qdogel in ©pihingen lehr gemein iff, beiveifen
, Die ich

»er mir habe, unb uon roeld;en bie IBefchteibung wortlid; genommen 311 fepn fcfjemt. 5Beim
.Sperr £af()am fagt, baß bei; einigen ©jremplaren bie 2öeid;etr fd;mm j geßecft, unb ber

©d;wan3 mehr gebanbert fen, fo finb baburch jüngere Q3ogei tiefer litt gemepnf.

124. ©et* Ütdnberfalfe*

Falco marginatus. Latham Ind. ornith, I. p. 2 6 , No. 5" 3. Tr. per Pofegan p, 28«'

©r ifl v»on ber ©roße einer ^auöfjenne. ©ie 5Bad;Sljauf i|t bididid;; d?opf unb Svücfen

bunfelbraun mit rojifarbenen Sianbern; ber ganje Unterleib rcjtfarben mir faß einförmigen

bunfeibraunen SdngSfledeti, bie baburd; entfielen, baß jete Seber auf unb neben bem ©d;afce

bunfelbraun iß; alle ©d;wungfebern bunfelbraun mit mehrern äunflern Üueerbinben unb

weißroßfarbener ©pi£e; ber ©d;wan3 oben bunfelbraun mit Stuberfebern
, bie wer breite

bunfelbraun» fd)war$liche, auf bepben ©eiten weif; gerdnbete Üueerbinben unb eine weiße

©pi|e haben, unten’ weißlich mit buvd;fd;emenben üueerbinben; bie Süße gelb.

€r iji in ©cfabomcn 31t Jpaufe,

125. ©er roßbddftge

Falco rubiginofus. Latham Ind. orn„ I, p. 27. No. ^ 6. It. Pofeg. p. 29.

©er ©chnabel iß fdjn>ar$; bie S l''§e finb gelb; ber gan$e jbepf tveifj(icf)gelf) mit rofTro«

then ®angen; ber Überleib bunfelbraun; bie ©eeffebern ber S^gel an ben ©ptf.en weiß*

lid;; ber ganje Unterleib weißlichgelb, auf ber SBruß mit einem irregulären roßtorjjen Slecf;

bie ©djwungfebern bunfelbraun, auf ber äußern ©eite weißgrau, auf ber Innern bunfelbraun

' n‘h
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mir liefen meinen Üueetbinben ;
bis ©djtvungfeeern bunfelSratm mit »ier $tcgeffarbenen

.Üueerbinben.

ifi in ©davoiucn J’-i -^aufe.

126. Der uiigenrtfle $af£e*

Falco incertus. Latham Ind. ornith. I. p. 3 3. No. 70.

Falco dubius. Mufeum Carlfonianum. Fafc. II. No. 26 .

(Pp f>at ofjngefafjr bie ©toße bes ©etjetfaffen, ift sin $uß, fedjs unb einen ZSiertel 3oÜ

fang. Der ©cf;nabet ifl fdjtvat’did) ;
bis gelbe $Sad;s()aut vantre naefy bem 2flter, fo bafj

manfieganj bimfel jtnbet; bet- Tfugenffern ijlgolbgelb; bie §üße fmb faffrangelb; 5?opf,

jpinter^aiö unb Decf'febern bei* ginge! afcßgraubraun, jebe gebet* roftfatben geranbet unb ge»

fpi|t; ©d}»iifer unb öiuefen buufeibraun; täefyie, S)al6 unb S23t*ufi rojlfarben, auf ben ge»

t»erfcf)dften ein fd?rvaräer ©trief); ber ©ditvanj ifi eben afdjgrau, an ber ©pi§e fd>n>av$Hd),

unb gegen bie SSurjel 511 mit brei; bunfeibraunen Üueerbinben be,$eicf)nef, unten ftctjf er afd)»

grauiidimeiß aus, au ber ©pi|e buufeibraun unb ifi miFein^einen £lueer!imen an ben ge»

bern befe|t.

Diefe ?(rf, tveldje man in ©darneben, wie tvolil nicfif ffauftg, ontrtfft, tvirb von einigen

für eine ©arietat beS ©epct’falfcn (Falco Gyrfaleo) gehalten.

3u!eff (affe id) einen von mit* in $f)üringen entbecf'ten Raffen folgen.

127, Der braunrotbe galfe. Falco brunneus.

Sftetne 91. ®. Deutfd;fanbS. 35, 2 . ©. 749 *).

3uf. £af. II. gig. i. 9)Iannd;en. gig, 2
. junges.

35ei;m erjlen Tfnblid fteF>f biefer galfe bem ^fnirtnfalfen ettvaS üfmfid) ;
affein ©reße unb

embere $erinjeidjen unterfd;eiben if)n beutlicf) genug von bemfefbeu. 3 cb fwbe nur taöüJIänn»

d)en unb ein gefef;en.

Die ©roße bes SOlanndjenS tfl, tvie bie Dlebelfrafje, affo meit großer als ein Sfjurmfalfe,

ein guß, vier 3di lang unb jtvet; guß breit. 'Der ©d)nabef ift flarf gefrümmt, mit einem

febmaef) ausgebogenen 3a(jn verfemen, unb fjornblau mit jclttvarjer ©pifje; bie 38adjsßäut

grüngelb; ber 2fugenjlern fdyvefelgclb ;
bie gefdjifberten gttße grüngelb, bie Dlagel fcfnrarj;

ber ©orberfopf unb bas $tnn roflgelblidjroeiß mit einzelnen büitnen langeflreifen; bet* Ober*

fopf unb Dberfntls buufeibraun mit rojlgelben breiten Siantetn; hinter ben 2fugen ein f(ei»

net* febwar^er ©freifen ;
unter bem untern SDZunbtvinfel einer b.ergleidjen; bie 3ügef roflgelb

mit vielen fdjivarjen ©artborffen
;

ber 9vücfen rofbbraun mit fdjtvarjen kanten; bie ©djid»

terfebern unb Decf’febern ber glügel fdfon roflrot^braun mit fdjroarjen Fanten
;

bie ©cfjul»

ferfebern unb Decf'febern ber glügel fd)on roflretßbraim mit fdu-aarten Tarifen
;

bil furjett

©tet§febct*n rcflgelb mit brepeccigen fangen febmarjen gfeefen
;

bet* ©orber^afs unb bie©rufl

fof)len(eberfarbcn mit fan^etförmigen bunfelfaffanienbraunen iangoflreifcn ;
bie ©eiten rofr»

färben mit großen f)erjföt*migen fd;n?arjbratien §lecfen; bie mittelmäßigen 2ffterfebern unb

Ü q q q 3 bk
*) jjier (lebt aus 23crfc§en Falco badius Jfatt brunneus.
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bie furjen Sdjenfelfebetn gelbbraun mit einzelnen fdjwar$lid;eniangSfTmfett; bie ©djwattg*

febern fd)!üäijUd) mir hellbraunen breiten D.ueerjlreifen, bie an Den (unfern @d)n>tmgfebem

bunfelgrau werben, bie porbern Zauber weifüch überpubetf, tmb bie (untern breit unb grau*

n>eip; ber 9ianb an ben Tlfterflügeln herab weif; ber Sdjwanj febr fd;on roflbraun mit ad)£

fdjmalen fdjwargett O.ueer&iuben unb einer breiten fdjwargen ©nbfptfe, an ben mittlern ifl

tie ©nmbfarbe fd;mu|ig roflgrau. Unterflugei unb Untetfdjraanj ftnb fd;mu(3 ig rotfdich*

weip mir burchfd;immernben bunfeln D.ueerbänbern.

3ln ben jungen ifl bas ©eftcfjt gelblichweifj mit blaffen einzelnen <Btrid)sn; ber ^cpf unb

£)berf)als rofifarben mit bunfeJbraunen ungleichen Rieden; Der Saufen rofifarben, fd;war|

geweilt; ber ©feip roflxgelb; bie ©d)ulterfebern unb ÜDecffebern ber §lügel h eH rot-braun

mit pier breiren fdjwarjen OöeKenlinien, unb einer weiten (Jinfaffimg an jeber $eber, weU

djeS bem SUuboogei ein ungewöhnlich fdfoneS ?(nfef>en giebf
;
bas $inn ifl weip; ber übrige

Unterleib fd;mu6Igweip mit Ptelen langetformigen ‘Strichen, bie an ben Seifen bes 03aud;eö

«am breiteflen ftnb, unb an ber ^3rnfl rofifarben überlaufen ; bie Schenfel unb ber llfter gelb*

üchweip, einzeln fd;roargbraun geflrid)elt; bie glügel wie bet; ben Tllten; ber ©d;wang eben

fo, nur ftnb bie fcjjwargen .Oueerbmben etwas breiter,

©r ifl in Thüringen in ben großen lebenbtgen $elbf) 6 lgern 311 jjaufe ; nährt ftd; non flet-

nen Sogein, Maufen, Maulwürfen unb Jäfamfiern
;

niflet auf hohe bid;te (Jid)baume unD

(cheinf ein ^ußPogel S
lJ fL”bn /

weil Die Säger im Oüinter nie gefel;en haben wollen, ©ö
ifl auch heraus gu fchliepen, weil er fein 91efl erfl im Mai baut, ba bie ©tanbraubuogel

fd)on im Marg unb Tipril gewöhnlich bagu Tlnftalt machen, ©c ifl fefjr fd;eu unb ein ges

fd;icffer peger.

128. 3>er bunte plfc.

Falco discolor. Atl, de la- Soc. d’hiPt. nat, de Paris Vol. I. pl. r.’p, 911. No. 4.

d^er Oberleib ifl überall bunfelgrau, unb unten bie Osrufl, ber 03aud; unb bie Sd;tette

beine bunfelroflfarbig; bie unfern beeffebern bes ©d;wanges unb ber $lügel weip.

©du Saterlanb ifl ©ai)CimC*

©. 109) ® v ttte ©

ö

1 1 u n g. € tt

I

e n.

fjn Thüringen nennt man biejentgen ©ulen, welche pberefwen haben, im befonbern Ser*

ftanbe ©ulen, unb biejentgen, Denen fie fehlen, <a«li$e. Sch Dachte man tonnte biefe fd}id?*

Jiä)e OSenenmmg in fo fern beinhalten, bap man Die erfle §«milte „Oferculcit unb Die an*

beve Staüft nennte,

1 . fOci’ 1U)U. Strix Bubo L.

tteBerf. von 03üffonS 'Sogein 03. 3 * 2 7 *

— ber ?lrft. 3ocd. 03. 2 . ©. 217 .

Meine 97. ©. £)euffd;(anbö. 03*

j

2 . S, 333 , Sar, A*
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Sriffe Raffung. (Rufern 6gi

a. Ser 2ttfjentfdje Ufju.

Ueberf. »on ^Suffonö QSbgein. 33. 3 . @, 35 »

©eeligmanns 33dge! Vir. 3af. 6 .

3?ar. b. Ser jfa&lfößtge U&u.

Ueberf. Don 33uffonö.3?6geJn. 33. 3 . @. 36 .

QSar. c. Ser 53?age!iamfcf)e Ufju.

Ueberf. »on 35uffbnS Mogeln. 33. 3 . @. 38. *)

2. StC ^Sirgtnifd&e Dfynuk* Strix virginiana, L. 0. II 2)

Ueberf t>on 33ttffon$ 3>ogein. 33. 3 . @.38.

Ueberf bet’ Urft. 3ooL 33. 2 .©. 217 .

3 . Sie 2appWltbtfc6c Dfyreule. Strix fcandica. L*

Ueberf »on 35uffonö QSogeln. 33. 3 . @- 3©

Ueberf ber 3wi. 33. 2 . @. 226 . A.

35Üffon fcalf fie für eine bloße Varietät beö Ujju ; ^3cnuanf giebf fie cibevaWem eigene

Tlvt auö, unb fagf, baß £tmie /
feine 33efcf)m6ung nad; einem ©emdfjfbe "t>on Siubbecf ge»

mad)f ju ^aben fdjeine, i(j r Safer>n aber fet; burcf) J^errn SonnWg aus Srontfjetm (Rario-

ra Norwegiae, in Amoen. Acad. VII. 479) begdtigf.

4. Sie 3cpianifcf)e Ofyrenle. stnx zeukmenfis, l,

JS. 11

4

) 5 . Sie mittlere OIjmUe. Strix Oms.L,

Ueberf bon 33uffonS 33bgein. 33. 3 - @. 42 .

Ueberf. ber Kvtt. SooL 33. 2 . ©. 21 g. 97o. 31 .

— ber 33rt©fd)en 3^« 3af. i 6 .$ig, i.'

kleine 97. ©. Seuefdjlanbö 33. 2 . @. 340 .

<0. 1 1 5) 37ar. a. Sie Sfultänifdje ÖJjreule*

Ueberf. r>on 33uffon$ 3$oge(n. 33. 3 . @. 45*

6. Sie 3lmcri0anifcf)e öf)reuie. Strix americana, Lin,

Ueberf. bon 33uffonö QScgeln. 33. 3 . @. 48 .

jS. 116) 7 . Sie ^ejeifantfe^e Üf)rctife. Strix mexicana, l;

8. Sie rotije Ofjreule. Strix Afio. L,

Ueberf. bon 35uffons 3?6ge(n. 33. 3 . @. 48 .

— ber Urft. 3°e(. 33. 2 . ©. 220 . 3af 1

1

,

©eeUgmannb iBbgci. 3(j. 1 . 3af. 14 ,

0. I I 7)
*) Jpfer^ct* gehört allem 33crmutl)cn nach 'Ber-

trams (travels rhr. N and. S. C.) größte
€ u l c p. 2 S9 . a($ 23ar. i).

; b« n&er Die

fcbreiBungett "ju fiirj fjn&, fo femtt matt nichts

mit &cwißf)cit behaupten. <£r fagt: @ichaf
geberohren utib ift fchnmbeijj m garbe.
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0 . II?) 9, Sie ÜUt^ofynge ©ule. Strix brachyotos, L.

Ueberf. »o n SBnffbnß SBbgeln. SB. 3. ©. 58»

— bei- TLdt. 3öol. 05 . 2. ©. 218. 9a\ 32.

— bcr SBrtftifdjen gcol. Saf. 16 unb 17.

SB/t) uns in Sfmringen üerwed)felt man fte wegen bes äußern TfnfefjenS oft mit bem

fjen &au$ 3to. 28.

<5- 1 1 8) iS- Sie SBrÄfilianifcftc OferCUle, Strix brafiliana. L.

Ueberf. twn SBuffonS Regeln SB. 3. 0 . 97.

11. Sie gefprenfefte ö&reule. Strixnaevia L. 0. 119.

Hibou de la Louifiana Salerne. p, f 72.

Arft. Zool. 2. p. 2$i. No. 1 1 8. t. 1 1.

Ueberf. üon 3immermann SB. 2. 0. 220. 97o. 34.

I 2. Sie 3nt>ifd)C £>f)Vtllk* Strix indica. L.

Sie Reifst 511 ^eplcm aSacfönutna*

0.120) I 3. Sie .^röintfd)C Of)retlIe. Strix carniolica.L.

QHetne 9 ?. 0 . Seutfd)fanb6 SB. 2. S. 349.9^0 *)!

3cl) f)alte fte für einerlei) mir ber ffctttßen Ofyrctde (Sfto. 15). ©ine Heine VßevqUU

djung, befenbers wenn man fte in ber Öiatur anjMen farm, bringt biefe ^Behauptung $ur

wolligen ©ewifd;eit.

14. Sie ^<X\df öbrcule. Strix diminuta, L.

1 5* Sic fleinjte ö&reule. Strix Scops. l*

Ueberf. t>en SBuffonS SBogeln. SB. 3 . 0 . 58.

SReine 97 . ©. Seutfd)(anbö. SB. 2. 0. 146.

0. 1 2 1) 1 5. *) Sic 05inefifd)e:O6rcu(e.

is*'3
) Sie $oromönt>elfd)e Dferetde.

1 6. Sie @ibinfd)e Dfjreide.

——

—

am-®

JQier^er geboren nod)

:

16. *) Sie Bonfaeule.

Strix Zonca. L. I. 1. p. 289 * No. 21.

L’Affiuolo. Cetti ucc. di Sardegn. p, 60. Ueberf. 0 . 60.

Ccffi unterfdjeibet biefe Öf)reufe ausbrücflid) non ber mttflcrn unb ber fleinfktt

eule. ©in aus bem 9?ejte genommenes SS3etbd)en war nid)t ganj fteben 3olI lang, alfo flet*

ner als (entere. Sie §eberi>l)ren bejle§en aus ad;f bis neun $ebern. Ser 0d)nabel iß grün*

liebe«



Griffe 0affmtg. <£ulcm 6g?

fidjgelb. f©ie 3eh en fmb imbefteberf. — ©ie rool)nf auf ©at'btnicit, unb fff überhaupt

In 3ra^en nicht feiten, Sie lebt etnfam, unb ruft pon ^§urmen, Bachern, Reifen unb

alten ©rammen bes 37ad;tS .fölou, fbu f?erab *).

x 6, ß) S)te ©umpfeule. Strix paluftris,

£97eine 37 . @. 1>utfrf)lanbs 2>. 2. ©. 344.

£)iefe ©ule gleißt an ©toße einer ^rä^e, unb iß acht 3»ff unb jefm finien fang. löer

©d^uabel ijf brep QSierfel 3°H lang, braunblau mit gelblichmeißer ©pife unb bergleichen

Siottb am Unterliefen ;
bte §üße fmö an ben 3ehen nur mit einzelnen paaren befe|t, unb an

tiefen feilen Dunkelbraun, bie flauen fdjroarj; ber Oberleib l|t roeiß, grau unb braun, fo

Saß jebe $eber einen meinen ober blaffen jXattb §af, barauf braun iff mit hellen ^lecfen ober

©treffen ; ^epf unb ©djulrent mit einzelnen meinen großem Slecfen; bie Tlugen umgeben

rtad) ben Jpinterfopf 511 graue unb bunfelbraun befprengteunb nad) ben ©djnabel metßbun*

fe Gebern
;

bie fed)S juruclgebogenen Dprfebern fmb weiß, grau unb braun gefprengt unb ge-

wellt; ein gelblicher Dvinggefjf um ben 4>alsmtf kaffeebraunen Sieden ;
ber Unterleib iff rotft*

liehgrau $»* ©eite mit großen, fangen, faßanienbraunen ©trichen, blebergleidjen auslaufen*

te Ichmälere ©.ueerffridje, wie 21eße, §aben; bie 23eine ftnb roßgelb mit unorbentlichen bunL>

lern ©.ueerltnien
;

bte ©d)n>ttngfebern an ben ©pifjen faffeebraun, barauf weiß mit großen

kaffeebraunen 5‘Iecfen, meld^e wer ©treifen auf ben ^ufammengelegten Segeln madien; bie

gwolf ©chwanjfebern haben fünf bergfeidjjen große Slecfen, bie fünf irreguläre ©.ueerbinben

Silben, unb ftnb übrigens fdmrufjigweiß. 3)?an trifft aud; ©jremplare non bunflerer. §arbe

tunb nur mit brep bis oier ©brfebern an.

©te in Hemmern unb Reffen« 3$ ha^ e f,e fluch einzeln in ^büringen angetroffen,

$©iefe ©ulen, roeldie and) ©^oorcitletl he *§ elV bauen i(jr 37eß im fumpftgen Torfmoore,

wo ho(;eS ©raß auf ben ^ügeltt ßel)f, unb legen bis r>ier weiße ©per, von ber ©roße ber

beneper.

3»;r “©nutjeit fliegen fte angßlid; mit einem ©efcf;rep: ^ad, Jack/ £dtf! um naf>e SWen«

(d)en unb anbere $hiere ^«m.
1>s 37ad)ts gehen fte ihrer Nahrung ai, f Selber unb fangen 3)?aufe,

(6.124.)
* * $ d U J C.

57. löte ©djnees ©ule. Strix Ny&ea. Lin«.

it’berf. oon Hüffens Mogeln. 55 . 3. ©. 103.

— ber Tltft. ^,ool, $3 . 2. ©. 222.370, 222.

©eeltgj

*) Bertrams travels gehen noch p. 259«, then £5rper.

folgenbe 37orbamcrifamfd)c Ohrculen : 2. ®ie 33 rttt bereute (Strix perigrina.

1 . CDtc^fctfi Ohreule (Strix pithau« tor) mit Sc&crohmi unb bunten £6rpcr,

les. gaßpfeif«) mit gebero&ren unb gelbrot

3f r r r
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©eeOgmannt £86gel. $£. III. tof. 17*

fÜleine 91 . ©. ©eutfdjlaribt. S* 2. 0. 330.

SOlnn trifft fte aud) in ‘£)euffd)lanb wie wofü feffen an. 3n Saufen/ Reffen unb ^Ijü*

ringen ftnb etliche gefd)offen worben. “Sie muffen fd)wer tn ber ©efangenfdjaft 31t erhalten

fa;n; beim man |at fiel; f)iet alle mögliche 9)lüf;e gegeben um eine, bie fügellaijm gefd)cffen

war, mit $leifd), kaufen, ^anindjen, ©eflügel :c. lebenbig 511 erhalten, allein fte fraf

iiid;tt, lief ftd; bie 91af)rungtmittel etliche ^age einfopfen, unb flarb nad;f»er, olme bat ge*

ringfle an^unefmen, hungert; benn weber fcfmer^aft nod) viel weniger tdbtlid; war ber

0d)uf, ben fte befommen f)atte.

©.125) 18 *). &>ie gejkeifte (Sule. Strix nebulofa, l.

Ar<ü. Zool. 2. p. 234. No. 122. t. XI.

liebet f. von 3immerm. 33 . 2. 0 . 223. ‘Saf. XI.

gemiaut betreibt fte folgenbergeftalt t 0ie ift grof, $wet) $u§ lang, [unb autgebreitef

snift fte uier $u§. 3>r 0d)nabel ift blafgelb mir ftarfen Torfen befeft; ber Hugenftern
gelb; bie Hugenfteife ftnb weif lid; mit bunfelbraunen linier« geftreift; ibpir, DutcFen, Secf*

febern bei $lügel unb Sruft bunfelbräun unb mitgelb überlaufen, weif geftreifr ; bteoorbem
©d)wungfebern mit fd)war$en unb weifen, ber weife ‘Saud) fnngegeu unterwarft mit (an*

gen ttefbraunen Streifen; ber 0d)wan$ mit breiten fd)warben unb fd)ma(ett weifen @rret*

fen ;
bie $lügel reid;en nur bis auf bie ^alfte bet Schwanket

;
unb bie §uf e ftnb btt auf bte

flauen befteberf*

©ie bewofmt bie jpubfotttfbat) unb Dhutjörf, unb raubf Jjjafen, 2öafbf)ü§ner, SRäufeic.

19. fDic ru^farbene ©ule. Suix cinerea. L.

Ueberf. ber 2lrft. Bool. S. 2.0. 125. 91 o. 19»

©, 126) 20. £ic 97dcf)teule. Strix aIuco. l.

Ueberf. non Süffont OSdgeln. S. 3» 0. 64.

SDleine 91 . ©. $5eutfd)fanbt. 23 . 2. 0. 353.

^rtfd) w $4« 94 * eine fünfte 91dcf)teule abgejeiefnef, bie ftd)enfweber nod) nid) f ge*
snauferf, ober faum jum erftenmal gemaufert fat. lof. 95 ifi ein altc£ BBeibcfteit abge»
hübet, bat feine ftätige Sarbe F>af, unb alfo über bret; .^ahre alt ijK Huf taf, 96. befnbef
ftd) ein ^wepiabriget ober ein jtim jwepfenmale genmufertet SDfannc&en. Segbe (extern ftnb

alfo feine SÖrcmbeulcn (Dir. 27), wofür man fte gewdfmlid)autgiebt. g rifd) felbft fefeinf

fdjon junermurfjen, baf alle bret) wöfjl mir eine Hi t autmad)en modften, benn er fagf

:

|wbe breperlet) Hrten biefer ©ulen, iveltfye in ber ©rofte unb ©eftaft etnanber äf^nlid) {eben
nur baf fte befonberc unb oon etnanber unfeifd)iebene$atbeunb 3eid;nung ber Gebern haben
£>ie crftc (taf. 94) «fl etwas weiflid;er, bie anbet’C (taf. 95) ifl etwas gclblid;er, unb bie

britre

*) ^wvf)cr gef6rt c^te steifet mtcT) Berframs gfatten Äopf unb iß am ganxett itSrver fdmeeT
(T rav. through N. and S. C.) Hr f t« fd« c Sut weif.

le p. 289. »ott weicherer fagt, fie bat einen
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Griffe (£af. 96) Sraunttdjer." £)od} nennt er die erfle graue, die gemeine 3Rä(i)ftiile/ die

andere ge!b.id}e, die Söraudeule, und die dritte braune, die (Btodctile,

SDie SJtännc&et! von diefen 336ge(n fyaben eine graue oder tveipgraue ©rmtbfarbe, und je

fjeller biefe iji, je alter find fte. £»ie 3®etbd)en über, meid}? auef} o(jnef)in großer find, 5 a«

den eine rofigetbe oder rojlrot^e ©runbfarbc, und je bunffer biefe ifr, dejlo ältevifi da3 3Beib*

d;en. SDamit man bad 3Betbd}en der 9?ad}feule nicf}t mit der 33ranbeufe vermedpfeie, fo be«

meife man, bap die 92ad) teufe an den 0d)uiterfedern grope deutliche, geredete, bimförmige,

tveipe $(ed:

en §at, und bap am Unferleibe die $(ecfen der üneere nad} <§idjacfformlg auöiau»

fen, da fte hingegen bei; der 35ranbeule b'op der Junge nad; ftefjen. 2lud) iji die @c^nabe(«

fpi|e alijeit (jeli.

0,127) 2 1 . S)te jpol$CUle. Strix fylveftris, L.

Sfteine 9?. 0. ©euffd/lante,
"

25 . 2. 374.

5Rtt ©etvipfjeit fann man ntd}f fagen, ob dtefe und die drei} fofgetiben ©ulen tvkflid) ver^

fcfjiebene Wirten oder nur ©efd}(ed}tö* und 2llter£verfd}iebenf)eitcn der 9ladjt* und Granite

eilte find, tvie eö mobl den Tinfdjein fjat. bas leftere, fo gehört diefe Jpol^eule nad)

0djnabel und $arbe urtfjeifen, jur vorhergehenden 0peciel, und tjl ein aifed 9Jlännd)en»

22. £)ie mct^baiid)ige ©ule» Strix albtu

Steine 3). ®, ®«ntfd)lönb$. 33 . 2. 374,

3»jf uüer 3Bahrfd}ein!id}feit nad} eine Varietät der 91ad)feule»

23 . S)ie 3Löa(t>enle. Strix Noüua. l»

oermutpd} eine 3$rant>eule»

24. £)te gelbrotfee ©ule» Strix rufa. l»

HQJeine 9i. ©. £>eutfd}lanbö. 33. 2, 0 . 356 .

Willem QSermutben nad} boö 3Beibd}en der 9}ad)feule»

25 . £)ie 0olognefcr^ ©ule» Strix folonienfis, l;

Ueberf. von 33üffons QSögeln. 33. 3 . 0. 83»

SMepiflbergroptcn 3Bahrfd}einlid}feit nad} niefefö als ein alfeö SDZanndjett der f^rdudeule»

0 . 129) 26. SDic 0d)lc'j)crcule« Strix flammea. L 0

Ueberf. von 33üffonö Regeln. 33. 3 . 0- 47»

Ueberf. der Tlrft. 3oof. 33. 2 . 0 . 224 . 910 . 400

Ueberf. der 33rift. Sw** 0. 69. £af. 18 .

feilte 93. ©. £>eutfd}(anb$, 33. 2 . 0. 3 590

jpierfjer gehört auefe

£>ie ©ule von 3ava,

Strix javonica, L. I. p. 295. No. 37.

tveld}e $Bumb in Jidjtenbergö 2Haga§in IV, 2. p. 10. befdjreibf, und die er felbfl für eine

di x r r 2 SöcU’ü
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^anctht ber 5vird)ftlCe auögieSf
;
unb Meß geigen benn aud)bag herdförmige ©e|7d;f unb bie

feptsard unb meinen $lccf'en ouf bem ©efteber ber Oberleiber. 2lm nieijien gef)t bet* Unter«

leib ab
;
benn biefer ff? fd;muf igtseiß mit fc^warjen Sprenfeln, am mand;en ©teilen ettsar

vcthlid;gelb.

27. Sie SBfdnbeule. Srrix ftridula. L.

iteberf. non 53 üjfor»r Regeln. 55 . 2. @.69.

lieber f. ber 2lrft. 55 . 2. @. 226. B.

— ber 53rittifd;en 3<^i. ©• 69.
<

$af. 19.

jjier muffen bie ©t;nom;men aur Jrifd) tsegfalfen, weil fte ju 9 to. 20/ gehören.

Samit man biefe ©ule, beren ©mnbfarbe balb rofigelb, halb braunrotfj! iß, nid;f mit

ber 9]ad;teu£e sertuecbfele, fo merfe man, baß bei; biefer ber Schnabel allzeit ^ornblau unb

am Ober leibe bie sielen bunfelbrauen lanjetformigen [unb eprunben Streifen alle ber lange

«ad; unb ntc^t nad; ber O.ueere auölaufen. 55 et; alten $D?dnnd;en iß ber Oberleib juweilen

fo bid}f mit großen bunfelbraunen Streifen befeft, baß er ein einfarbiger fd;n)dr$lid;er 2ln«

fe^en erhalt. 2luf ben Schultern unb Secffebern ber §lugel flehen große, aber ungleiche unb

unvegelmdß ig geßellfe gelbltd;tseiße ^lecfen.

^d; fsabe folgenbe 53arietdten bemerft, tseld;e aber bloß in ben erßen bretf 3a^ren fallen,

e§e bie ©ulen, fo tute aud; bie Ralfen, ihre beßimmfe ßdtige ^arbe erhalten

:

1) Soldje, bie an ©eftd;f, 53ruß unb 55aud; tseiß,

2) ober an biefett feilen blaß rseißgelb ftnb, ubrigenr aber bie oben angegebene 9ftenge

*>on langöfireifen haben. dpierljer unter 9Ro. 2. gehört ^rifcf) $af. 98., bie man fdlfdßich

bet; ben folgenben ^ÜaUfc anjufuljren pflegt. ^d; §abe bafür siele ©rfaprung gesam-

melt. ©nbltch

3) fold;e, bie unten bunfler gelb finb, mit fparfamen langrßecfen. 3™^ iß bei; bie«

fer ©ulenarf ber 2lugenßern fd;isard, fd;tsdrdltch, bldulid; ober bunfelbraun.

©. 130) ©er große &au&. strix uiuia. l.

lieber f. son 55ußonr QSögefn 55. 3. S.81

.

— ber 2lrff. 3ool. 55 . 2. ©. 225. 9lo, 41«

$ier muß bar ©ifat aur ^rtfc^ Steineule taf. 98. roegfaßen, roeil $rifd; feinen ßaufa

fonbern eine hellfarbige 53runbeule abbilbet,

132) 29. Sie ©önabifdje ©ule. Strix funerea. Ls

Ueberf. son 55uffonr QSogeln. 55.3. ©. 113.

Ueberf. ber 2lrft. 3ool. 53. 2. ©. 223. 9?o. 39.

fÜieine 91. ©. 3>utfd;(anbr. 55. 2. ©. 472. *£af. 12.

•(fch muß fyiev Spennanf in feiner ?(rf'tifd;en3oologte bestimmen, baß ttamüd) bie (©and*
fcifdje ©ule, bie Sjabid)t$citle (9 io, 30,), bie $a£pifcf)e ©ule (9]o. 36) unb bie UraU
eiile (9to, 37) einerlei; 5}pgel fmb,

Sa
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Da biefe ©ufe, Die id) in meiner £ft. ©. ©euffcf;ianbö unter ben tarnen ^dbid)f$eillß

6efd)rieben habe, in 'Springen nicht feiten angetroffen wirb, fo pbe ich oft ©etegenpit ge-

habt, fie ju beobachten unb ju unterfuchen, unb habe fte oon alle Den ©efiaiten unb färben

gefunben, wie fie hier befch’.teben werben, ©ö fmb biep nid)tS ais 'JliterS* nnb @efd)ied)t$-

»erfchiebenheiten, Die icf; aber nid;f genauer anjugeben oermag, ba mir Der Bogei nid;f fo

|auftg ift, bap id; feine ©efchid)fe bis jefjt ausführlicher hafte fhtbiren fonnen. Bieiieidjt

giebf mir aber and) Die £uftinft hierin 2iuffd;iiip. ©enug, bah öie Berfdjiebenheifen nidjt

im ©iima iiegen, wie man nach ben oerfdjiebenen Benennungen fd;iiepen feilte»

j©. 13 3 ) 3 °. S)ie S^üUd)t^mU* Strix hudfonia, L.

Ueberf. oon BüffonS Bogein. B. 3. 0 . 100.

©eeiigmannö Bogei III. Saf. 19.

@.134) 31. Die S0?e£ifflmfd)e (Eule. Strix Chichichili, L.

Ueberf. oon BüffonS Bogein. B. 3 . @. 1 iß. 2inf) .1.

32. £)je $cCU* ©pantfe^e (Eule* Strix Tolchiquatli. £>*

Ueberf. oon BüffonS Bogein. B. 3. ©• ir?6 f 2(nh. 2,

33 * £>te ^antcheneule, Strix canicularia. L.

Ueberf. oon BüffonS Bogein. B. 3. @. 84 *

j
0. 135) S)tb (Eule oon @f. S)onungO» Strix dominiceniis. L„

Ueberf. oon BüffonS Bogein. B. 3* 0 » 1
1 5.

3 5» 2>te Cm;enntfche (Eule.» Strix cayenneniis. L*

Ueberf. oon BüffonS Bogein. B. 3. 0. 1 12.

J
0. 136) 36. £)ie Cadpifcf)e ©ule. Strix accipitrina. L,

37. Die Ural* ©ule. Strix uralenfis. L.

38* DtC 2lfa0ifche ©ule* Strix acadica. L.

39 » DtC ^eufeelanbtfche ©Ule«. Strix novae Seelandiae, L.

4 °» Det Heine ^dU$. Strix paiTerina. L»

Ueberf. oon BüffonS Begeht, B. 3* <S. 88 .

— Der Brief. 3ool. 0. 7 o. Saf. 21.

— berTlrft. %ool. B. 2. 0. 215. £Ro. 43»’

0eeitgmanns Bogei. Sh. 7- Saf. 9.

Steine 91 . ©. Deutfdjlanbs. B. 2. 0. 367.

Unfer Berfaffer fagt, ba§ biefe ©nie fehl* gut am Sage fehe ; 'allein ich mu§ i$m ans fäe*
srer Erfahrung wtberfprechen. Da fie fid) gern auf ben Boben aufhalf, fo wirb fte oft o^n
&en Äafen oerfdjeuchf unb fommt am Sage 511m Borfchein, allein fte wirb 00m Sagest
f° Qebienbef, bafj ne nur unregelmäßig herumjTatferf, unb wteber Dem etflen lod;e unb 9i:ta
§en, ben fte antrifft, hinein friedjt. ^d) habe mehrere in biefer Berirrung mit Dem Blafi-
rohre tobt gefdpoffen ; fo wenig fe^en fte. Dafj fie ben Schwalben unb anbern fiejnen Bbs

^ r r r
3 geln
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geht am (tage ttadjffiegen, tj} vodens gegen alle ©tfafjrung, unb b(op ein erratener ©runfy
um angeben ju formen, warum fte am $:age ftcf> fef)en (affen.

%d) beftfe eine ^>aricfat von biefem Q3oge( (benn $u einer eigenen ©pecieS farnt Id; fte

md;t mad;en), bie id; ber ©onberbarfeit fjafber fiter betreiben mup. 3cf; nenne fte

93. A. 2Dcn rflU^fÖgtgen ffeiltert Ä’dEUJ (Srrix pafferina dafypus).

!£>enn er fjat wirflid; fo aufjerorbendidj bep'eberfe^upe unb Befyen, bap faum bie Stdgel vor*

fepen; an ben -Seinen ifi biefe weip, etwas lidjfbraim gemifd;te SBode Dm; Viertel unb' an

ben 3€§en einen falben 3 L'd lang* ©ie giebf bem S8ogel ein gattj eigenes 71nfefjen, öfenn

wenn er ft|f, fo vereinigen ftd; mit ber $upwode biewcipen Tffterfebern, unb es iff, als wenn
er auf einem klumpen weiper 2Soüe fdpe. HebrigenS bat er auf bem Unterrucfen uneben
(jinfern ^Decffebern ber $lüge( fafl feine weipen glecfen, ifi am Saud; bunfelfaffeebraun ge*

ffecft, unb von bem @d;eifel an lauft um bie Ofjren unb bem ganzen ^)als fjerum ein beut«

lid;es, lidjtbrauneS, weipgefprenftes SanD. £)ie 33ruff ifi ungejTecft weip. Allein adee

biefer 93evfd)iebenpeiten of)ngead;tet ifi biefe ©u(e. feine eigene 2ltf, woju man fte wofd ma*

d)en mbd;te, wie id) aus iprem befragen, ba id; fte lebertbig fyatte, in SCergieicfyung^rmC

bem obigen fleinen $auj gar beuflid; merfen fonnte. - .r

$ier fefjlt aud; nod;

58ar. B. Strjx paff, ß. L. .
•

No&ua minor N. C. Petrop. XV. p. 447. t. 12.

©te gef)t barin ab, bap i(jr Körper groper, fafl einen §up lang ifi. $>ie ©c^mmtgfe#

Dem ftnb bunfelbraun unb gelblid; gefTedf
5
ber 25aucf; gelb gemifcfyt ; bie $e§le weip*),

©.140) 41. $>er SBapa!utf)lt. Strix Wapacuthu. L.
,

Ueberfe^ung ber 2lvtiftf;en 3oo(. '75. 2 . ©. 220. 9io. 35.

©.141) 42. 2>ie SSrtUetU ©ule. Strix perfpicillata.

43. $Die S5evgcule. Strix montana.

m '

jjüer^er gehört nun nod;

S)te ’Mtifcfte ©ule. Strix Aräica.

Mufeum Carlfonianum Fafc. III. No. fl.

Strix Ulula Var. ß. Latham Ind. ornith. I. p. 60.

©io" ifi ein $uP unb fed;s 3od lantg
;

ber ©d;nabel unb bie Diagel an ben 3e§en ftn&

fdjwarj; bas ©eftd)t ifi weip; ber 2lugenfreip fd;war$; ber Dberfopf unb Diacfert fc^roar|

mit vofifarbenen Seberranbern
;

bie obern (Decffebern ber Flügel, bie ©cbroungfebern, bie

^uberfebern, ber Rucfen unb Elfter ftnb fd;n>dr£ltd; mit rofifarbenen glecfen; bie $(ugef

ftnb

*) Sie Strix Tengmalmi. L. I. 1. p. 291. No, feer ©r6§e einet ©djttutrjamfef, »P tttdjtö am

44. Tengmalm act. Stockh. ann. 1783. feerö alö unfcr {(einer ÄflUj. SOJflU ftttfefp

trim. 1. mit grauen Körper, cvfecnfenfärmigcn fte in Uplanö in ©c^mefeett.

weiten glecfen unfe gclöem 2{ugengern, vcu
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ftnb irnfen weiß, gegen bte @p \%t fdjroarf, unb unter biefer fcßwatgen $arbe tntf einem

weiten §(ecf bejetdjnef, in bei' SQZiffe ijl aud; eine fdpuarje üueerbinbe; bie 33rujl ifl ro|l*

färben fd^marj geßecff ;
ber 33aud; ijl weiß mit fd^warjen iängSflreifen j bie güße weiß ;

bet

Sd;n>anj fd^manj unb rojlfarben gebanberf.

Sie bewohnt bie nörblidjflen @d;n>ebifcßen §3ro»injen.

€ine Starietäf ijl roaßrfcßetnlicß

Strix lirurata. Muf. natural. Grillianum SoederforsHenfe. Holm. 1788» 4 °

Sie ijl etwas großer als ein Jpausßaßn, unb moßnt in Sdarneben bei; (Jlsfarlebt;. ©er

£opf ifl glatt; bie ^arbe weißlid) mit bunfelbraunen langsßecfert ober Strichen.

Sßergf. QSoigfS 9}?aga,$in für bas91euefle auSber^ßpf. unb 9lafurg. 33. 7 . Sf. 2 . S. 1360

3Öenn man fo!d;e SSogel ntcßf in ber 91a tu r felbjl fteßf, fo laßt ftcß fcßroerlicß em\d)eiben,

®B es eigene liefen ober 3Sariefdten ftnb. ^d) bin baßer noeß ungewiß, ob icß fte für eine

^ariefat Des große!! $at!|C$ ober für eine befonbere litt ausgeben fol! *).

Siwpte £>rbnung. SBalbodgel. Picae.
R J

;
,,

u

i . j ; .
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; : „ ..'>
\

'

.
•

Sßicrte ©öttutig. SB 11 rg er. Lanius.

Sßtnn man bas äußere Knfeßen unb bie Lebensart biefer 33dgel betrachtet, fo fpringfeS fogfetd)

in bie llugen, baß fie ein nafutlkßeS 33 inbegiieb awifdjen ben fKaub* unb SBalDoogdn ab*

geben. 33etrad;tef man ißren Sd;nabel tmb ißren ging, wenn fte einem Äflfer ober einer

SDIanS Je. naeßgeßen, fo ftnb fte ben Dumbodgeln aßnlicß; fteßf man aber auf ißre güße unb

ißr getragen im Diejlbaue, auf iß re Slaßrung, fo gleichen fte wieber ber ^raßengattung.

Sie mid;en baßer im eigentltcßen SBerjlanbe eine SOliffeigaftung aus, oon ber es mir will*

füßrltcß feßetut, ob man fte $ur Drbmmg ber 9\aub> ober Söalboogel $aß(en will. Unfer

Sßerfoffer ßaf baßer nid;t meßr Dledlf, fte ju ben 3Balbt>dgeln $11 jaßfert, als tcf> fte mitanbem
jn met er gemetrmüftgen 91aturgefd;tcßte ©eutfeßlanbs noeß ben jKaubobgeln jugefeüt ßabe.

Bießt mau auf ben ®efang biefer QSögel, fo oerbinben fte fid; and; babmeß mit ben Sing*
mogeln (Pafleres); unb wti fließ giebf es einen tnldnbtfcßen^Bürger, ben ©ortlbrcßcr, weis

d;er in feinem getragen unb feiner Lebensart aueß btefe Crbnung mit ftcß oerbinbef.

<£s 5010t btefe QRogefgafftmg überhaupt wteber, baß es mit unferm St;fiemmefen boeß inu

immer 3‘lidwerf bleibrnwirb, baß tinfere fünjllicßen St;fteme bod; etgentlkß $11 weiter nichts

Betragen, als unferm ©ebacßfntße ju djülfe |u fommen; unb baß es baßer jmecfmibnlj

feßeinf

tflW di ;
: fe

’
' '

"

Rertram’« travels (tcfyt »oef) p. 289 rtf# ettfe (8trix aeclamator). 0 { c f;a t e
,'

n?rj

ein 31orbflmectfanifcf;cr25oge!t ©icScßr eyt glatten ^opf ttnb grauen $$rpet*B
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fcheint, c^ne ?57cff> immer mef)r neue fünfHiche ©pflente 511 madjen, bie ju(e$t, flaft faß
©tut'ium ber 9taturgefchid;te ju erleid;tcn, baffelbe erfchweren muffen.

©. 144) u (Der S)rOtigO. Lanius forficatus. Lin.

Ueberf. pon 33üffonS QSögeln. 33. 2 . ©. 239 . 33. 54 » ©, 146 »

©. 145) 2. S?t’r ^tngal). Lanus cocrulcfcens. L,

Ueberf. oon 33üffcnS QSogeln. 33. 2 . ©. 204 *

©eügmanns 33ogel Sh* 3 . ‘Saf. 7 .

3. £)er fajlanieubraune Bürger. Lanius caftaneus. L«

©. 146) 4. g)cr große graue SBörger 0» Lanius Excubuor. l.

^rtfd) $af. 59 . 932, unb 3B. Die Xaf. 6 . 9)2annd)en gehört nicht hierher, bentt bteß ijT bet

kleine graue Bürger 97o. 50 . 32ur bas 2Bdbd;en, wie man an,ber (e§lenben fct?n>oijer»

©tirn unb bem geßecften ilnferleibe fief)f.

Ueberf. oon 33üffonS QSögeln. 33. 2 . ©. 173 *

Ueberf. ber 2(rft, 3i>oI. 33. 2 . ©. 227 . 97o. 43 .

93leine 92. ®. £)eutfd;(anbs. 33. 2 . ©. 376 .

©. 147 ) 33. A. ©0 wie es unter allen 3>oge(n größere unb fleinere Abarten giebf, fo tft es

and) hier. Wein ein niedlicher Unterfdjieb ßnbec nid;t (Late. £>iefe 3>arietat hat eigentlich ba*

öon ben Urfprung, baß man fonflben großett ober fleinen grauen ^Bürger nicht gehörig un«

terfd;ieben, unb bepbe für einerlei; ©pecies gehalten hat/ n?tld>eö fte auch fcheinen, wenn

man nid;t auf bte fd;war$e ©tirn, ben langem unb fiat fern ©d;nabel, unb bie ungeßeefte

rofenfarben angeßogene33ruft bet; ber lebtet n f'ief>t. üDaS ^ierf>er gehörige ©pnonpm aus grifefj

feilte eigentlid; oorn bet; ber 33efd;reibung bieferlltf unb nid;t hier lieben. £)etm bie tofhan®

geflogene $lügelbecffebern, welche ber abweicheubfleOiharaffer in ber 33efchreibtmg ftnb, macht

nid>tö aus, weil mau biep bei; ben alten SDZäitndjcn bes großen grauen 3Biirger$ antrtfff,

mir nicht fo flad, wie fte in §rifd) Wilbung ftnb. 2fuS $rtfd) hat ftd> biefe 3?erwed;fe*

fung in alle ortiithologifche 33iid;er etngefdjltchen. 9iad) ben ridKMflen diesjährigen (£rfah*

rungen verhalt es fid; mit ben jwet; $rifd()ifcf)Ctt Slupfcrtafcln fo : Söf. 59 . freht linfg

ein 932annchen, unb ved)f$ ein junges noch ungemauferteS (welches bie bunfele 92ucfenfarbe

anjeigt) von bem großen grauen 3Börgcr, unb £af. 60 . fleht linfO (£r) bas 9)?ann.

d;en bes ffetnert grauen bürgere 92o. 50,
unb tcd)td (0iej bas Weibchen bes große»

grauen 3Bürgertf.

5Bar. b. £>er weiße große graue ^Bürger.

habe einen gefehen, ber gelbüd;weiß war, i;nb an welchem oben unb auf ben ^fugeftt

bie^auptfarben turdjfchimmerten, unb einen anbern don fd;neeweifer gar6 e, baß man bie

bunflere ©chatfirung nur wie im 97ebel gehüllt fahe.

3?ar. C.

*) 3« meiner 31 afurgcfcfiid)te BeutfdjlanbS. 53 , rungen unb Beobachtungen fo genau unb söffe

0. 375. f>a6c ich bte <53cfcf>id)te ber B)etttfd)en ftdnbtg als m6gtid> angegeben, [unb fgnit alf«

SBürgerartcn nach eigenen vieijährigen Siebhaber borthin vemeifen»
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93« r. c. ©et gefdjdcfte große graue kärger» Lanius Exc. varius.

Orr tft auf ben Striefen blau, am ^opfe unb am .^interfjals weif, im& f)at aud? weife fyn*

teie ©d)wungfeberu. 3(b f)abe biefe Spielart poriges 3«(H’ «ngetroffen.

5. ©er Buiftamfdje SBÖrger. Lanius ludovicianus. L»

tteberf, pon 25üffons Regeln. 23 . 2* <0. 173.

SSftffüit §alt ihn für eine QSarietaf beö portjergefjenbett — icf) and). ^3emtant aber

ftiacfyf iim in feiner Arct. Zool. 2. p. 238- No. 128. Ueberf. pon 3-taimermann. 23 . 2. ©,
223. 3io. 44. (Lanius americanus. L. I. 1. p. 308. No. 48.) ju einer eigenen 2Crf imö

fagt, baß er lfm bisfer iuifcanifc^e ^Bürger 511 fepn festen. 3R $Pennant£ 2?ogel eine eigene

für ftd; beßefjenbe ©pecieS, fo nenne icf ifjn mit ^»errn ©nielin

©en 2lmertfamfdjett ^Bürger.

©ie 23efdjreibimg iß folgenbe : ©r iß fleiner als her grof e graue ^Bürger. Schnabel,

23.eine, Scheitel, Seifen beS ^opfS, ÜXliefen unb ©eeffebern bei* §iügel ftnb fdjmar^; bie

»orbern Sd)wungfebern fcfwatg mit einem fieinen weifen glecf unb einem anbern auf ber

^ante Des Ringels; Retye, ÜBangen unb Ufter rein weif; 23ruß unb 23aucf afcfygrau;

ber Sdjw'anj lang, feine miffiern §ebern fdjmarj, bie übrigen am (£nbe weif, fo bap biefeS

2Beipe nad) außen juuimmf, unb bas Sd;war$e enblid; faß gan$ perfd;winbet.

€r bewohnt SRor&amertfa*

3 n bem Ind. ornith. I. p. 6 9. No. 9. ctftrf Satljam and) bie PI. erdum. 397. unb be*

fd)ieibt feinen 2lmeii!antfd)CU ^Bürger (Lanius americanus) folgenbermafen. (Jr iß pon

ber ©rofe bes ©ornbrefjerS, opngefafw ad)t 3°d fang; Schnabel unb §üfe ftnb bleifarben

fd)Würßid) ;
bie garbe jß überhaupt gelbrotfßid) braun, unten gelblich; ber ©dieltet grau

;

iinfer ben Gingen eine weife 23tnbe; ©d)wung * unb Scbwanjfebern fdjjwarj, ber Sd;wanj

an ber Spitze ganj; bie ^e§ie unb alle Sdjwonjfe&ern an ber ©pi|e weif,

€r bewohnt £oittftaiUU

©.184) 23er ©CltCgölfcfjC ^Bürget*. Lanius fenigalenfis, L.

Ueberf. pon 23üßonS Regeln. 25 . 2. @. 179.

SSüftOit f)üit ifu wieber nur für eine Spielart bes großen grauen 2BÜrger£, allein

bief fann er aus pielerlep ©rünben nid)f fepn, befonberS wegen feiner ©rofe unb febwarjen

Äopffarbe, ©f)er wäre er baffer, wenn er feine eigene 2(rf iß, eine QSarietat bes fleincit

grauen SGBürger&

7 . 2) er ©apfdje ^Bürger.

Ueberf. pon 23üjfonS QSogeln. 23 . 2. ©, 179.

149) 55er roftbduc^ige ^Bürger. Lanius ferrugineus. L.

9. ©et’ Sa&ttanifefje Bürger. Lanius rabuenfis. L.

10. ©er ^Bürger 00m ßiHeu Oceait. Lanius pacificus. 1.

©, 1 50) 1 1. £cr ^orbamertfanifebe ^Bürger. Lanius feptentrionalis, L,

12. 55er fcf)mar#0|)ßge ^Burger. Lanius melanoeephalus, L.

ß $$6 I3‘ ©er
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13. £>er furjgepijroän&te Bürger* Lanius brachyurus. l,

©,151) 54, 0 er rotl)fC^tl)dsipge ^Bürget’* Lanius phoenicurus. L,

1 5 . 0er 0onifcref)er. Lanius Collurio, L. *)

lleberf. ron Hüffens Mogeln. 55. 2 . €3 . 192 *

lleberf. berieft. 3°°^ B. 2 * ©.• 22 9 * Sie. 47 »

SKeine 97. ©. 0eutfchianbs. B. 2 . S. 392 .

tiefer Bogel freitet in 9iücfftd;t ber Stimme mit rieten Bingrogeln, unb fingt febr airt

genehm. Sein ©efang befielt aus ben ©efangeu betjenigen 936gel, bie um «mb neben

j(jm meinen, unb i|l nur mit einigen eigenen freifcfyenben unangenehmen Strophen untere

mtfd)f. Sr bebient ftd) aber biefer ^unfie nid;f, «nie man gemohnüd; glaubt, um Liefe Bo-
gei boburd) leichter fangen ju fonnen; benn 3 «« ber 'ßeit, trenn er unb Liefe Boge! fingen,

i^af er Ueberfuj? an fmrtjlügeligen ^nfeften, bie er lieber frißt als ^leifdj, unb trenn er unb

Liefe aufhoren ju fingen, fo jief»t er meg. auch nie gefeiten, Löß er eher einen jun-

gen Bogel angegangen hatte, als in ipungersnoff) (an alte magt er fidj ohnehin nidjt), menn

anhalfenbes Diegenmefter mar, unb er nid)f genug 3;nfefüen fmben fennte. Wein aisbann

fangt er aud; lieber junge unb alte ^elbmaufe, als junge Bogel.

16. 0er bunte SBÖrget’ Lanius Colluriovarius, L.

lleberf. ron BüffonS Bogeln. 53. 2 . @. 194 .

0 iefi iß ein junger Bbgel ron ber rrtigen Tlrf. 0a fte fdjon im ’Hugujl möglichen, fo

maufern fte fid) bei) uns nidjf, fonbern thun Ließ in männern ©egenben. 9)7atmd;en unb

Sßeibdjen ron ben jungen Bogeln festen bis $ur erßen üfftaufer überein aus.

Hud) bie jungen Bogel bes rot()F6 f>ft.qeit ^Burgen? (9to. 17 ) fmb fo gezeichnet, ha-

ben aber mehr 9ioßgelbeS an fid) unb bie üueerlinien fmb bimfler.

S7* 0Cri’ött)f
i

öpftge Bürger. Lanius Coliurio rufus, L.

lleberf. ron BüffonS Bogeln. 53. 2 . 337 .

Steine 97. 0eutfd)lanbs. 53. 2 . S, 3 87 .

hierher gehört auch Lanius pomeranus. Sparrmann Mufeum Carlfonianum Fafc. I. t*

3. unb Syft. Lin. Ed. XIII. p. 302. No. 33.

0ie gewöhnliche Behauptung, baß bas 5Seibcf;en in bie O.ueere braun geßreift fei;, iß

imgegrtjnbef. 0a biefe Bogel alle ^ahre 6 cty uns auf ©arfenbaumen unb ben ©den ttißen,

fo fenne id
;
bepbe ®efd;led;fer fe^r genau. 0as 5öeibd;en unterfcheibet fid; burd) nid;ts,als

Laß bie färben alle etmaS blajfer unb mie abgefchoffen fmb, ber rotbraune Scheite! iß baher

nur gelbbraun, unb bie fd;mar$e §füge(fatbe nur fchmotgüd). 0 ie 55efd;reib«mgen unb

^bbiibungen, bie man ron bem 5Öeibd;en giebt, fmb ron jungen Bogeln genommen;
imb Ließ iß fehr leidjt möglich/ benn fd;on im ^mtiuS fmbet man ausgeflogene ^nnge; Liefe

ftehf

*) Um Liefert unb ben »origen Sßurgcr 97o. 17. meiner 07. & QeutfdjfanbS beit S7nmett La-

gehörig ju imterfhcibeit, gebe id
;

Liefen ti? nius fpiuitorquus unb jenen Lanius Collurio.
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ft efjf man in ©efelffd)gfr bei* rofbropftqen litten, glaubt nidjf, bafj btefeQ3ogel fdjon fo große

3'inge fjaben fon taten, fd)ießt fid) alfo eins bcoon, unb giebt es für bas Zßeibdjen aus.

^rtfil) Xaf. 61. §ig. 2, '((Sie) fd)etnf gar bas 3Betbd)en bes 0ornbre§erö juan 3!3eib*

cf;en biefes QSogelS ju machen.

©ben fa ungegrimbet ift iBuffonS 33e§auptamg, baß biefer ^Bürger nur eine (Spielart 00m
SDornbrejjer (91 a. 1 5) fei).

35emerfenStoerf£> i|l nod) biefes SBogels außerorbentlid)eS Talent, bie ©efätage anbever

33ogel nod) leistet- unb genauer nad^uafmaen, als ber 0ornbreber. 9>d) (jabe einen ben

©efang ber 9tad)figall fo ooßfommen fingen l)bren, baß and) ber grafte Kenner feinen Unter«

ferfcfyteb mürbe ge.f.mbeu (jähen, freplid) ijt bie Stimme fdjmädjer unb unreiner, fo baß cs

flingt, als toenn tie 91adjtigallen, bie mau im Bimmer §alf, gu fingen anfangen, unb nod)

md;t (aut genug finb.

0te jungen maufern fid) and) nidjf bet) uns, unb er oerlaßt £fjüringen feßon in ber er«

jlett Jpdtfce bes Septembers, nae(jrmal fdjon im 21uguft* 3 11 <£nbe bes ilprijs iff er gepaart

mietet ba. u

J
0 . 154) 0er S()ara(). Lanius criftatus. L.

tleberf. oon 33 üffcnS Mogeln. 33 . 2. S. 159, 91ote 76»

Seligmanns QSogel. %$. HI. 0if. 3.

1 9. 0 er fmmmfdjnablige SBfirger* Lanius curviroftris. l,

tleberf. oon 33üffonS QSbgeln. 33 . 2. S, 220.

0. 15 5 ) 20. 0 er 2lntigumufdje ^Bürger. Lanius antiguanus, l,

21. 0er 2uconifu)C ^Bürger. Lanius lucionenfis», L.

Ueberf. oon 33üßönS Mogeln. 35. 2. @. 244.

©. 1 56) 22. 0 er @d)acl). Lanius Schach, L.

Ueberf. oon 33üffcnS QSbgeln. 33 . 2. @. 248.

23. 0cr ^Bürger ber 23arfrarCD* Lanius baroarus. L.

Ueberf. oon 33üffbns Regeln. 33 . 2. S. 230,

0. 1 57( 42) 0 er 93?abaga^farifc^e 3Burger. Lanius madagafearienfis. L>

Ueberf. oon 33uffonS SSögeln. 33 . 2. @. 234»

25. 0er SBengedifcbe ^Bürger.

Ueberf. oon 33üffonS Mogeln. 33, 2» 0 , 207,

0eligmarmS SBogel VI, ^af, 85.

0 , 185) 26. 0er 0pa§\)ogel. Lanius jocofus. L.

Ueberf. oon 33üjfonS Q5ögein. 33 . 2, 0 . 250. unb 33 . S. ©. 317*

27. 0er Ungltld^lbogel. Lanius infauftus. L.

Ueberf. oon 33üffonS 33ogeln, 33 .. 2, 0,252. unb 33 . 9. S. 65»

S S S S 2 31ßeS
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‘Sllteg, tt)aß oon biefem 5>ogel, ben man balb alß eine SKabenarf, Balb alß eine ©roffelart

unb balb, wie unfer QSerfaffer, alß einen ^Bürger befd,'rieben f>at, berannt ifl, fünbetmart an

ber lebten Stelle in bet* Ueberjefjung oon 53üjfonß QSogeln oem^)errn ^rcfeffor Otto fo oiet

alß mogfid) außeinanber gefegt. $)od) immer nid)tß Orntfcljeibenbeß. 0r|1 neuerlich, finb

wir burd) Jperrn (Spartmanu in best Stanb gefefjt worben, biefen Q3ogel etwas $m>erla§i»

ger fennen 511 lernen. €ß fef)t ndmlid) eine vortreffliche 5lbbi£öung oon bemfelben in Mufeo

Carlfoniano Fafc. IV, No, 7 6. unb i^apctroufc in ben neuen 0d)webtfd)en 2lbf)anbl. 53 -

3. @. 103. unb log, f)at 5)?annd;en unb 5ßeibcl)en 00m Unglüdßöogel in 93?enge beobad)»

tef, fee bepm Sleferbäu, Prüfen unb jungen füttern angetroffen. hieraus ergiebt ftd), bajj

Sinnet ilndücBsoutger (Lanius infauftus) nad) ber zwölften Ausgabe Uttglüdförabt

(Corvus infan(his) Reifen follfe, wof)in bie 2tbbilbung im SpartUtannÖ 5Berfe gehört,

unb weld)e uielleid/t baß ‘üBeibdien vorfieUf, wotvju aller 5Baf>rfd)einlid)feit nad) ber Sdbtrri

fd)C fKabt (Corvus fibiricus. L. I. 1, p. 373. No, 36.) baß 9)idnnd)en ifh 33 ie übrigen

i)ter cidrfen Spnonpmen geboren aber $11 ber StCtnbroffel (Turdus faxalilis, L.) unb $war

befdjreiben fte baß weibliche &efd)kd)t berfelben, f*
unten ©teinbroffU»

©, 159) Q3ar, A. £)er fleine UitglädföüogeL

fSttffon trennt biefen 53ogel oon bemt>orl)ergeljcnben alß einebefonbere?(rt; 53Üf?bn $te§f

aber bepbe |ufammen; bafjer baß vorige Spnonpm aud) f)ier§er pafjt,

0 » 160) 28* £Det’ ©lÜcf^DOgel* Lanius faulhis.

lleberf. oon 53üffonß Vögeln. 53 . 2. 0 . 254.

29. 2)er blaue ^Bürger. Lanius bicolor. L.

lleberf. »on 53üffonß Mogeln. 53 » 2. <8, i&i.

3 °. 2)cr grüne Börger. Lanius viridis. L.

lleberf. oon 53üjfonß 5?ogeln. 53 . 2. 0. 21 1,

0. 161) 31. £Der gelbrotbc SBürgcr, Lanius rufus. L»

lleberf oon 53üffonß 53ogeln 55 » 2. 0 . 224.

32. 5)er meigfopftge ^Bürger. Lanius leucocepnalus. L.

lleberf, »on 53üffonß 55ogeln. 53 . 2 . 0. 227 .

0,162) 33 - &)er tpeigfchnablige ^Bürger. Lanius leucorhynchos. L.

lleberf. oon 53üjfons Q3ogeln. 53 . 2. 0 . 21 1.

53üffClt fßgt, biefen unb ben grauen 5Öüt-ger Üfto. 30. nennte man mit Unreif 5Bür»
ger, weil fie ftd) burd) ein wefentlicfeß SDterfmal non i£>nen unterfdjeiben, ba§ i^nen ndmlid)

bie gufammengelegten Flügel grabe biß an bie ©cfwanjfpife reid)fen, ba fie bingegen bet) ben

eigentlichen ^Bürgern weit fürder waren, (£t* orbnet fie aber felbjl nicht weiter, fonbem
giebt fte nur für Uebergdttge jur SBurgergaftung auß.

0 , 163) 34. £)er rotfye ^3anapifd>e ^Bürger. Lanius panayenfis. L.

35. £)et gehaubte .^anabifebe ^Bürger» Lanius canadenfis. l.

lleberf, oon ^Süffonß QSbgeln. 53. 2, 0. 236.

ArcL
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Arft, Zool, 2. p. 239. No. 129. Ueberf. berfelben 55. 2 . 0. 228. Sfto. 45.

36 . Ser ^ertcjeta* Lanius Nengeta. L,

Ueberf von S3uffonß Mogeln. 53 . 2. 0. 243.

— ber 5(rff. 3oo(. 55. 2 . @. 239 . A.

Siad) ber 53efd)reibun$ unb ©efcf;icf)fe 511 urffjeifen würbe id) biefen 5?o$e( für einen grö*

§cn grauen SBfinjer (9to. 4«) Ralfen, erffen ^a^re ijf aud; biefe 5£rt bunfler auf

bem Slücfen, als wenn fte difer wirb.

0.164) 37* Ser Spramt. Lanius Tyrannus. L s

Ueberf von 55uffönö OS^ein. 55. 2 . 245 ,

— — — — 53 . 1 4. 1 24.

©eligmönnö QRdcjel 5§. IIL 5af. 10.

0, 165) 33ar. a. Ser Sprann t>ott @f. Domingo*

Q3ar. b. Ser (Earolmifdje £t)ratm.

Ueberf, von ^23üffonö Vögeln. 55 . 14. @. I 3 1 *

0.166) Q5ar. c. Ser £uifiantfcf)e Spranm

Ueberf. von 55u(fonS 5^b(jeln. 55. 14. 133* M 1 *

38 . Ser fc&roarje 5Stir<$er au$ Samaifa. Lanius niger. L,

0.167) 39. Ser Lanius Pitangua L.

Ueberf. von 55uffonö 536(jein. 53. 2. @. 249,

— — — 53. 14 . @. 1 34«

40 . Ser fcf)n?cfefgcfbe 5Burger. Lanius fulphuratus, L.

Ueberf von 53üffonö Q36<jefn. 53. 2 . @. 219 .

0,i 68) 41* Ser $ratK (£ai;emnfdbe 5BÜr<}er. Lanius cayanus. L,

Ueberf. von 55üffonö 5?b<jefn. 53. 2 . 0. 214 , 217 ,

42 . Ser luctfe Sßanaptfc&e Bürger. Lanius albus.

43 . Ser roeifjfcbultrige ^Bürger* Lanius varius. l.

@4 169. 44. Ser bunte (t^pemiifdjc ^Bürger. Lanius doliatus. L,

Ueberf von 530fleln 53üffon6 . 55 . 2.

©elißmannS 53dgei. 5(j. 7 . 5af. 5 .

45. Ser geflccfte 5Bltrger. Lanius naevius. L»

QSieüeicft qebbit fierber ber ©urtnamifcf)e SBÖrger/ wefefenv. $üufö Sdjranf in bm
5(bbanM. einer ^rivat^efedfebaft von 9}atutforfd;ern unb öefenomen in öberbeurfdjlanb»

f^unefen 1792 * 8vo befefretbf unb abtjebübet liefere.

46. Ser tmnfeffarbtge 5Börger. Lanius obfeurus. L,

47. Ser braune SBftrger. Lanius fufeus. L.

@ 6 $.$ 3 48. Ser
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48% £er rotlje ©xmnamfcfte ^Bürger* Lanius ruber« l,

49. £)ep 2 eV>Cl'fü)e fSöfirger* Lanius Leverianus, L.

50. 0er Heine graue SÖftrgcr* Lanius minor. L.

ttefcct’f. »on SSuffons Vögeln. 23 . 2. ©. 179,

ileberf, ber 2lrft. 3<>oL SS. 2. 0. 23 1, ß.

kleine 3L ©. 0eutfd;lanbö. SS. 2. @. 332.

SDtefe 21rt ifl in ^uringen fe(;r häufig. Um ©djnepfenffja! herum niflen in ben ©arten

fafl alle 3G& l

'

e Ö eÖen cci)f ^e.ar, 0ie ftnb fo gelehrig mie bte anbern Sorten, unb id) glaube

gar nid)?, baf? ftc einen eigenen ©efang fjaben, fonbern bafj alles,, roas fte fingen, nur abge*

lernte SOMebien ftnb. 93ian befd;ulbigt fie mit Unred;f als fftauboögel. 3 !1 meinem ©ar«
Uw niffet ade 3a b r e > !1 ^ aai'/ Sie id; faglid; beobachte, allein auch noch nicht ein einiges«

mal habe id; bemerff, tafj ftc einen Vogel angefallen, ober and; nur einen jungen Vogel ge*

freien hatten, 0te nähren fid; unb ihre 3un3en mehrentheils mit ©lijifafern unb Jpeua

fd;reden, fommen inben erflen tagest bes©lais unb jtehen aud; fd;on im iluguflrDteber n>eg»

0a§ fie feine Varietät, fonbern eine befonbere 2ftt ausmachen, »erfleht fid; »on felbff.

©te ftnb auch btelbicfer unb fut^er gebaut, als ber groge graue ^Bürger, unbber©d;nas
bei iff flärfer.

171) 5 !• 2)er Bürger mit fd)föarier SÜli^e. Lanius atricapiiius.

Vielleicht h^t^er aud;: Merrem Beyträge II. Taf. X. Gmd. Syd, Lin. p. 302»

0 , 172) fDerl^affa-- Vbfirgcr. Lanius Natka. L.

tteberf. ber 2fr ft. 3°°b $S. 2. ©. 229. 37 c. 46.

53. 0er SOtalabartfcfye ^Bürger. Lanius malabarius. L.

Ueberf. »on Vuffon'S Vögeln. V. 14. 0 . 148.

0. 173) 54. 2>er SSulbuf. Lanius Boulbul.

55. 0er orangenfarbene ^Bürger. Lanius oranicus. L.

gftod; fuge ich bei;

56. 'Sen roftfatbenen ^Bürger.

Lanius rubiginofus.

Lanius ferugineus, Afl, de la. Soc, d’hift. nat, de Paris Vol. I. F. 1. p. 91

1

No. 9.

0er ganje Oberleib ijlfatf rcflfarben; ber Unterleib »erroafdjengelbröthlich; bie0chmung*
febern tmuenbtg fthroörjlid; ;

bis ©tim ettpas geraubt unb rcflfatben; ber ^»interfapf unb
bte ’Söangen geßccff.

©1 ifl in Capcmie JU .Saufe.

fünfte
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fünfte ©cittuttg. ^apagetjen. Pfittacus.

©.175O * Sftit ungleichen (Schwüngen.

1. 0er röf[)£ 2(ra£ o» Pfittacus Macao. L,

Ueberf. von 33uffonö 33ogeln. 35 . 19. @. 219.

0, 176) 2. 0er Heine VOtbe 2lra& pfittacus Aracanga. L.’

(£s tff aller 3Öafnfd;e}nIid;feif nad; eine befonbere %\t. %d) fyabe btefen unb ben verlier^

geljenben bet; einem Idefigen £ßogelf)dnbler gefegten; fte waren nid;f nur in ber ©tdße, fon=

bern and; in ber Stellung unb im betragen verfdfieben, fo baß legerer t>iel fanfrer mar als

9?o. 1. 2lud; bezeigten fie fid; fembfelig gegen einander, welches bod; unter gldcf;artige«

§)apagei;en fonjl nid;t gemofjnltd; ifh $d) glaubte anfangs, es fei; Sftdnndfen unb 3Öeib»

d;en
;

allein ba fte paarifcf; mürben, fo geigte es fid; beufltd;, baß e$ bet;be 23idnnd;eti mären.

0, 157) 3. Ser große grfme 2lra&. pfittacus militaris. l.

Ueberf. von 33 uffones Sßogeln. 35 . 19. 0 . 252.

©eligmanns QSbgel V. ^af. 2.

©r iji unter allen ^apagepen ber größte, unb waljrfcbetnltcf; feine Storiefaf Öe$ grünen,

tote SÖllffbtl glaubt, foribern eine befonbere 2lrt.

0. 178) 4 « Verblaue 2lra^. Pfittacus Ararauna. L.

Ueberf. yon 35uffonö QSogeln. 35 . 19. 0. 238. unb 256»

©eiigmannS 3Soge(. ‘Sl;. VI. *£af. 54.

0. 179) 93«r* A * Ser Maue 2lra£ of>ne SÖBaitgenfimett» Pfittacus Ar. coeruleus. Lo

5 * Ser sPapagCi;C 3 I j? 2lra$. Pfittacus Macawuanna, Lf

0. 180) 6. 0er fcl)lVdrje 2lra$. Pfittacus ater. L.

Ueberf. yon 35üffonö 35dgeln, 33 . 19. ©. 254.

7 * Ser Dunfeie ^apagep. Pfittacus obfeurus l.

0. *80 8. Ser eDfe ^Imasoncnpapagep. Pfittacus nobilis. L»

9 - Set’ grillte
’

2lrd$* Pfittacus feverus. L.

Ueberf. von 3?uffon 8 3?dgeln. 35 . 19. 245.

0 , 182) 10. 0er @ttticf) (UJ$ ©ingi, Pfittacus Euparia. Lo

Ueberf. von 35uffonö Vögeln. 35 . 19. 0 . 182.

1 * Ser 3npdUtfcf)e pfittacus japanicus. L.

Ueberf. von Söüffonö Mogeln. 33 . 19. 182.

.

t H3)
) 34) folge üt ben JpatiptOettctijjimgcit ber läufige Gattung babureb am bcntlid)fmt unb
P^ei;eniu-te» Sßuffou, weil fta; btefe weit; befrimmtefieit fenndid) macl;en laßt.
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0 . igO I2 . &CP ^mbointfcfeß @itticfj* 2orp» Pfittacus amboinenfis. L,

Iteberf. von 03ufTons Vögeln, 05 . 19. 129.

1 3« ©er blauf&pftge ©itfid). Pfittacus cyanocephalus. L.

Ueberf. von 03 üf[on$ Mogeln. 03 . 19. @. 143.

0 , 184) 1 4» ©Cr rotl)br&jll(je ©itttd). pfittacus haematotus, L.

ttefeerf. von 05uffens QBogeln* 53. 19 . 0. 158 .

©eligmannS Sßggel. Vil. Oaf. 17*

0 . ig 5) QSar, E. The blue billied Parrot. Philipps Voyage to Batany Bay. p," 1^2.

bcmcrfC^ bag biß blauen Of)eüe bet; feinet- OSartefat mef;r (jelllilafarben waren, ©et
©dptabel war tief orangenfarben, auf bem fKücfen, jrvifd;en ben Ringeln unb unter bem
©d)wange waren ein ^aar rotfje §fecfen.

S5ar. C. Latham Index ornith. I. p. 87. No. 17, y. Blue bellied Parrot.

White Voyage to South Wales, p. 140. mit einer Abbllbitng,

©sefe Varietät tfl ber t>or|)erge§enben äfjnlid;, nur ftnb bie ©djufterfebern rot§ unfr

gelb gefeeft/ uttb bie SRacfenfebern ftnb am SKanbe rbtfjlid;.
f.

Dlore **).

Sßf)ttc feft nod; folgenbeS fcinju: 9fn verfd;iebenen ©egenbert von STeufwllanb iff biefet

03ogel fefw gemein
;

vorjüglid; Ptauftg aber in 03otant;. 05ap unb 33ort ^«dfon, SXücfc.

ftd)f beß ©efiebers ftnben ftd; mehrere Abweichungen, unb vet-fd;iebene anbere OSarietaten bie®

(eö §3apagepg ftnb auf Ambonia unb ben 9)iolurfen einf)eimifd;.

1 5. ©er fd)mdr^!cpfige ©Itftcf). Pfittaous atncapillus. L.

Xteberf. von 05uffonö QSogeln. 03. 19. © 178.

0. Ig6) 16. ©er SVlbuifllX @ttttd). Pfittacus tabuenfis. L.

Q5ar. A. Latham Index ornith. No. 15». v.

Tabuan Parrot. Phillip, t. p. 153.

©ie ifl nad; ^3 l)ifip vier unb jwangig Soll lang, ©ie $auptfarbe if? grün
; ^opf, J^als

#tnb Unterleib ftnb fdjarladjrotfj; auf bem fOacfen unb ©feig fte^t ein himmelblauer halb«

monbfetmtger Streifen; bie Ringel fmb grün; ber ©d;wan$ buni'elbraun unb bie 05eine

afd;grau»

S8ar. B. Tabuan Parrot. White Voyage. p. 16g unb 169. mit einer Abbilbung
vom 9)iänud;en unb ®eibd;en.

©iefer 0?ogel fd;eint eine QSgrietat von £atl)am$ Oabuifd;en ©itrid; ju fepn, wenigfto
ift er naf;e mit ifjm verwanbf.

©r bewohnt 03otdm># 03ap„

@eine ^nge ift achten Soll, unb er ifi großer als ber fdjarfad)far6ene 2ort>. ’ßopf,
STad'en unb bie untern Obieile fmb fd;at-lad;farben

;
bie obern 0§eile PeS^orperS unb bie^lu*

gel fd;ün grün
;
um ben Oberteil ber $tägel gebt ein fcgrägeS Öueerbanbvon gelbgruuer

§atbe, weldjee rne^r ©lanj |etgt, als bie anbern geberng After unb ©teig ftnb blau; auch

pnbef
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ß'nbef Odj am unfern ^Ijeil bes Slacfenö hinten ein fcfimaler blauer $lec£, bet einen fdjarlacf)«

farbenen unb grünen §lecf pon einanber tfjeilt; ber lange 0d;roa»$ tft olioenbraun; ber

©cl;nabel rofljlict); Die 55eine bunfelbraun, bepnafje fcfytparj»

Das 5Bdbd)en ifl meijlgtün gefärbt; $opf, Stacfen unb llrsfert^etf fmb olioenbraun

;

ber 53aucfi rot^ unb ber 0feiß blau; ber 0d)tpan$ oben grün, unten bunfelbraun,

17* Der £otp (Ut$ $püpiHU Pfittacus papuenfis. L.

©. 1 88) 18. Der rothe @iftid)* 2ort). Pfittacus borneus. Le

Ueberf. pon Mogeln Hüffens. 55. 19 . @. 124 ,

©eligmannö Siegel, VI. Xaf. 6g.

19* Der 3fnfcifd)e ©ittief) * Sorp» Pfittacus indlcus. L.

tleberf. pon 53üffon$ Mogeln. 55. 19 . @. 126 .

@.189) 20. Der prdcf)tige £orp. Pfittacus elegans. L.

21 . Der Sori) au£ £)r>ebt). Pfittacus guebienfis, L»

tleberf. pon 53üffonö SSogeln, 55. 19 . 1 ig.

Xpert sprofeffor -Cito fagt in ber Stofe $u ber angejogenen Stelle, baß man, nad) bet

53üffonf(fien tlbbilbung ja urteilen, biefen Papagei; für eine Varietät bes rütfyen £on; (Sie.

80 .) galten feilte,

0 . 1 19) 22. Der bunte £on>» Pfittacus variegatus. L.

0,191) 23. Der fd)n)arjeSort)f Pfittacus novae Guineae. L.

24. Der£ort)* ©ifticf). Pfittacus ornatus. L,

tleberf. pon SSüffonS Regeln, 55. 19 . 0. 145 .

©eltgmattnS 53ögel. IV. 5af. 69.

©.192) Der gebcUibte ©ittidf). pfittacus javanicus, L.

Ueberf. pon 55üjfonö QSogeln. 55. 19 . @. 183 .

0 . 193 ) 26 . D>cr 3rtnbat)a, Pfittacus Jandaya. L,

27 . Der gelbe Sitttcf). pfittacus Iblftitialis.L,

tleberf. pon 55üffonö Mogeln 53. 19 . 0. 148 .

$tifd) Wilbung
l

£af. 53 . Jpiernad) tjl Die 55efd)retbung folgenbe: ©djnabel unb güße

cltpengnm; ber fat)le Tlugenfreiß weiß, ein größerer Slaum aber um Die Tlugen rotf); Die

garbe überhaupt gelb, auf bem Svucfen unb ben großem Decffebern cltpengnm geflecft; Die

©eiten unb Die oorbere 0eite ber ©d^enfel roff>; ber Tlfterflugel Mau, fo wie Die äußern

Sidnber ber binfern 0d)tpungfebern unb Die Svdnber ber porbern an ber untern Jpdlfte, an

ber obern Raffte aber (eifere gelbgrün; Me mittlern ©c^tpanjfebem gelbgrün, Die äußern

an ber Tlußenfeife blau.

0.194) 28. Der (ÖDdrilbC* pfittacus Guarouba, L.

©. 19O Der (£arolttttfcf)C ©fittiif). Pfittacus corolinenfis, L

,

§vifd) Tlbbilbung ber 5?. V>, 5af. 52 .

%ttt Sttan% t tt
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SÜlan oergfetdje and) ben orangenfopfi'gen ©ittidj Sfo. 123. (i 11), roeil bet;bes oer*

mutfdid) einerlei 33bgel ftnb. %ieüeid)t ijt ^vifdj’ß 33ogel bas üöeibcfien, benn es fei)*

Jen it)m bie orangenfarbenen ^mebancer, aua.i i|i ber Jdugelranb nur gelb, unb ber dttfjerjÜe

Sianb nur rofl) angelaufen, unb bie großen Dedfebern ftnb gelb gerdnbef*

©.196) 30* S»er Süineftfd)e ©ittidi)* Pfittacus perdnax. L*

$rijcf) ‘Hbbtlbungen £af. 54. §ig, 2.

^rifii) fdjeine ein ©eibenen abgebilbef ju f)aben» 33enn bie 0tirn i|T bunfelgelb; bie

SSDangen fmb orangengelb; am Jpinteifopfe fefplt bie SOlifcfyung ber gelben $arbe
;

auef) ftef)f

man am 33aud)e feine orangenfarbene J^den ;
bie $lugel mit tfiren £)ecffebern ftnb and)

einfarbig grasgrün unb haben nur bunfeloltoengtune SKdnber; bie_2)Iittelfebem be$0d)n>öRs

jes fmb blauiidjgrun, bie übrigen s>on aufen §eügrüngelb.

©.197) 3 1 * jDcr £ct>crfcf)e ©ittid). Pfittacus Leverianus. L.

32. £>er ©maragb^ ©ittidjf Pfittacus fmaragdinus. L.

©, 198) 3 3* 2>cr rOtl)fd)Udblige ©itticf). Pfittacus rufirofiris. L.

^ar. a. £*er rotl)fd)nablige ©itttd) oott ®uiana-

©.199) 34. fDer CPatHICUte* Pfittacus guianenfis. L.

35. S)er Sugonifdje ©ittid). Pfittacus marginatus. L.

0. 200) 36. fDer ©ittid) mit blauem 5palßbanDe. Pfittacus Sonnerati, L.

37 » ©er 2flepa«Der$* ©tttid). pfittacus Alexandri. L.

lieb er f. uon 33uffonS QSdgelrt. 33 . 19. 0. 131»

©eligmanns QSogel ^l). VIII. ©if. 82. 1.

©. 201) 3?ar. a. ©er 2llejcanDcr$ * ©ittid) mit rofenrotben'Jpai^banbe,

lleberf. oon 35üffbnS QSogeln. 33 . 1 1. 0 . 165*

33ujfon mad)t ifirt $11 einer eigene« 2lrt.

33ar. c. ©er 2llerauber£? ©ittid) mit purpurfarbene« 5palßba«be.

37ar. € ©er ’

2Üc£anber$* ©ittid) mit Doppeltem £)alßbanDe*

lleberf. oon 33uffonS QSogeln. 33 . 19. ©.,1 38 .

33ljffc« |alf ifjn für eine befonbere 2lrf, unbbiefem ftimmt aud) $r. iprofefforOtto bet),

2?ar. D. ©er s

2tlejtanDerS* ©ittid) mit azurblauem Äopfe»

lleberf. oon 33uffonö 336geln. 33. 19 . 0. 250 .

©eligmanns QSogel» $() VIII, Xaf. 82. §ig. 1*

fßöffon «nb trennen iljn als eine befonbere ©pecies, bie er aud) toa§rfd)emUdfj/

ber großen ^örbenoerfcbleben^ett nad) $u urteilen, tfh

©,203, SSar. E. ©er 2ttq;aiiber£ * ©ittid) au$ 2?apa*

38 . ©Cf SÖattflttid). pfittacus pondicerianus. L„

lleberf. oon 33uffons 336geln, 33 . 19. 0. 155.

£tor. a, ^cr grüidopjige ^artfitti#«.
0. 204)
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0.204) 39. 0er rof{)!6pftge ©ittidj auö ©iltgf* pfittacus erythrocephalus. L.

tteberf. non 53üffonö 5> 6geln. 55 . 19. 0 . 141.

5$ar. a. 0er töfbfopfee ©ittidj au$ Bengale»»

tteberf. non 53uffonö Mogeln. 55 . 19, ©. 169».

Seligmanns 53ogel VII. 5af. 18.

35üffon &ae lfm als 2(rf getrennt; ba ifm aber £atfjattt genau itnferfudje un& mit bem
Vorfjergefjenben nerglidjen f;at, fo ifl er tnof)l nicpts als eine blope Varietät»

5$ar. b. 0er rofbfbpftge Sittich au£ 53orneo*

53ar. c. 0er rotl)66pftgc ©ittid) au£ $Ma££a*
Iteberf. non 55uffong hageln. 53 . 19. ©. 172.

0. 206) 40. 0 er rotfejHrnige ©ittid).. pfittacus cankularis. L.

©. 207) 41. 0er bramde^ige ©ittidj* Pfittacus aeruginofus. L.

QSar. A. 0er braun|birntgc ©ittidj* Pfittacus plumbeus, t,,

0. 208) 42. 0er oltoenbramie ©ittid)* Pfittacus oüvaceus, L*

tteberf. non 55uffong Vögeln. 55 . 19. ©. 163.

43 - 0et gclbflugdigt ©ittid)* Pfittacus virescens. L*

0. 209) 44. 0er vielfarbige ©ittid)* Pfittacus verficolor. L»

45- 0er gefd)iippte ©ittid).

©.210) 46. 0er rotbfeblige ©ittidj* Pfittacus incarnatus. L>

tteberf. non 53üjfong QSogefn. 55 . 19. ©. 176.

©eligmannS 536gel. 5 f). VII. 5af. 24.

47. 0et’ graubrüffige ©ittidj* Pfittacus murinus. l;

Ueberf. non 55uffonö 5> 6geln. 53 . 19. ©. 153.

48. 0er gebbrnte ©ittid). Pfittacus cornutus. L.

@.'211) 49. 0er Tteufalebonifcbe ©ittidj* Pfittacus caledonlcus. L*

50. 0er ^eufeelatlbtfcbe ©ittidj* pfittacus novae Seelandiae. L*

51. 0er ^letlboOanVifdje ©ittidj. Pfittacus novae Hollandiae. L.

52. 0er ©ittid) Ml$ llfifea. Pfitracus ulietanus. L.

©.212) 52. 0er ©ittid) mit meinem ipalvbanöe* Pfittacus multicoior. u
54. 0er Oölbjtttid)* Pfittacus aureus.

©.213) 55. 0er gestreifte ©ittid). Pfittacus lineatus. LP

56. 0er ©lVD;nt)ifif)e ©ittid). Pfittacus pacificus, L*

Qßar. D. Larhatrt Ind orn. 1, p. 104. N. 65. Var. { .

7vtf) glaube felbfi mit iperrn £atf)C?ni/ baß ber ttn Mufeo Carlfoniano abgcbifbefd 5?o*

gel feine befonbeie 4 t r aussmadjt, fonbern eine 5?«riefaf ijT, bie fiier§er gehört.

5. t t t 2 Pfittacus
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Pfittacus novaeZeelandiae. Mufeum Garlf, Fafc. II, No. 28 *

Seine fange befragt ofmgefaljr eilf 3oll. 2)er Schnabel iff fcfyroarz ; ©tirn,$3orberfopf

unb ein glecf auf beiden ©eiten unter ben dugen iff fcbarladjrott)
;

Jpinterfopf, JjinterfjalS/

9iucfen, 3>cffebern ber ^lügel, ©teijg unb obere ©eite bes langen ©cfyroanjeö finb laud)*

grün; ^el)le, Sörufl, 23aud; unb ipüften hellgrün; bie bannen fmb mit fcfiarlacfirothert

§lecfen befe|t; ^lügel unb ©cfiwanz fmb unten bunfelbraun; bie oorbern fünf ©djitnmg-

febern finb bunfelbraun, auf ber äufjern gähne blau
; bie glüfje fdjroarj.

Unter ben zwep Wirten biefer ©atfung, n?eld;e auf 3Reufeelanb oorfommen, iff biefe o§n«

gefalpr hoppelt fletner*).

©,215) 57. S)cr Pfittacus palmarum, L.

58. £)et ©itftd) mit blauen Seoerbu fcb» Pfittacus auftraüs. l,

Pacific 'Paroquet (Var.) Philip t. p. 15 f.

2D2eper^ Ueberftcht ber neueren ^oologifcfien ©ntbecfungen. ©. 39.

97acfi $pl)tlip $ her 'Scfiroanj bunfelbraun mit rotfper ©pilje
; ©djmung . unb ©cbmanj»

febern fmb inwenbtg bunfelbraun; bie Jpaube bes Jpinterfopfs ifi azurfarben mit wenigen,

fleinen, gelbgrünen Gebern uermengf; bie glügelfptgen finb gelb.

©r wohnt in 9?eufüt)tt)alM unb hat bie ©rofje bes ©ttttcl)3 bom ffillen Ocean. ©oUte

es nid;t eine SSariefat befjelben fepn?

©. 216) 59 - £er blaue Orabeittfcbe ©itttdj. Pfittacus taitianus. L.

^;m Mufeo Carlfoniano Fafc. II. No. 27. fie^t eine Tlbbilbung, nad) welcher jene (oon

iatham befcfiriebene) nur OSartetaten fd)einen. £)iefer, ben Jperr ©parrmamt Pfittacus

cynneus nennt, unb £atl)am im Ind. orn. p. 10 f. unter biefe 2lrt ab Die Q3ar. ß. fe|t, iß

am ganjen feibe glänjenb tnbigblau; ber ©djnabel iff blofj an ber ©piije bunfelbraun, unb

bie güfje finb fcfiwarz. ©r fam uon Dtafpeite. %n ©to^e gleicht er einem ©olbammer.

60. £>er ^U'ergfilticb* pfittacus pygmaeus. L.

61. (i34> &er1petwantfd)e ©itttd)*

Pfittacus Pennantii. Latham Index I. No. 26 .

Pennantian Parrot. White Voyage to new South Wales, p. 174 tmb
175. OJIanntfien unb 2öeibd;en abgebilbet.

ÜDleperö Ueberf. ber neueren £col, ©ntb. ©. 37.

M)tfe giebf folgenbe 33efchreibung : £)ie Jpauptfarbe bepm 9)?dnncf)ett iff farmeifmrotfj;

bie Stücfenfebern fmb in bereifte fd)warz; Än unb^efple fmb blau; bie glügel Mau unu

btud) if)re
sDlifte lauft nad) unten zu ein blafjer gefärbter üueerffreifen

; ber ©üjwanz iff

lang unb gleichfalls blau, bep allen gebern, bie bepben mittlern ausgenommen, t|f bas ©nbe
giemlid) blafj gefärbt.

53epm 5ßcibd)eJt finb bie obern $hei’ie bes «^alfeS unb ©feifies grünlich; ber ©djeifel ift

rotf), aud; iff unter jebem 2luge ein rotf)er glecf; $inn unb .^e(de fmb blau; ber Unterteil

be$

*) 0. öud) eben 9fo. 50,
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beg $a(fe6 unb bie Q3ru(I rotl), fo wie aud) ©reiß unb Ttffer; bie ‘iOdffe beg SSauchg tfi

bunfelgtün; ber ©d)wan$ bunfelblau, faffanienbraun gefprengt; bie ©chultern blau, fo

wie bag übrige bei* Slügel, nur bunfler gefärbt; ©chnabel unb s
-5eine wie bepm 9Jtännd)en.

QSar. A. Pennantian Parrot Philip, r. p. 1^4.

7(n btefer QSarietäf, bie fecbjefm 3eU mißt, ift ber ©chnabel hornblau ; Äopf, «$a(g,

Steiß unb Unterleib ftnb fd;arlad)rot^; ber SKücfen fchwarj mit rotten Seberränbern ;
bie

innern Decffebern ber Slügel fchwarj, bie äußern bloß fummelblau, bafper eine fdpiefe S3inbe

auf ben $lügeln entfielt; bie ©d;wung* unb ©djwanjfebern fcbwätälid), oon außen fpim«

melblau, bie brep äußern ©dptoanäfebern auf bepben ©eiten non ber ©litte bis jur ©ptfe

graubläultch, bie mittlern ©d;roan$febernad;f, bie äußern tuet 3oU lang
;

bie ©d;enfel blau;

bie 23eine grau
; bie Siägel fdprocu’j.

SDiefc Varietät f>at mit ben nor^ergefienben einerlei; 2Bofmorf.

62, (135). Der ©itftd) mit leberfarbener ©tim,

0,218)63. (136). Der unbcjfimmte ©ittid), Pfittacus dubius,

64» (137) Der omngenbäudjuje ©ittid),

65- C 1 38) Der frembe ©ittid), Pfittacus peregrinus.

66. S)erfd)cne®itttcf). Pfittacus farmofusLathamlnd.ornirh. I.p. 103. N, 60,

fr bat ofjngefäbr bie ©roße beg 9?cul)öÜünbifd)cn ©ittid)$ (9?o. 51). Dag fjrem»

plar biefeg fcfiönen QSogelg war nerflümmelt, weswegen £att)dni bie Serbe beg Kerpen»

nid;t beutlid; unterfd;eiben fonnte. Die Sfügel finb grün; bie Decffebern fd;warj unb gelb

gebänbert; bie ©cfywungfebern fcbwarj, non außen, in ber SSJiiffe mit einen gelben getl)eil»

fen S^d, bie äußern brep inwenbig mit einem einfachen Sied ; ber ©djroanj feilformig, bie

gwep mittlern Sehern neun, unb bie äußern brep 3C^ lang, bie mittlern nier grün, mit nier

unb jwanjig big fünf unb jwanpg fd;warjen üueerbinbcfien, bie übrigen gelb mit oielen

fdjwar^en Söinben, alle nach ber ©pife $u bläffer.

fr wohnt in ©ütwnüeö, unb gefrort unter bie feltenen ^apagepen,

67. Der Heine ©ittid), Pfittacus pufillus,

Latham Index ornith. I. p. 106. No, 71,

Small Paroquet. White Voyag. p. 262 ,

$ftcper£ Ueberf. ber 3^ 1. fntb. ©. 39,

fr h«t bie ©roße beg 0mneifd)en ©tfttd)^ (9 co. 1 17.), unb ifl (teben 3olf lang, Der
Schnabel iff fdjwär^id;, an ber ©our^el mir fd;arlachterhen gebern umgeben

; ber ieib oli«

»enfarben, unten blaffet ;
ber ©d;wan$ feilformig unb wie ber Körper gefärbet, bic $wep

mittlern Sehern ausgenommen, weld;e oon ber OBurjel bis jur ©titte tnwenbtg fd;arlad;roth

finb; bie Süße himmelblau.

©ein QSaterfanb ifi tTJeil * ©übmflllc&

SÖohiteÖ QSogel tff fehr oerfd)ieben, unb roemqffeng eine Varietät.

fr hat bie ©roße bee Pfittaci Porphyrionis, Die ipauptfarbe ijl grün; bie äpaffterrofb;

'Stets ber
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ber ©d)man
f
t unten gelblich, an ber ©urjel rotlj; bie ©djmungfebern an'ber tnmenMgm

©eite bunfelbraun; ber ©djnabel gelblid? ober melmefu- brdunlicbgelb; bie guße brdunlidj»

«Bar. A. ©er Heine ©tftti) mit f)d6rotl)em @d)roan&e»

3d) fafjc ein ^3aairf>en 6ep einem 5£ogel()dnbler, ber fie mit auö ©nglanb brachte, ©er
©djnabel mar fd)mut?ig jteifdjfarben, 2|m ?öfdHnd)en mar bas ganje @efid)t fd)arlatf)rot§;

ber Oberleib bunfelgnin, ber Unterleib hellgrün, am ©djman^ jebe geber auf ber inmenbu«

gen ga(me fcf;arfad;rerf) tnö@elbeubetgehenb; ba^er bte obere ibdlfte bes ©cfjmanjeS »onun«

ten fd;ariad)rotf> ausfaf); an bem glugelgelenfe mar aud) ein rotier glecf
;

bte £3eine ffeifd?«

braun, ©as SÜBeibdje» mar, mie £atf)am feinen IBogel befcfyretbf, nur ber ©c^nabe! miß an

bem je|t befd;riebenen Sftdnncfyen.

68. ©er roffyfcfyulfrige ©iftidj* Pfittacus difcolor.

Red fhouldered Pnroquet. White Vogaye p, 263 . 2lbbilbung.

SJleperS Ueberf. ber 300I. Qfntb. @» 40.

(fr ifl ofmgefdhr je^n 3oll lang, ©ie ipauptfarbe tff fd)dn gruit
;

bte dufjere $anfe ber

glugel in ber «Tid^e ber ©cpulfern blau; bte ©d)uiterfante, fo mie bte Unterfeite ber

©erdfern bunfelrotl); an ben ©eiten beS ©teifeö iji ein tother glecf
;
runb um ben ©djna«

bei gerinn fmb einige menige rotf)e gebern; bie langen glugelfebern finb bunfelblaufd>mdr^

Itcf> unb haben eine fd)mad>e gelbe ^ante; ber ©djmatij ift gegen bie ^Bur^el bunfelrofffar*

ben; bie ©pi|e jeber geber blau, ©dmabel unb gufe bunfelbraun.

(ft- l;at oiel Tlehnltcfyfeit mit £at(jaiu$ fleinen ©ittid;, weUetdjt finb bepbe nur bem @e*

fd;led;t ober TCIter nad) oerfcfueben.

69. ©er äroepfleeftge Papagei)*

Pfittacus bimaculatus Latham Ind. orn, I. p. 99. No. 49*

Pfictacus bimaculatus Muf. Carlf. Fafc. II. No. 30.

(fr t{l neun unb brep iBiertel 3od fang, ©er ©cpnabel iff bla§ blutrot!); ©tim, \^eh«

le, ©urgel, ©eiten bcö $opfS unb ^)alfes fmb blafj orangenrotp
;

an ber ^eple unb ber

©urgel lauft oon bem fDfunbminfel auf bepben ©eiten ein fdjmarjer cooler ©tretfen herab

biö $ur QjrujT; ©enief, 07acfen, ©cfjultern, «Xucfen, ©teip unb bie obere ©eite beS langen

©d;manjeS tfi laud/grun
; 25ruff, s25aud) unb 21 fter fcljon grün

;
bie oorbern fleinen ©ecffe=»

bem ber ginge! lauebgrun, bie hintern großen unb bie ^intern ©d)mungfeöern graubraun,

am «Xanbe fd;mcfelgelb, bie aujjere ©d)mtmgfeber fdjmarj, bte übrigen am ©cbaftefdjmarj,

auf ber dufern gähne grün, am untern 3Ianbe gelbltd), auf ber tnnern gähne bunfelbraun,

unb an ber ©pike felbjl fcpmefelgelb ; bie gufe brdunlid;afcbgrau ; ber ©d;man$ unten blaf.

70. ©er ippactnff)* 'Uta#.

Pfittacus hyacinthinus. Latham Ind, orn, I, p. §4. No,

Muf. Dm» Parkinfon.

(f r pat obngefdpr bie ©rofje beö Mauen 2lra$, iff jmep unb »ter 3off lang, ©er
©(bnabel iff fef)r grop unb ganj fepmar^ ; $opf unb JQals finb himmelblau ; ber Körper

bunfler
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fünfter fjimmelblau ins 3$iolefe ubergef)enb; #ugen freifj unb $e()fe nacff unb gelb;

©cbmung« unb ©cbroanjfebern himmelblau violef, am üXanbe grünlich; bie $upe afchgrau«

fchmär^li^»
s-

, . i

* *
$)lit gletdjett 0d)ttmnsen.

©.219) 7 1 « (öi)* 2)cr gemeine ^tafatn. Pfittacus criftatus. l.

Ueberf. pen 33üffonö QSbgelti. 33 . 19. @. 39.

72. (62). ©er rotbhaubige föafafu* Pfittacus moluccenfis. u
Ueberf. t>on 35üffonö 3S 6geln. 33 . 19. ©. 45,

©eligmannö 3£bgel. $()• VI. £af, 5 5,

©. 220) 78. (63). ©er rot()bcMd)ige JvafatlU Pfittacus Philippinarum, U
Ueberf. oon 33uffonö 33bgeln, 35 . 19. ©. 50.

74. (64). ©er gelbbflubiße Äafrtfl!» pfittacus fulphureus. L.

Ueberf. üon’33üffonß 35bgeln. 33 . 19. ©. 41.

©eligmanns 5256gel. ©y XI. ©tf. 7.

35ar. A. Crefted Cockatoo White Voy. to N. S, "Wales p. 232. t. 2 6.

$9?ei;er$ Ueberftd)f ber neueren Seologifcben ©itbecfungen ©. 43.

0* tff etwas fcfilanfer als gett>6f)nltd). ©ie mi$e $arbe iff auf ben obern feilen, 6^

fonberö auf bem Jpalfe unb ben ©chulrern, bunf'el gefärbt; Me ©tirnfebern fmb weiß, aber

bie barauffclgenben langen juqefpifjten .fbaubenfebern jonquillegelb; ber ©d^wan^ ift oben

tpeif unb unterwärts gelblich, fo wie bie glügel.

$ß()itc fagt, biefer QSogel leibe fo wo§l in ber 0r6§e als $arbe »erfcf;iebene 2lbanberun a

gen. 33alb iff bas 3öeipe reiner, halb bas ©elbe an ber jj)aube unb bem ©cbwan^e t>or-

flecbenber tc. TWemal aber fmb ©cfjnöbel unb 33eine fd)warj,

(©„ 2 21) 75. (65). ©Cr fronen? föafatlL Pfittacus coronatus. L.

76. (66). ©er fd)n)ar&e $afatü. Pfittacus aterrimus. L»

Ueberf von 33üffonS 3>ogeln. 33 . 19. ©. 54.

©eligmanns 93bgel. IX. 6.

jjerr ^rofeffer Otto’$ QSermutfnmg, baf? biefer QSogel melletcf)f mir ein im 3Sauer fc^marj

geworbener ^apaaep fep, wenn er nid;r weiter, als nad) ber 0n>arbifcben 2ibbilbung befannC

roürbe, ifl butd) 2afl)am wiberlegt, ber feine 33efd;reibung oon einer 2lbbilbtmg nahm, bie

auf 3e»)lan gemacht würbe.

©.222) 77* 039)’ «Der 35<NtFfd)e ^aFrtfti. Pfittacus BankfiL

33ar. A. Latham index I. No. 76, ß,

ßankfian Cockatoo. White Voy. t. p. 139,

$9}et;erS Uebetf. ber neueren ^ool. ©ntb. in 97e«^oUorib unb 2lfrifa» ©. 42.

©ief£
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©iefe abgeßilbefe CUarietat tjf brepßig 3oU lang. ©er ©cßnabel tff ßlepfarßen; btt

Stopf ßaf einen mittelmäßigen geberbufcß, bet- fcßwarg i|i, aber mit gelben Sehern unter*

mifcßt; ^'eßle unb ©urgel finb gelb; Me 'Beiten bet? Jpalfeö fd;warg unb gelb geflecft
;

bet

gange Körper fo wie bie Slügel fcßwarg ;
bie gmei; mtttlern ©cßwangfern fd;wat$, bie übri*

gen au ber SSurgel unb an ber ©pt|e fcßwarg, in ber Glitte fcßarlad;rotf) unb fcßwarg ge*

bdnbert.

Bö formte autfr ein junger 53anffd;et* Äafatu fet;n.

f£Bf>iteÖ 23anffcßer dlafatu tff im ©runbe woßl einerlei mit bem von fatßarn aßgeßilbe*

fen, vlelletd;f von btefem nur bem ©cfd;!ed?te nad; vetfcßieben. ©er fcßlanfern Jigur nad;

wäre eö woßl baö 9ftdnntf;en. SSBßife fagt, gatßant ßabe tiefen QSogel guerff befcf^i tebert^

ber, melden er befd;reibe, wetcße vom fatßamfcßen in einigen ©tücfen ab. 3fad;bem er mm
iatßamö £5efd)reibung aufgefüßrt ßaf, gießt er folgenbe von feinem SSogel. „©er Sbcmft

fd)C 5\af(ltU ßat bet> meinem Bpemplare gar Jpauptfarbe olivenfarben ober rofffcßwarg. ©ie

^opffebern ftnb mittelmäßig lang, unb an ben ©eiten beö Äepfö beßnbef fid> eine fd)6ne

gelbe ©d;aftirung, aber feine geber iff an ber ©pife foßlenleberfatben, nod; viel weniger

if! ber Unterleib mit leberfarbenen Üueerffreifen befe|t; ber ©dnvattg iff faum von bem

bep iatham verfcßieben. ©iefe Q3ogel werben in verjd;tebenen feilen von Sfteufwllanb an*

ge treffen/'

sftocß ßemerfe icß, baß 'ber ©djnaßel beö SfBßttifcßen ^afafttö blaulicßgrau, unb ber

genffern weiß ifi, ba hingegen ber fatßamfcße $afaru einen gelblidjen ©d;nabel unb einen

orangenfarbenen Tüigettflern ßaf. ©cd; nur nacß ber 2lbbtlbung, oßne baß es bet; SSSßite in

ber Äejcßreibung erwdßnf würbe.

Q}ar. B. Larham index 1, No. 7

6

. y«

Eanklian Cockatoo. Phillip, t. p. 267.

Br ßat bie ©roße beö votßergeßenben unb iff brep unb gwattgig 3 oll fang, ©er Bcßna*

bei iff bldulkßßornfarben, ffatf, bie untere^innlabe faff in ben Gebern verborgen; ber^opf,

jjalö unb ber Unterleib ftnb fd;mu|ig bunfelbraun, bie Sehern beö ©cßeitelö unb 3facfen$

am SKanbe olivenfarben; ber Oberleib, bie §lügel unb ber @d;wang gldngenb fcßwarg,

bie mtttlern ©d;wangfebern einfarbig, bie übrigen in ber PJfitte fd;arlad;rotß, aber oßne

Oueerbinben.

©iefe QSarietdt ßat fcßroarge 03eine, bie SSeine ber vorßergeßenben fdjeinen lichter
5« fepn.

*$ieücid)t iff fte baö 38eib(f)en wen einem ber vorßergeßenben.

87. £cr 5pclm * Äafatu. Pfittacus galeritus.

Latham Index ornith. I. p. 109. No. 80.

Br f;at bie ©roße eines ^ausßoßnS, iff gwep §uß unb brepBoö lang, ©er mittelmäßige

©cßnabel iff fd;wdrjlicß; ber 2lugenfreiß mit Sehern ßebeeft; bie Süße feßwar^ieß; bie

©tirnßaube ßafjeßnbiö jwolf verlängerte, jugefpi|te, fd;wefclgelbe, fteben 3od lange bt»

wegbare Severn; ßinfer berfelbett tjf ber ©a;euel rartl; Der gange Körper tff weiß; ber aeßf

£oll lange ©eßwang tjf an ber ©urgel fdjwefelgelb. Br ßat baö 2ln feßen beß qdbt)(mbum
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gen ^a!rtfu$ (£Ro* 74)/ i|T «6er boppelf fogrof; beptnegen unb nnd; tem eintest barf mau
ipn tnohl mcfyt alß eine ©adetat beftrlben anfe§en.

0etn 2>o.tedanb ift ^cil# @&Dtt*aüe$.

79* (67)* 5)er roft) mit» lDei§e §>ap(tgep. Pfittacus erythroleucus. L.

lleberf. non 23uffonö ©ogeln 23 . 19. 0 . 51.

Griffon nennt i§n einen $afatu mit rotiert glugeln wnb Sdjrcanj, ermahnt aber feiner

•glaube. ©ufjer man snegeti biefeö ^Papagepen nod) in UngenH||l)eit tfi.

0.223) 80. (6h). ©er gemeine afdjgraue §>apagep. Pfittacus erichacus L.

lleberf. non QSogeln 23uffonö. 23 . 19.0. 58»

0eIigmannß 23bge(. $(j. VI. töf. 58 »

0 . 224) 81. (69). ©er 23raftliamfcfje afdjgraue Papagei). Pfittacus cinercus. L,

0. 225) 82. (70). ©er mtttäglic&e Papagei). Pfittacus meridionalis L.

83 * (7 0 ©er (äjmxft ^aP<W» Pfittacus niser- L *

lleberf. non 25üffonß 2$oge(n. 23 . 19, 0 . 84»

0eügmannß 2?6ge(. I. ©if. 9,

84. (72). ©er ^aöfenpapaget). Pfittacus mafearinus, L.

lleberf. von 23uffonß Qßogeln, 23 . 19. 0 . 87.

0 . 226) 85 * (37). ©er braune 93apaget). Pfittacus fufeus. L*

lleberf. non 23njfons 23ogeIn. 23 . 19. 0 . 88- 91»

fööffon maept i(jn 311 einer 0pie(arf neun norfjergefjenben»

86 . (74)* ©er 5pabid)tbpapagct). Pfittacus accipitrinus. L.

lleberf. non 23uffonß QSogeln. 23 . 1 9. 0 . 8 1.

0eligmatmß QSbgel. VI. 'taf. 60,

0. 227) 23ar. A. ©er gefprenffe Papagei). Pfittacus accipitrinus. ß .

©.228) 87- ("73)* ©er molefübpftge $rif* §>apagcp. pfittacus violaceus. L.

lleberf. nen 23uffon$ Regeln. 23. 19. 0. 316.

88. (76). ©er ßefcfynjamge 2ort). Pfittacus garrulus. L.

Hcbetf. non 23wjfenß 23oge!n. 23 . 19. 0 . 105.

Sööffott marpe biefen 311 einer 0pielart non feinem 9loira . fort;, imb gatfyattt fefjrf

eg um.

0 . 230) 89* (?7)- ©er purpurfappige £orp. Pfittacus domicilla. L.

lleberf. non 23üffonß Mogeln 23 . 19. 0 . 107.

0e(i.gmmmß QSogef. VI. ©af, 66.

22a r. a. ©er blauf&pftge 2ort).

^icrbev gehört aud; §Hfdj 2lbbifb. ber IBogel ©euffcblmtbg 0, 228. taf, 44. ©er
U uw u rotf;e
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roffje tpapagep mit fdjnxtrjer glatte? grünen $iügetn unD Mauen 0d)enfefn. ds pa§f aber

tpeber Der etgenflicpe purpurfappige forp, nod) Die Q3ar. A. gan^ auf Diefern Q3ogei; baffer er

enftpeber SBar. B, ober eine 0efd)lec^t^t>Ci’fd)kt)Ctll)eit auemad)t. Der 0d)nabei iji gelb«

Sid); Dag üftafempacps imb Der faf)te 2tugenfreiß roeip, te|Cerer nad) DerSXtafen $u eümag gelb«

Itd) angeflogen; Die $üfte ftnD fjeltafdjfarben, Die ölagei tjornfarben. Der $opf ifi oott Der

0firn bis in Den 9'tacfen fdftparj; SSangen, j£>aig, Stucfen unb Die langen 0feipfebern,

55ruft unb,53attd) fmb fd;ar(ad;rof^; Der ^ais ifi über Der 55rufi fafl jum Warfen mit ei«

nem gelben jpaisbanbe .gegiert. Dag einige rot§e 5^cfen fjat; Der Tifter grün; Der Singet

sranb ifl fo n)ie Die obern fieinen DecffeDern Der $tügef unD Die0d)enfeifeDern blau; Dieübri«

gen DecffeDern, Die 0d)tdferfeDern unD Die 0d)tpungfe&ern, pon meiden teMern man nur

Die äußern 0eifen fteijf, ftnD grün, unD Die @d)u(fern gelb überlaufen; Die 0d;manjfeDern

oltrengnm»

0. 231) 90, (78). Der fdjroar^appige 2ort> Pfittacus Lory. l,

Iteberf. pon 53üffong 53ogeiii. 55 . 19. 0. 1 10,

0etigmanng 5$dgel. VI. Dif. 65.

0.232) 91. (79). Der farmoijtnrot&e 2orp« Pfittacus punlceus. l*

Iteberf. pon 53üffonS 5?6gein. 53. io* 1 1

3

»

92. (80) Der rot()e 2c-n> Pfittacus ruber. L.

Iteberf. pon 53ü|fcng Mogeln. 53. 19. 0. 1 16.

0. 223) 93. (81). Der grO§e £ort). Pfittacus grandis, L,

Iteberf. pon 53üffong 53bgein. 53 * 19. 0. 1 16.

0.234) 94. (82). Der gelbbrüjfige £orp. Pfittacus guianenfis. l:

95. (8 b)* Der fcf)n>ar&bunfc 2orp. Pfittaeus paraguarus. L.
’

0.235) 9Ö. (84)- Der blaufopftge Ärtb Pfittacus caeruleocephalus» l;

iteberf. pon 53üffong Q3egein. 0. *9. 0. 300.

97* (85 )- Der (E&tneftfc&e ^dpogep, Pfittacus finenfis. L.

Iteberf. pon 53üffcng 53ogetn. 55 . 19. 0 . 78*

0 . 236) 98. (86). Der großfc^nabltcje ^apagep» Pfittacus macrorynchos.L*

iteberf. pon 53üffong SSogetn. 53 . 19. 0 . 93*

99- (87> Der $mbotmfd)e ^«pagep» Pfittacus gramineus. L.

Iteberf. pon 53ü(fong QBcgein. 53 . 19. 0 . 95.

ioo 4 (88)» Der metßjitrmge 5tma^onenpöpagep* Pfittacus lcucocephalus, l;

Iteberf. pon 53üftong iBogein. 53 . 19. 0 . 27 3*

©eh'gmanng QSogd VI. 5af. 61.

5}ar. a. Der mei§bopftge Stmaionenpapagcp«

53ar. b. Der ^roasonenpapagep mit meinem 0c6eifel»

5?ar. C,
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.0/2 38) S8ar. c. 0er ^apagep mit afd)grauem ©djeitd.

hierher gehört auch §rifci) grüner Papagei; mit meiner Piaffe unb rcfhem Jpalfe. taf, 46.

0 iefe Sbbilbung fiimmt nod) am meigen mit SBar. A. überitt, fjat aber öccf; fo oiel 33et>

fchiebenheiten, baß man billig eine eigene SBarietaC aus i(jr macht. 2(ifo

SBar. D. ©dmabel imb «S3ad)shaut finb fTeifchfar6en; bis §üße fd)toar$grau ; ber JTopf
Don ber ©tirn bis $ur Stifte bes ©cheitels roeißbldulich uberlaufen; ber gan^e Oberleib mit

SBangen, ©chultern, 0ecffebern ber §lügel unb SSrug, SSaudj unb ©chenfel olioengrün

mit bunfeln geberranbern; im ©enicf unb Sftacfen flehen einzelne fd;ai lad>roff>e gleefen; bie

<£ef)le unb ber Spats bis jur Oberbrug fd;ar(acf>rot§; eben fo ber obere glügelranb unb bie

21fterfebetn; bie ©djmimgfebern inbtgblau, auStoenbig oben himmelblau geranbet; über bm
Untren bie ©djenfelfebern in $orm eines $niebanbes himmelblau

;
bie ©chroanjfebecn olt-

oengrün, bie miftlern gan$ olioengrün, bie brauf folgenben auStoenbig blau unb inroenbig

roth/ bie andern an ber äußern '5*abne olioengrun, bie innere $afme fann man nicht fefyen.

101. (89)* 0er gelbfopfiige 2lma&oneupapagep* Pfittacus ochrocephalus.L.

tteberf. oon SSüffonS Mogeln. SS. 19. @. 265.

©copolt SSemerfungen aus ber Slafurgeßhidge oon ©ünther. ©. 22, Slo. 24»

0,239) A ‘ 0er gethgirmge ^ma^onenpapagep*

Ueberf. oon 25üffonS SBdgeln. SS. 19. ©. 269.

«Bar. b. 0er bunrfdmdblige ^ma^onenpapagep.

tleberf. oon SSüjfonS Regeln. SS. 1 9. ©. 2 3 9.

0.240) 102. (90). 0er §3apagei) (Ul*> 35 (irbat>0& Pfittacus barbadenfis. L.

103. (91). 0er gemeine 2ima^onenpapaget> Pfittacus aefiivus. l.

tteberf. oon SSüffonS Mogeln, SS. 19* 280.

^rifd) Ttbbilbung 'taf. 47« 9t«r in $leinigfei£en toeid)f biefe 'Jtbbilbung oon obiger SSe*

fchreibung ab, 5. SS. baß bie Äienbdnber unb ber $lugelranb hellgelb gaft rorh fmb,

«Bar. A. 0er gemeine ^ma^onenpapagep an$ samatfa.

0.241) SBa r. b. 0 er gemeine ^tmajonenpapagep au$ ©nimm.

«Bar. c. 0er gemeine Slma&oneitpapagep mit blauem ©djcifeL

©. 242) «Bar. d. 0er gemeine Sfawioneitpapagep au$ SSrajtliciu

^rifdt) Kbbtlbungen 0'f. 49 *

©eligmanns «Bogel ty. VI. Saf. 57 *

Sn ^rifcb’Ö dbbübung ig bep biefer SBariefat noch bie fleine «Berfd;iebenheif, baß ber

Sugenfreiß toeiß unb bie 21ugenbraunen unb «Stangen rothgeßeeft fmb.

feiiffon b l̂ c biefe Sbbilbung für fapirirf. ©0 nennt man bas «Berfafjren ber «Bilbett

in ©uiana unb an bem Smajonenßujfe, bie bie ^apagepen im Siege an oerfdgebenen 0^et»

fen bes Körpers rupfen, unb mit bem SSlute eines getoiffen grofehes reiben, tocburch bie oor*

her grünen §ebern feb/dn gelb ober voth tverben.
&

Xttt 2 SBar. c;
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SSar. E. ©er gemeine ^majonenpapaget) mit gelber (Stirn. Pfittacus ama-
zonias. L.

£>ai\ F. ©er gemeine ^ma&onettpapaget) mit gelben @5e(id)t.

•Sperr (profejfor Otto befepreibt ipn in ber tleberfepung pon 23uffonS QJogeln $3 . 19. ©•
292. £ftote*

©as ganje ©eftdfi, bie ©djultern unb ©sd6etne ftnb cifrongelb, auf her ©tirn feplt bu

blaue, unb auf bem ^%cpfe bie meif^e $atbe.

S3ar. g. ©er gemeine 2lma^onenpapagep mit blauer @ttnt*

Pfittacus aeft. Var. „. Latham Ind. orn. I. p. 121. No. 117.

(Sr ifi grün; bet- ©djnabel unb bie 3Bad)Spaut ftnb fcptpär^licp
; bic $ü$e bimfelbratm;

bie ©firn himmelblau; Stoffen, ®angen, ^ehie, mittler s©ai.d) unb ^nie gelb; bie

gongen 7id)feln unb ein $led auf ben ©dppungfebern unb bie ©eiten bet ©d)man£febern an

bei* Sömgel rotp; ber Ö5aucp ifi brattngell\

(Sr mopnt in ^Srafilten unb ifi unb einen palben 3eü lang.

S3ar. H. ©er gemeine!

'

21md&onenpapagct) mit gelbem 5palfe.

Pfittacus aeft, Var. Latham Ind. ornith. Lp. 12 1. No, 117.

Gerini Orn. I. p. 9^. t. iiö.

(Sr hat bie ©ro$e ber porpergepenben. ©ie jpauptfarbe ifi grün; ^opf unb $ate ftnb

gelb; ein §led auf ben ©dtmungfebern unb bie 2ÖUr$el ber ©eiten => @cpa)an$febern rotp.

©. 243) 104. (92). ©er gelbfd)ultnge ^apagep* Pfittacus luteus. L.

105* (93). ©er gelbffögelige ^apaget> Pfittacus ochropterus. l.

Ueberf. pon Wijffons Mogeln. 5$. 19. ©. 294.

$rifdj 21bbilb. ©rf. 48.

©ie 21bbi(bung bep ^rifcp trifft niepf gan^ mit obiger $5efcbrei6ung überein, ©er ©d;na*
bei ift blaf? tofeiifarben, auf ber SÖacfispaut mit rotheu Rieden; bie ^ü§e ftnb grau; per

unb hinter ben 21ugen ifi ein fdjmaler blutrotper ©freifen* ©aS ©eftept, b. p. bie ©tim
bis 5ur $ehle perab pellgelb

;
©d^ettel, Slacfen, ©dfiafe, ©eiten unb porberer Dberpalö

gofbgetb; im Stacfen fiepen einige grüne $lecfett unb ber -£>al& ifi rotp befpripf
;

ber gan^e

übrige Oberleib ifi grün, alle Gebern fdjn>ar$ geranbet; ber llntei leib hat biefelbe §arbe mit
eben ben Svanbern, fallt aber an ben ©eiten in6 blauüd)grüne ober grünfpanfarbene; bie

©d)enfelfebern ftnb fo miß bie fleinen ©eeffeberrt ber ginget unb ber üXanb an ben pinterrt

©cpulterfebern pin golbgelb, erfiere aud) nod) tofp befprift; bie mittlern ©edfe&ern ber

Ringel ftnb bunfelgrün, bie großen unb bie pintern ©djtPungfebern pellgrün; bie perbern

©djmungfebern an ben äußern .ganten hellblau, an ber Söurjel rotp; ber ©cpman$ grün,

bie mittlern Gebern mit jmet; grofjen bunfelgtünen Rieden unb bie äußern außerpalb blau

geranbet.

©.245) 106, (94) iDcr bepuberte ^rifpapagcp» pfittacus pulverulentus. L.

Ueberf. pon iöuffonö Mogeln. s3 . 19. ©. 298.

107. (95).
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1

I0 ?« (95)* ©er blaiiftirnige Hrifpapagep. Pfittacus havancnfis. L.

Ueberf, t>on 03uffonß QSogeln, 03 . 19. 0 . 303,

©,246) 108.(96). ©er 5pCrb|?*HrifpapagCp» Pfittacus autumnalis. L.

Uebeif. »oii[ 03uffetiö Ogbgeln. 03 . 19. 0. 308*

©efigmannö QSötjel. VII. Oaf. 13.

Q3av. a. ©er 5perbff* Hrifpapagep mit rotb unb meinem Hopfe.

0?ar. ß. ©er Heine $hb\}* Hrifpapagep*

Sefigntanm? Qgogel. Of;. VI. Oaf. 59,

SSar. c. ©er ?8raftliamfcf)e Hrifpapagetv

©cfi.qmanns QSogel. VI. Oaf. 56.

©. 284) 109. (97). ©et’ rotfefbpftge ^majOneupapagCt). Pfittacus Taraba. L.

110. (98). ^£)er grüne ^apagcpüon ^ucßiu Pfittacus lucionenfis.L.

@, 249) 111.(99). ©er grüne §3apagcp POU %tcu* 0lli«nrt. Pfittacus magnus. L.

112. (100). ©er fiarfe g3apagem Pfittacus robuftus. l.

i 13. (toi;, ©er gemeine Hrifpapagep* Pfittacus agilis. l.

tteberf. oon 03nfjon 6 Regeln. 03 . 19. ©, 305.

©eligmannö QSogel. 0 (). VI. Ouf. 63.

<©. 250) 114. (102). ©er ©apttrt* Pfittacus feflivus. L.

©» 251) II 5. (103). ©er rotl)ftÜgclige ^apaget;. Pfittacus erythropterus. L.

116. (104). ©er Papagei) POI! 01, ©ornfngo. Pfittacus dominicenfis.

©,252) 117. (105). ©er ^aratue^papagep. Pfittacus paradifi. L.

ns* (106). ©er gelbe ’^majonenpapagep. pfittacus Aurora, l.

119. (107). ©er blaufralftge Papagei). Pfittacus menftruus. L.

©.253) 120. (108% ©er purpurfarbene §3apagep* Pfittacus purpureus« l*

©,254) 121) (109), ©er retbfebJige ^npagep. Pfittacus collarius. l.

122* (110), ©er tUJUfle 3>apagep. pfittacus fordidus. L.

123. (in), ©er orangcnfopftge ^apagep. Pfittacus ludovidanus, L.

€r tfl n>öbrfcf)etnltd; einerlei? mit bern (Taroltntfd)Cn ©i’ttid) (9?o. 29).

. 255) 124. (1 12). ©er n)Ct§brfi(!igC ^npagep. Pfittacus melanocephalus. L*

.256) 125.(113). ©er .Haifa, pfittacus pilcatus, L,

. 257) 1 26. (1 14). ©er gratlfbpftge ^apagep. pfittacus fenegalus. I.,

Hebet
f.
oon 03 uffonS OSogeln. 03 . 19. 0. 96.

127.(115). ©er©nipara. Pfitta us Tuipara, L.

238. (116). ©er golbfiügelige 0 tltul). Pfittacus chryfopterus, L,

U u u u 3 tteberf»
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Ueberf, wn 533uffptt6 Mogeln. 55. 19.®. 21

2

.

©eligmannö SBogel. $(). VII. $af. 83. 5iS* 2 *

0 . 258) 129. ( 1
1 7). 0 er rüti)£opftge Q5nmi(d)t 0ittid)* Pfittacus pullarius. L,

Ueberf. ton 55üffonö 53bgein. 53 . 19. ©, 191.

0eligmannö Q36get. I, £af, 1 i. §tg, 2 >

55ep $rifd) 2tbbilinmg fe§lt tuefem 53ogef, um ein SDianndjett |u fepn, Per blaue unt» für

ein 5öeibcpen Per fyeÜQelbe gtügelranb, 05 ifr atfo in bet- ^etefinung ein §ef)(er, obetr bec

53oget f)at ganj grüne ginget gehabt. 5Segen bet- iebtjaftigfeit Per färben fd;emt e$ bodj

me£r ein 9)iannd;en als 58eibd)en ju fepn.

0 , 259) 130. (1 1 8)* «Der Heine ^ttbifdje ^3apagep» Pfittacus indicus. l*

131. (119), Sei* ^ulaciffj. Pfittacus galgulus. L. N. 46, ß.

Ueberf. ton 53üjfonS iBbgetn. 55. 19 . 0. 199 .

0. 260) 53ar. a. SDer ^ulactffi mit blauem ©cfyeitel* Pfittacus galgulus. L.

Ueberf. ton 53üffon6 5Soge(n. 55. 19 . 0. 187 .

(geligmannö 536 gct. VIII. $af. 83. gig. *•

5$Üjfon will Piefe 5>oget getrennt roifiin, allein unfer QSerfaffer nimmt fie, unb wie t$

fcfyeint mit mef)rerm jXecpte, als ju einer 5(rt gehörig jufammen*

0 . 261) 232. (120). 0er 2lna!a» Pfittacus AnacaL.

0.262) 133 * (121) 0er purpttrfd)mdnuge ©ittid). Pfittacus purpuratus. L.

134. (122). 0er grauköpfige ©ittief)* pfittacus canus. l.

Ueberf. ton 55üffon3 55oge(n. 55. 19 . 0.- 204 .

0.263) 13 5 * ( I2 3 ). <Det‘ fd)n?arjf!tigelige ©ittidf* Pfittacus melanopterus, L.

Ueberf. ton 55üjfonS iBogetn. 55 . 19. 0 . 206.

186. (124). 0er Mauflugelige @ittid)* Pfittacus capenfis. L*

Ueberf. ton TSüffonS iBogeln. 55. 19 . 0. 208 .

0 . 264) 137. (125). 0er ©ittief) mit Dem £>aBbant>e* Pfittacus torquatus, L,

Ueberf. ton 55üffonS iBogeln. 53. 19 . 0. 209 ,

1 38.‘ (126). 0er buntflugclige ©ittilf). pfittacus reinor. L.

0.265) 139. (127). 0er ©pet'lingeftttid). Pfittacus paflerimis. L.

1 40. (1 28). 0er 0OPt, Pfittacus. Tovi.

141. (129). 0 er Sirika* Pfittacus Tirica. L.

0 , 266) 142. (130). 0er ©öfOPC* Pfittacus Sofove. L.

143. (131). 0er 0ttt* Pfittacus Tui. L,

267) 144. (132). 0er gefeaubte rotl) unt> grüne ©ittief)* Pfittacus erythroch-

lorus. L.
J 45 * O33). 0er geraubte ‘iütepikamfdjc ©ittic&* Pfittacus mexicanus. L.'

146, (140)»
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146. (140). ©er OelHtd^e &ittid).

147. (141)- ©er (£f)inefifd)e (Bittid).

148. (142). ©er blaimmngige papagev*

146. (143). ©er papaqct) au$ &ond)i\u c&m«,

150. (144). ©er Papagei) t>on Söataioia*

0.269) 152. (145). 25er ©infteDler* spapagep,.

153» (146). ©er blaujfetfjige @i£tid%

154. (147)- ©er rothnaeftge ©tttief)*

155. ©et Srtibling^Pdpdgep.

Pfittacus vernalis Latham Ind, orn. T. p. 130, No. 147.

Pfittacus vernalis Mufeutn Carlfonianum, Fafc, II, No, 29,

(£r P>at bie 0r6§e bes gemeinen Sinfen, utrb tjl m'er unb einen halben 3ofi ^ng. ©er

©cfinabel i(l vot^üd) ;
bie gü^e fmb blafi; bie ©ecf'febern ber Slugei bunfelgrün; bie

©cfiroungfebern laucfigrün; ber ©tei§ blutrofl); ber furje ©d;n>anj oben blutroth, unten

himmelblau, ber übrige Körper bfapgrüu.

©ab $$aferlanb iß unbefannt,

156. ©er roeifjjtirmge ^apagep.

Pfittacus albifrons. Muf. Carlf, III. No. 52*

€r ifl T0 '9ro^ als eine Selbtaube, unb jefm 3oß lang, ©er gelb, an ber

@pi|e roeifj; bie ©tirn weiß, ber ©Reitel Holetblau; bie Halfter, ber ^{ugenfreiß, bie

SBangen, ber Tlfferßügel unb ein Slecb ber Ämegegenb ftnb $immefroth
;

^elple unb ©urgel

fmb Holet unb feibenartiggrün; bie Sehern beö Jpalfeö, Diüct'enSunb ber £3ruß fm& grün, an

fcen ßumpf a&geflufjfen ©pi|en fdpnarj ;
bie obern unb untern ©eeffebern grün; bie oor=

bern ©cbmungfebern Hau, bie hintern yorne blaulid), fht,1ten grün; ber iSaucfi unb Elfter

»erroafefien grün; bie Jpüften fd)on grün; ber ©d.)n>an$ blafgrün, bie Sehern an ber 28ur«

|el blutrotf) ;
bie Süße afefigrau ;

bie 97ügel febrcarj.

©ein SSaterlanb tff n;d)f befannt.

157. ©er ©cnnifcf)c ^apagep*

Pfittacus Gerini Latham Ind. orn. I. p, t 19. No. 1 12»

Pfittacus brafii, viridis cap. albo. Ger. Orn. I. p» 9s. t. 109.

<3:r hat bie ©roße bes tüeißßirnigett 2lmajonero ^npagei)6 9io. ioo. (88). ©djnßd

bei unb S l

'

! § e f‘ab Maß; ber $opf faß ganj meiß; ber ganje Körper grün; bie Heiners

©eeffebern ber S^gel, etliche ber mittlern ©d;roungfebern unb bie SSurjel ber ©cbmanj»

febern weiß.

jjert £atf)dltt ifr nod) $n>eifel{jaff, ob eö eine befonbere Tin fe t>

158. ©er ^apagep mit Dem 5pute.
Pfittacus pileatus. Scop. Ann. I, N. 32. tteberf. ©, 27. 9fo. 23,

Pfittacus
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Pftttscus pikatus. Latham Ind. ornith. p. 12y.N0. 123.

gat&dttt §af i^n oben ©. 247 9k- 96. Bar. C. In bei* Siete fdjcn angeführt; fkllt

aber in feinen Ind. orn. als eine befonbete $rt auf. Die Beitreibung toeidft in etwas ab*

©e bat bie ©röße ber SOitfielbroffel. Der ©d;nabel ift §01 nfatben; Die }$angen tiacfenb;

bie bjauptfarbe grün; ©firn unb ©d)etfel fd;arlachroflj
;
©feiß gelblkhgrun; bie @d)tt>ung«

imb ©chwanjfebern «n ber '2lußenfette blau, erfierer von außen geib gerdnbef unb lefjtere an

ben ©pifen gelb.

e.nv © e cf) ft e © a 1 1 u n g. $5 f e f f c r » 0 g e l.

©. 271) 1. Dct Dofo. Ramphaftos Toco. L.

2. Der gclbfeljlige ‘'PfcffenbOgel* Ramphaftos dicolorus L.

©,272) 3. Der Sufau. Ramphaftos Tucanus.

Bon biefem Bogel fagt ScdU in feinen neuen Beobachtungen unb ©ntbeefungett aus ber

f)7aturgefd)itte/ 9%fft unb Defonomte. B. 1. ©. 248. taf. V.

:

Die linne'ifchen ©fparaftere 001t Rhamphaftos Tucanus ftnb 511 weit auSgebefjnf, tnbem

ttefelbe ^roeg Bogel unter ftd; begveijen, n>eid)e l)6d)|l n>at)tfd)einlid) ^tuet) oerftiebene Wirten

finb, ©broarbs 2(bbilbung £af. 329. i|i oerfdftecen dou Der Briffonfdjen Baf. 31 unb 32,

Bl). IV. Bogel, bie in ber bekannten fronen @eringfd;en@ammlung ($u Jtanffurf

am ÜDiagn) aufwalnt werben, paffen bepbe in bie linne'ijd)e Beflimmung, unb |cfyetnen bod)

»erfd)ieben 311 fei;n.

Der ©d>nabelbeö einen, hier abgebilbefen ©jttntpforö iji äußerfi groß, bie ©pt|e beS

Borbertheils fd?mar^, bie begben Svünber ftnb figeartig gejafmt, unb bie üBurjel ifi eben«

falls fdjmarj eingefaßt, ©firn, ©enief, ©d)t'itei, ^intertheil beS^alfeS, Ober» unb 9Rik

telrücfen, Ringel unb Unterteil bes Baud)S ftnb fd)war$. Der Anfang bes JpalfeS weiß,

bie ©urgel gelb, unb biefe $arbe ijl mit 9&etß begtänjt. Ueber ben leib lauft ein breites

rofßesBanb in bie ö.ueere. Die mittlern Decffebern bes ©chwanjes ftnb weiß, ber©djn>anj

unb bie $üße aber fd)warj,

©anje lange bes Bogels $wet) <§uß, rin 3^1 unb fed)s hinten.

lange bes ©d)nabels fteben 2oft unb fünf Itnien.

Sängfie 3 eh e rin Soft unb fediö Itnien.

Ün ber anbem^tt ift ber ©djnabel in BerljialCmß bes Bogels uiel fleiner als bet) bem
»origen, unb ganj fo, wie il)n Brijfon Baf. 32. gig. 1. abbtlbef. Die 9Butjel bes ©cl)na^

tels iff grau eingefaßt, bie ©ehrcat^beiffebern ftnb fd)n)atg; übrigens tjl er fo, wie i(jn

Bttfon beftreibf.

Bteüeid)f ftnb begbe nur in 7{nfefstmg bes ©efd;led)ts uerftieben, aber auch bann tff ifyre

toechfelsmetfe Tlbmeidjung »on einanber merftmubig genug, um fte in Tlbbilbungen fenntl^

eher machen. N

4» 2^cr S3rdfi(ianifcf)e $feffen>ogel* Ramphaftos pifeivorus. l.

©. 273)
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0 . 273) 5 * ©d* rOtl^fc^nabligC ^J'fcfferöOgcl. Ramphaftos erythrorynchos» L.

0 - 274) 6. ©er ^3rct)jgcr? ffieffewogel* Ramphaftos picarus. L.

0.275) 7. ©er ipfefferwael mit bem 5patebant>e. Ramphaftos torquatus. l.

8. ©er Pfauen * ^Jfcfferoose^ Ramphaftos pavoninus. U
0 . 276) 9. ©er grüne ^feffen>oge(. Ramphaftos viridis, l.

10. ©er Slrgfari. Ramphaftos Aracari. L.

0.277) 1 1. ©er gemeine ^fefferüogel. Ramphaftos piperivorus. l,

3

0 . 278) 12. ©er fcfjwar&fcfrnäbltge ^fejfewogel. Ramphaftos luteus,

0 . 279) 13. ©er Waue §>fcffert)0gel. Ramphaftos coeruleus. L.

14* ©er MaufrWtge 3pfeffen>ogel. Ramphaftos dubios, l.

15. ©er mei§e $feffert>ogeI. Ramphaftos albus, l,

0. 2go) 16. ©er glattfd)nä6(ige spfeffewogck

Siebente ©attung. SÄomot.

©.281) i. ©er S3raj1(ianifd&e ?0?omott Ramphaftos Momota. L«,

0 . 282) Q3ar. A. ©er bunte SOtomofc

Sldjte &att uitg. £ornbogef.

©.283) I. ©er ^7aßl)0rnt>0geft Buceros Rhinoceros. L.

2 84 ) 2. ©er gekeimte ^ornpogel* Buceros galeatus. L*

©.285) 3. ©er ^W^bpinifc^e ipornwgel* Buceros bicornis. l;

©. 286) 4. ©er ^W)fftmfd)e .^onmogeL Buceros abyftinicus. L.

Erkoom feu AbbaGumba. Bruce Dieifen 5 fec p. 172. 34.

9>3h’per$ Ueberf. ber neueren 3ool. 0ifb. ©. 1 17.

Sftacf) S3r«ce ifl bie lange brep unb jehn 3oü/ bie s25reife fedjö $ufi. ©ie Augen

finb bunfelbraun, etwas rot^iid), unb werben gegen bie Pupille $u noch btmfler; unfen unb

befonberS obenftnb bie Augenwimpern fef)r groß; baS $orn frage er zuweilen auf bem©d:;na«

bei, juweilen »orne auf bem $opfe über ber 5öur$el beö ©dfnabete. ©er Q3ogel ifi fdjwarj,

ober vielmehr febwarj «nißfarben; bie jefjn großen ©d)rmingfebern finb non aujgen unb innen

mild>tt>ci(3 ;
bie ^lugelfplfen reichen faft bis an ben ©djmanj; am Sftacfen hat er eben fofe^e

Genien, wie ber 'Srutbalfn. ©ie fmb hellblau unb werben rofh, wenn ber 33ogel bofe wirb,

ober wenn bie £enneein©i; legt. Söorne hat er brep unb hinten nur eine 3 eh e
/ bie aber nicht

[ehr jlavf fmb. £ f p p ©iefer
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©cefor 97aslkn m>egel bringt udd’^n 3dnge. <Sr lauft lieber auf bcr Qrrbe Fun. als fca^

er fliegt; fjaf er ftd; aber einmal erhoben, fo füegf ei* frarf unb »reit. €r ()af einen fdnten*

tcn ©erucf), mb foüin 'Übpffmien, wie man fagt, vom Tlafe leben. fBruce fal) tief; nie,

and; fab er if)n nidjf, wie anbete aasfrejfenbe QSogel, hinter ben Armeen ^erfliegen, unb über

bie tobten feidjname (^erfaßen. ?(uf ben ©ff* (Poa abyffinica) detfern wirb er häufig am>

getroffen. 7ln ben ©pitjen bes ©etraibes galten ftd) immer eine ©tenge grüner Jetlfer auf,

bie er a&jlreift, intern er bie ijdme bmd) ben ©d;ma&el 5
tebf. ©iefer wirb babmd; fo ab=

genult/ baf} er wie eine ©äge atiSge^ßcfr $u fepn fcfyeint. Oft fmbet man n lebte in feinem

©lagen, afe biefe grünen .^dfer. ©3egen feines faulen ftiefenben @erud;S glaubte matt

vermutfdid;, er lebe vom ?!afe.

©r nifiet auf großen biefen gaumen, tvomoglid), in ber 9ßäf)e von ^1rd)en. ©ein ölefi

«fl ^ugcbeccf, wie ein ©IjlernejI, aber viermal fo groß als ein Kblernejt. ©t mari)t es am
©tamme fefl, ofjne es f)od) über ber ©rbe anjubrfngen. •'©er ©ingang ifl allemal an ber £)jl*

fette. ©ruce glaubt, S5onfili£ ombtanifdje Ärälje gehöre hierher, ob man gleid> fchrver*

iid) anne^men f'ann, baß ©lusfatemtüffe fein geroo^nlidjes gutter fep, weil fein Körper*

bau fotvold, als fein ©\nflinft immer auf ber ©rbe ^erum^uge^en, tiefer ©lepnung juroiber-

fpredfen fdjeinen. ©ein ©ang §at oiel df)nHd)es mit bem ©ange ber £Kaben, er ge§t näm«
lief) ebne ju Rupfen unb läuft auch juiveilen jiemiid) fd)nell *).

©. 288) 5» £>er %fritanif(fyz Jpornpogel* Buceros africanus, L.

©epbe Q36gel, btefer unb ber vorf)ergef)enbe, ftnb nadriBeobadjtungen bes jungem Jperrn

©COffrop in ben Aftes d’hift. natur. de Paris Vol. L P. 1. ein unb eben berfelbe. ©r
S>efd?rcibf fte unter ben fftamen Buceros Africanus. Le Calao d’Afrique p. i>?. felgenber*

geflalf. %d) fege bie ganje «Befrfjreibung überfeft gierger, ba bie ©adje wtdjtig genug ifj.

Buceros niger, remigibus majoribus albis, roftro nigro, cornu antrorfum aperto, mag
gutture rubro, foerninacoeruleo. Buceros Africanus et Buceros Abyffinicus Lin, ed 1 3,
Gmel, p. 358« et 59 »

«Bon ber ©djnabelfpige an bis jur ©d)tvanjfpi|e brep unb einen §a!6ett $uß,

«Born Äopf bis jum äußerten ©nbe ber ^u^e^en jtvep unb einen falben guß,

tätige bes ©cßnabels neun 3oü.

greife ber bepben vereinigten ^innlaben, bas ^»orn ntdjf mit gered;nef, jtvep unb einen
§alben Soll.

«Breite bes ausgefpannten Flügels brep unb einen fialben

fSefd)reibung*

©eine ^avbe ijl glänjenb fdjtvar^, bie großen ©cfwungfebern ausgenommen, n>eld;e meig

unb

*) 55ie ^cokcbtuttgen, tvelc^e dritte ü6er bie Ö5cfc^id>te bxefeö SSogefö gemadjt pat, fTnb nffcö Söanfcö
rornf); bie Qaefcpreioung beileibe» aber wirb mtS ©eojfrp unter folgenbeit 83ogel genauer unb bi-,

fdmmter angeben.
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unb bereu jefm ftnb. ©er ©cljmanj bejleljt aus ^ef^n Gebern, unb iß ein $ujj lang. ©ie

gebern bes Unterbautes, jjalfeS, Ä'opfS unb ber Spinnet bes ©d;>nabels begehen aus oet er-

c^en, bie ben Gebern beS ÄafoarS gleichen. ©er öberfjals unb bie 2lugen [mb mit einer

na cfteu violeten J$aut umgeben, ©aö SOldnndjen Ijat aufjer biefern vorne cm Jpalfe eine fei; 6 -

ne rotl)e j£Sauf, bie Hs an bie 21ttgenlieber gef>t. ©er ©d)nabel ift fdgvarj unb etwas ge*

frummf, an ben ©eiten platt unb an ber 0pt|e fhimpf. ©je bei’ben liefern fdjliefen f;d)

nur am dnbe jufammeri. ©ie Bafmelung, meldje man am ©c^nabel mafjrtummc, femmen
von ber @d)mdd)e bes 0cf)nabels f)er, welcher, mann bas

f

$i)ier nod) jung ifT, feljr wenig

§efHgfeit fsat. 7tn ber dBurjel bes DberfieferS ijl ein jmep bäumender 21uSmudjS von

ber ndmlicipen, nur viel meinem, ©ubffanj bes ©djnabels, ber, wenn er gebrueft mirb, fb

nacfygiebf, baf man glauben fcüfe, er fei) abgefcfynitfen. ©eine fange betragt brep Beil,

unb feine Deffntmg (jat bie fjorm eines Kleeblatts ober mte bie ©ptfje einer ipelleparbe.

©iefe Deffnung ifl einen ()ed) unb einen nnb einen fsalben 3oü breit. j^nwenbig ift ein

fdjmar^es Jjdutd)en, bas bas Einbringen aller fremben Körper 511 biefern Öcrne fsinbert, mU
d;es imvenbig mit bem Kopfe in QSetbinbung fielet. SBenn biefer QSogel jung ijl, fjad er

biefes geöffnete jjwrn nid)f, fonbern bajfelbe f)at bie $orm eines ^albciifels. Tin ber dBur«

$el bes DbeO’'eferS ift bann eine gelblicbefpiafte, auf ber man ber fange nadj laufeube fd)mar=

ge ©treifen fielet, ©iefe glatte £)at eine irreguläre $orm, unb ftfyeinf eine jmepfe fage auf

bem©d)nabet ^u bilben. ©te Tlugenlieber ftnb mit langen iSimpern befefjt. ©er Klagen»

(fern ifl blafgelb, unb bie Tlugen ftnb grop unb fefsr fjervorragenb. ©r f)at fd;mar$e fjupe

unb flauen, unb bie SSeine ftnb mit breiten ©dfuppen befrtjt. ©ie brep 2>orber$e|en ftnb

fafl gletcf)
;

bie (jinfern aber feljr lang, ©ie mittlere ijl mit ber duperjfen 3 £
(j
£ bis faft juc

-Sjbdlfte verbunben.

©er 9>afer 2a6af glaubte, bap bie Deffntmg bes clusmud)fes auf bem ©djnabel biefes

Vogels blop aus Bnfall ba mdre ;
er irrt ftd) aber. SD?an fielet biefe Deffntmg niemals an einen

jungen Jjornvogel, fonbern man mirb fte beffanbig bet; folgen frnben, bie alter als $mep ü^iafjre

ftnb; benn in biefer 3£ if fpaltet fid) ber 71usmud)S unb bilbetbie oben befd)riebene Deffmmg.

95riffött nnb föäjfon folgten biefern Sjwtljume bep berS5efd)reibung bes Euceros afrieanus.

©er 'Äbofltnifc&e iporjtbogcl bes Jperrn von ©uffott fdjeint beStvegen nsd)fS anberS, als

ein junger 21frifanffd)er jpornvogel ju fepn. — ©er ©ang bes dalao ijl febr fd;werfällig

;

fein o'lug niefst fd}nell, febr ttiebrig unb fttt-j. SO?an fielet flets bas 0)?dnncf)en unb dBcibdjen

jufammen, jumeilen ein SDZdnncben unb $mep SQBetbd;en, aber niemals mel;r. ©ie S?eger

nennen biefm SSogel d3\>e
/

mtnf? unb Ralfen ihn für (jetlig. Site magen fte i§n 3U tobten,

unb fte verfmtbern fogar aud) bie (Europäer iljn fcl;iefen. ©enn fte glauben, bap nid}t

nur ber, melcfjer if;nen ben ©ob bes Q5ogelS anfagf, fonbern aud) ber ganje danton, roo er

gesoffen mirb, an ©djnupfen leiben muffe. €r ift n:d;t fel;r gemein an ben duften, metl

er von Slafur fefm mtpfrautfd) ifr.

0 . 288) 6 . ©Cb SOiakbarifC^e iponttfogel Euceros malabaricus. I,

©. 2 9 °) 7 » ©i’t* ©nbifdje £)onti)ÖCjel. Euceros Hydrocorax. L.

0*290 b. ©ct’ t^3 gnai;ifcf)b ^pOt’HbOgcl. Buceros panayenfis. L.

%rrr 2 0 . 292 )
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292) 9. ©Cf $ft<Utt0ifd)e jpontöögel* Buceros manillenfis. L.

IO. ©er fd)mar^fd)nablige £>0riWOfleI* Buceros nafutus. L,

2 93 ) OSor. a. ©er roffrfcfrnablige £>orm>ogeL

©. 294) 1 1* ©Cf n>et|}e ^ornöOgcL Buceros albus. L.

12. ©er riefenfcfrnabliqe jporni>oqef* Buceros obfcurus. L.

©•295) 13. ©er ©ingifcfje 5porm>ogcI.

0. 296) 14, ©er 3ReufroÜäni)tfd)e 5;»oriwoqef*

1 5- ©er graue 5porm>cge(*

16. ©er grunflugedqe ^ofttÄogel*

Statute ©attuitg. OdjfettJjacFer.
A /

0. 297) 1. ©er 2tfrtfamfd)e Ocfrfenfrader* Buphaga africana. l.

©.289) SefHtte ©attung. ffllabenfreffcr.

i* ©er Heine SOta&c.nfreflcr* Crotophaga 3ni. l.

S. 299) 2. ©er qrc^e ^ftaDenfreffer. Crotophaga major. l.

0. 300) 3. ©er ©urmamfefre ^ftabenfreffer. Crotophaga ambulatoria. L»

Title r tüö§rfd)ein|}d)feif nad) i|l &iefj ein 2lfrtfan tfcfrer ‘SÖJaDcitfrcflfer/ ben man ©ang«
fupe von irgenb einem anbern ®ogel angelegt fjat*

4* ©er bunte '’Oiabenfreffer*

Crotophaga varia. Latham Index ornith. I. p. 194. No. 3»

Crotophagus varius indicus. Gerini Orn. II. p. ^4. t. 192.

©r frat bie ©rofje be$ Heinen URabenfreffer^/ unb i|T eilf 3^ fang* ©er SdjnaBel ifl

fd)n>ar$, eingefrümmt unb weniger fratf, als an bem anbern. ^opf, Unterste unb Q3rujt

finb fd)n>atg; bie gro§ern unb mittlern ©eeffebern ber Ringel unb ber verlängerte 0d)roanj

fdjmarj; ber übrige Körper gelbrorf)
;

bie §ü0e gelbbraun.

©iefer QSogel lebte fonft ju QSerfaille, wo er abgemaljlf unter bem tarnen bes ^nbifd}en

0ped;teö vorge$eigt, unb bie Tlbbilbung bavon nad? Sloten$ gerieft mürbe. Gerini.

€üfte ©«ttuug. 2appein>ogef.

*' ©er afcfrgraUC £appenVOgcL Glaucopis cinerea. L.

Stvolfte



grcoljte ©attung. Kragen, 7i9

e.3o.) Stifte ©itttung. $r«iK.

0. 302) 1. £5er gemeine £Habe. Corvus Corax, l,

tleberf. non 35üffonö tSogetn, 33. 7» ©» 29,

lieberf. ber "Urft. ,3ool. 33 * 2. @* 233»

kleine 91. ©. X)eurfcf;((mbö. 93 . 2. 0 , 402.

©, 304) ^ar. c. £$er fcf)ii)ar^ mtt> n>ei§bunfe ÜtaBe.

Corvus Corax. L. I. 1. p. 364. No. 2. y .

— — Var. K Latham Ind, orn. I. p» ifo. N. I.

Corvus borealis albus Briff. VI. Ap. p, 23. t. 2.Fig. 1. Id.gvo. I. p. 163®

0r tfl jwep $up lang- 53er Körper ijl glanjenö fd}war$, unten msi§ ber ^opf weip

mit fdjwcrjen §lec£en gemifd)t; bie 0d)roungfebern weip, bie erjlem fdjwar^üd} geranberr;

bie 0cfywanjfebern weip wnb fd)war$ gemifdjt.

S3ar. c. S)er mei§barttge Slabe«,

Corvus Clericus. Mufeum Carlfonianum Fafc. L No. 2.

&& ifi edier 3Bafjrfd)etnlid)feit nad) tiefer fettem 0d)webifd}e 31ogel eine 33anetaf Peß

gemeinen fXöben ;
beim tiefem gleid)t er fafi an ©rope, unb roeid;f nur e>on ifym iwv$üg*

lid) in bem weipen §lecf am Äinn unb Anfang 'ber 3\ei){e ab.

$5te $üpe unb bie jurüefgebogenen 91afenfebern pnb fdjmarj; Äopf, i?alss unb ©dfultem

glanjenb fdywarj ; bie fcpwat'jen 0cf)roung = unb ©djwan^febern glanzen oben malet; 0teip,

Huterfd}wan$ unb ber übrige Körper pnb rupfdjwarj. *

2. £)er @ÜtinDifibe SXdbe. Corvus auftralis. L.

3. SDte Ölabcnfrdbc* Corvus Corona. L.

tleberf. bon 33üffonö Mogeln. 35. 7 . © 17*

tleberf. ber Urft. 33* 2 . 0. 234 .

SDleine 91. 1>tufd)lanbö. 33 . 2. @. 41 2*

0. 3° 6) A * JÖie bunte 91aben!rdbe*

«Bar. b. £>ic mcipe 9vabenfräf)e.

35ar. C. g)te ^örtllarbtrabcnMtV« Corvus Corone hybridus.

©ie flammt oon ber eXabenftape unb Dlebeifrape ab. 3?or tem ^puringemjafbe bleiben

gumeilen einzelne Slebelfrapen, bie in ungeheurer 9)?enge hier überwintern, »ornämlicf)

59lännd)en jatücf, tiefe paaren ftd) an 9?abenfrdhenmeibd)en, unb bringen mit ihnen 9pmge.

Einige haben nur ein graues? J£>alsbant>, unb anbere einen grauen Unterleib*, ^cb bin$mei)=

mal Ipfgewjeuge gemefen, baf tiefe begben QSogel jufammen gepaart waren unb "junge brau}*

Jen
;

baher gehört tiefe angegebene 3Sarietat niept, wie man leicht glauben fbunte, unter bie

Abarten ber Siebelfiahen.

:>3B rvp 58ar. G.
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Var. D, £)jc Ifeine fXabenfräbc. Corvus Corone minor.

©ie iff nicht grosse als eine ©o^le, fonjl aber bet- Scabenfrafjie völlig gleich. ©ie wirb

fjfer mir gum 'Ö3emei§ aufgefüfjrt, ba|5 es nidjfSungetvofjnlidjeS fep, unter ben Vögeln ©jrem«

plare angutrejfen, bie in tlnfeijung ber ©ro^e fo merfltcf; von einanber abtveichen. (Es ftnb

gewöhnlich bie le|fcn ©per, aus meinen foldje ^ergbrut entfielt. SReinen 55eobachtun<«

gen nach Ijat es eben feine anbere Veivanbnifi mit ben fieinen ©impeln, ^mijfcfyndbelrt unb

gemeinen 53aumlaufern, bie man fonjt fo gern für eigene Siacen ausgeben mochte»

©. 307) 4, JDtc ©aatfrdljr* Corvus frugilegus. L.

Ifeberf. von 53uffons Vögeln. 53. 7 . ©. 96 .

Üeberf. ber Rieft. 3°d. 23. 2 . ©. 238 . A,

Steine St. ©. 2)eutfchlanbS. 53 . 2, ©, 432.

©, 308) 5 * 2)ie ^Rebelfrd&e. Corvus Cornix. L.

Uebetf. von VujfonS ^Bogein. 23.-7. B* 1 14 *

Ueberf. ber Rirft. 3oof. 55. 2 . ©. 239 »

SXeine SR. ©. T)eutfd)lanbS. 55 . 2. ©. 425»!

(Es gtebf folgenbe Varietäten

:

Var. A. (2Re mci§e vftebelfralje. Corvus Corn. candida.

©ie ijl enttveber gang tvetjj, ober ba, tvo fte fd;tvarg fepn follte, afcfjgrau, unb tvo fte öfc§«

grau fepn follte tveij?.

Vat*. ß. Jöie btmte ^Rebelfrabc. Corvus Corn. varia.

©ie ift fdjtvarg, tveip unb graubunf. 5ßenn fte einen fchtvargbraunen ^opf, afebgraug

glugel unb ©cbmang unb einen meinen Stumpf bat, fo ftef)C fte vorzüglich fd;on aus.

Var. C. £)tc fd)mar^e ^Rebelf’rdhe. Corvus Corn. nigra,

©ie ift am gangen feibe fdjtvarg, nur ba, tvo bie gesvöfmltdjen grau ftnb, etwas (jeder unb
gutveilen rufjfarben. (Es werben auch gang febwarge im Steft gefunben.

Var. d. 2)ie SRebelfrabe mit grauem $opfc» Corv, Corn, capite cano.

©je hat übrigens bie gemöfmlidje gatbe.

Var. e. S)je ‘Da'bdft’uiK mit einem ttrepecfrgen grauen $lecf aufbem
bett, Corvus. macula dorlkli cana*

©ie ijl übrigens gang fdjtvarg.

©.310) 6. £)ie tDßUttfdje l^rdfjc. Corvus dauficus.L.

Ueberf. von 55ujfonS Vögeln. V. 7. ©. 133. 153.

Vm-. a. £>ie braunhdlftge £)aurifd)e Grafte.

Corvus dauricus. L, ß, Corvus totus niger, cervice juguloque fufeis*

Latham Index orn. I, p. 1^4. No. 8»

Bie ijl gang fdjtvarg, ausgenommen im Staden unb an ber ©urgel bunfelbrautt*

©,311)
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©. 31 0 7 * SDte ^Cll!ale5onifC§e &\taf)Z* Corvus caladonicus. L„

8. Sie ^mnaifmfcfje ^t’df)C- Corvus jamaiccnfis, L»

@»312) 9. S>ie Sof)lc. Corvus monedula, L.

tteberf. oon SSüffonS Vögeln, 53. 7 . ©. 137 .

tteberf. doh $>ennanf$ Boot. 53 . 2, ©, 239.

Sfteine 91. ®. Seuffdjtönbs. 53. 2 . ©. 439 .

53ar. D. Sie Ärcu^obfe* Corvus M. crucifera»

Corvus Monedula, L, I. 1, p. '367. No. 6 , v*

©ie f>ot einen uberS $reu$ gefd)tagencn <Bd)nabel, rose ein $reu$fd)nabef, übrigens

Die garbe Der gemo()nlid)en Sohle. Sie tm'ben Sofien tiefer Q3arietat fommen aus Den

<£ 1; fo, wenn Die .kinntaben fefdertjaft ftefyen, bie ja^men aber befommen fotcfye ©djndbei,

wenn fie biefelben nicbf fleißig roe|en,

53ar. E. fDl? bülUC Söf)(e. Corvus M. varia.

©ie tfi entweber am ganzen ieibeunorbentlid) geflecft, ober §af weife Ringel tmb©eb roas%
ober ijl braimitd) mit weifen ©ebuttern.

53ar. F. Corvus Monedala. L. 1 . c, N, 6. C

©je §at weife unb einen etwas frummen ©efmabet.

93ar. G. Corvus Monedula Lin.l, c, N. 6 , 3-,

©ie tjl bunfelbrdunücb mit weifen ©djutfern.

5Sar. h, Sie gan& fd)n>ar&e Söl)fe mit tDct§grm?en 5pmtcifopf*

Corvus monedula Latham Ind. orn. p. 156. N. 11* Var.

Monedula tota nigra. Phil, tranfaö. VII. p. 347.

Ser' grnije Körper mit ginget unb ©(fywanj ifl fc^n>ar|, unb w$t einmal ins Mautic&e

fpielenb; ber Jpinterfopf weifgrau,

©ie wofjnf an ber Söolga f)aufig m 5öatbern *)

©,314) 10. StC 33artt>0l)l^ Corvus Hottentottus. L;

tteberf. oon 53üffons QSbgetn. 55. 7 . ©. 185 .

ii. StC 33etgt>ol)te* Sorvus Pyrrhocorax, L.

tteberf. oon 55üftbnS Mogeln.

gapetrottfe in Den neuen ©cfyweb. 7lbf>. (tteberf.) 53 . 3. ©. 104;

Siefet fegt, bcfbtefeiQSoget fiel) auf Den fjodjften 93pienaen ftnbe/ tmbum bieBeif Der J3eu«

ernbte in Die ££äter unb liefen (jeruntetfomme. ©ein ?0?erfmaf muf man ntd)t von ber Barbe
ber gufe fjei nehmen, Denn biefe dnbert fid? nad) 2(Jfer unb ®efd;ied)t, ift fdjmarj, pomme*

ranjena

*) E - im Pfmte"ifd;en Sfatmfpffem kr ijteu Xttfgafc ift rin ©tmottpm, ktf jw ©trim
bof;le 2to. 39. sebkt.
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ran$enfarben, aber aßemal bet) ben Hilfen jinnoberfarben. ©ie $arbe tff fdjtvürjltd), bet

©cbnabel gelb, gefrummf, aber nid)t pfdemenfprmtg, wie bet; ber ©feinboble unb bem
2IIpenraben.

©.315) 12. ©er SBalÜfofftö, Corvus EalicafUnus. L,

Ueberf. yen 55uffonö Sogein, 53. 2. 170,

13 * ©IC Steil* ®umetfcf)e ©ol)lr» Corvus norae Guinea?, L.

©.316) 14. ©ic 5kpit<mifdje &ot)k. Corvus papuenfis. L.

Ueberf. von 53ttffbn$ Segeln. 53 . 7. ©, 164.

1 5 * ©te füf)ibäl(i$t ©ol)le. Corvus nudus. L.

Ueberf. von Suffons Sogein. 53 . 7. ©. 166.

©.'317) 16. ©te fa6K6p(lgC ©oble. Corvus calvus.

Uebetf. von 53üffong Segeln, 53 . 7. ©. 1 6 1

.

©. 3 1 8 ) 17* ©IC fÖt>intHfcf)e treibe. Corvus pacificus. L,

18. ©te 5Bent>eCtrfe(frdfx* Corvus tropicus. L.

19. ©er 5po4b^bcr. Corvus glandarius. L.

Ueberf. von 53üjfono Segeln. 53 . 7. ©. 219.

Uebetf. von $)ennanf$ 2It-ff. 3oof. 53 . 2. ©. 240, E.

SDIelne 97. ®. ©euffdjlanbg. 53 . 2. ©. 449.

©.319) Sar. a, ©et? roei§e Jpolabeber.

3<b hefige einen, beffen Oberleib r6f§Iid?roetf »ff, imb an tvefepem bie Statur an ben©ecf.
febern ber glugel blau 31t mahlen angefangen gaf.

Sar. B. ©Cb blinlC $2 ol$f)Cf)CV* Corvus gland. varius.

©eine $arbe ift aus QB eifj unb ben buttflern getvögnlicben färben $ufammengefe$t* ^6
f4c einen, ber blofj weiße '§Iugef unb ©d;n)anj gaffe, unb fid; fef;r fd;on auiSnafjrm

©. 320) 20. ©er blaue 5peber. Corvus criftatus. L.

Ueberf. von 53ujfonS Sogein. 53. 7. ©. 246,

Ueberf, von ^ennontö 2Irff. 3ool. 53 . 2. ©. 237.

©digmannö Segel. I. $af. 30. VII. $af. 29.

21. ©te ©teilen?? ^l’dbe. Corvus Stellen. L.

Ueberf. von ^ennanfö 2Irff. 3 ooI. 53. 2. ©. 237.

©.321) 22. ©er ©apemrifdje 5peber. Corvus cayanus, L.

Ueberf. von 53fijfenS Sogein. 53 . 7. ©. 242.

©.322) 23. ©ie^anabifebe^rdbe. Corvus canadenfis L.

Ueberf. von 53uffcnö Sogein. 53 . 7. ©. 237.

Ueberf. von ^ennanfö %v ff. 3 ooI. 55 . 2, ©, 236,

24. ©er
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24 . ©Cf rof^f^ndblige J$e!)er. Corvus erythrorynchos, L 9

Uebetf. von 23uffon$. Regeln* 23. 7 . ©. 233 .

0.323) 25. ©er ©bmejifdje ^pefjer. Corvus finenFs. l.

26, ©er @ibirifcf)v Spzfytt* Corvus ßbiricus. L,

iteberf. von 25ujfon6 Regeln. 23» 7 . 0 . 240 .

©melinö Greife $§{. I. 0. 50 . ^af. XI.

©£ ijl vielleicht £>aö 3Hännd)en vom Unghlcfövogel (Corvus infauftus 5Xtr» 46).

Siebten im Ind.orn. I, p. 1 ^ 9 . No. 22 . ß. aud) für eins Sßatieta? beb iingfucf^Vabej? aus.

©, 324) 27 ©er peniatlifcf)? .pc!)Cl\ Corvus peruvianus, L.

ttofrf. von 23üf[onö Mogeln. 23» 7 . ©. 235 ,

28 » ©er ßd&bäucfyiße 5pe5er» Corvus flavus. L.

iteberf. von 23üffonö 23bgeln. 23. 7 . ©. 244 .

29 * ©ie gemeine ©Iper. Corvus pica t l.

iteberf von 23uffoniS Mogeln. 23. 7 . 0. 173 .

iteberf von 93ennanfö 71rft. Boot. 23« 2 . 0* 235 ,

Steine 3t. ©. ©eutfdpaiibg. 23; 2 . @. 46 2 .

0. 326) £8ar. a. ©je meipe gemeine ©Iper.

Brifl'on Id, gvo. I. p, 1654

Ger, Orn. II, p. 47. t. 1 <jeT.

dplei’^ef geholt rmd) SBor. B. ©je fd)mu$igwcific ©[per.

Corvus Pica fuliginofo- alba, Mufeum Carlfoniapum. Fafc. III. No. ^3,

©er ©djnabd ip fchroarj mit einer Maßgrauen ^auf überzogen; bie Sftafenloc^er* Q3or*

Pen fint) rofbraun
;

bie Tlugen rof§; $opf, 3>.dö, tSdjuiteifebecn, JßufCen unö Untevfcfytvtanj

weiß, rufjfarben überlaufen; 25rup, 25aud) unö Tlftw weißlich ; ‘Oer 0d;n)an| oben unb bie

ginget fd)mu|!gmeipi;d); bie güße fchmar^.

^in Jpcubfi 1781 gab Co in ber ^arodjep ^aBagjocft in Sorapfanb viele folget* VßoQd,

meldje von ben 25öuet*n für Ungiskfäbofen gehalten merben.

23ar, c. ©ie bunte gemeine ©Iller» Corvus pka varia.

©ie ip unregelmäßig; febmar^ unb metß; fdpvarpkaim unb me iß, and) bräunlich/ ropfar*

Ben unb weiß geffeeft, iBeiß aber tp immer bie jpauptfarbe.

S5ar. d. ©ie af^graue unb meipgepeefte gemeine ©(per.

©ie meifjen glecfen an ben giugein imb Bern 23cud;e fmb nicht fo rein weiß, i>a$ übrige

ip f)ettafd)grai!, ber @d}tvan$ fdberfarbig.

25ar. e. ©ie ropfatbene mtö roeifjgeflecfte gemeine ©Iper. /

Mufeum Carlfonianum Fafc. IV, No. 77.

©er 0d)na5ei jp weißlich; bie jurucfliegenbcn ©dptabelfebent fchmar^id;; ©ttrn, SBor*

9) 1
;

1
;

X) Bet*»



724 gujau m ftrt&amS i. 35* i. £&
t>erfopf> 5Bangen tm& Äehfe rujjfar&en; J^inferfopf unb btduuiid)roftfavBen

;
bet Hn*

fang ber SSruft toftfar&en fcftroärjitcf;; Siucfen, 0ecffebern ber $fijge( unb 53au cf) weif

;

bet $ffer roftfarben; bie 0chn5ungfebern roftfarben unb tt>e$geftedt; bet 0d;man$ an bm
©eiten etwas rofifacben, tu bet SÖUffe meifj; Die §üjje

5?ar. f. 0je geftteiffe gemeine (Elfter.

Corvus pica. Latham Ind. orn„ I. p3i62.No. 32 , y,

Muf. Lev,

€3te ift am ganzen Körper bcr lange nad; wei£ unb fdjroarj geftreiff,

30, 0te blaue (Elfter. Corvus cyaneus. L.

tteberf. t>on 53ujfonS 336geln. 53. 7 . 0. 218 .

Jaffas SKeife burdj ^aö Svufftfdje 0te{d> III. 0. 694 . £fto. 7 »

31 » 0 ie @enegdfd)e (Elfter* Corvus afer, l.

Uebetf. von 53uffonö QSogein. 53. 7 * 0* I 9 2 *

©. 327 ) 3

2

. 0ie
s

2(nfUlifd)e Elfter. Corvus caribaeus. L;

Uebetf. sen 53uffonS Regeln. 53. 7 . 0. 201 .

©* 328 ) 3 3. £Die Slfrifattifdje (Elfter. Corvus africanus.

34. 0te große 9ftejnfanifcfje $rdl)e. Corvus mexicanus. l.

Uebetf. üon 53uffons Mogeln. 53. 7 . 0. 209 .

3 5* 0tC ©nritmmfc&e Jvrdl)C. Corvus Sunnamenfis. L.

0. 329) 0tC metßdltgtge .^rdb;C. Corvus argyrophthalmus. L.

5)iefc tft TOfifuffeinfid) einerlep mit ber großen ^eytfdnifdjeit $rdf)C/ unb hafte alfe

billiger unter berfeiben ihren ^3ia| »erbtenf.

36 . 0*e Heine SDftjItfantfdje &tdlje. Corvus Zanoe, L.

Ueberf. uen 53uftbnS 5?oge»n. 53. 7. 0. 217 .

37 . 0er fim.gefdjmdn&te ipe&er* Corvus brachiurus, L.

Uebetf. t>on 53uffonS QSogetn. 53. 9 . 0. 18 5*

3>m ouftcrlic^en ^nfefpen nadj macht btefer QSogel eineSftiffelarf ättufdjen bem ^e^er unb

bet 0 ro|fei am?, bod) nähert er ftd> mehr bem erftern, ate ber (eifern, unb mer junge £olj-

freier imSfiefte §at liegen fe§en, bie nod; nicht t^re gan^ au 6gen>ad)fcnen 0c^manäfebern hat-

ten, ber hat grabe bie ©eftait bes ftirjgefc&wanjem ßefjets vor ftd) gehabt.

5?ar. A.

©eltgmannö 5?6ge(. 5b. IX. 5af. 14 .

0, 33 ^)
1 93a r. E.

97Üt btefer 93anefdf fttmmf faft gänzlich biejentgeuberetn, iveldje ©purrittUHn im Muieo

Carli.oniano Faic. IV. No. 86". unter bem Spanten Turdus rrioitegus hat abbilben laffett, 21n

btefer fd/bnen §*tgur fie^c man betulich, bajj ba$ ganje ‘^nfehen, befonberes aber $cpf unb

fedjna-



Btyoffte ©afftmg* 5trä&w*

©cfynabel, feie fett IBogel mit mefjirerm Siedjfe eins ©teile unfee ben ^ra^eti, afg unter ben

©roffefn anmeifif. ©ie Unferfcbtebe t'icfec haftetet finb blofj fofgenbe: ber .köpf unb 97afs

fen fmbntlgtunHd), ber fl^mar^e ©träfen an bei* ©eitebeö erflern ifl am Oftunbminfelgabef*

formiq cietf)eilt; Der Unterleib ifl bfajjrofffärben, unb ber fcfywar^e ©djn>an| ein gfope^ ©tuef
an ber ©pifje blau.

€r fommf wen ben DfHntnfdjen Unfein*

ß. 3 3-0 3 8. ©et’ Sanncti^cl)er* Corvus Caryocatactes, Lf

lieberf. non iSufonö Mogeln, 03. 7 . ©• 2 5 Is

Weberf. ber Tlrft. 3 c,o^ 55» 2 « © 2 4°*

5)7eine37. ®. ©eutfdflanbö. 03. 2 . ©. 457 ,

©efigmanns 2?ogei. VII. “Saf. 30 .

0?ar. A. ©er !Det§C ©4mtenf)d)et. Corvus Caryoc. candidus»’

®r ifl entroebet- rein tnetf] mit roeipd;en ©ctynabel unt> 3*ujjen ober $eiblid)roei$ mit etroa§

bunfiern oorfiedjenben $(ecfen.

©n|j ber ©mnenfpefper bie 03äume §auftg anbofjre, roie ber ©pecf}t, tff ungegrunbef, tmb
hief? alte ©iqe gnt vielleicht if>ren Utfprung in einer 33enved;fdung beö ©cbmarjjpecbfö mit
öiefem QSogei.

€ben fo wenig weiß man in tfmängen, wo bod) biefe Q56qel {jaufi'g ’angetroffen werben
etwas von einer großem unb deinem ©piefarf, bie ^icill angiebt, unb liegt l)ier gewifj wie*
herum eine i8erroecf)fe(ung, jum ©runbe.

©•3 33) 39* ©ie ©teinho^l?« Corvus graculus,

lieberf. von Q3«ffonö iöbgeln. 03 . 7. ©. 5.

05rucifdje ^(jiergefdjidjfe. ©if. 33 . ©. 84 .

füieine 37. ©. ©eutfd)(anbö. 03. 2 . @. 447 .

Corvus docilis S. G. Gmeiin it. 3 . p. 36 $. t. 39 ,

Corvus Coracias. Lapeiroufe fn ben neuen ©dpweb. 71b!). 03. 3* ©. 104 . Spiev fyeifjt e$:

Sie «fl woleffdjroörj unb bat mcmngrotfje OSeine unb ©dpnabei, ©dpnabel unb 0iijjc fmb
nie gelb. Allgemein auf ben ipprenaen.

Q3ar. A.

©iefe fu^rt aud) Sapeiroufe an angelegener Stelle an. ©er gan^e Körper iflroei&ftÄjje

unb @d)nabei finb refn,

©. 334 ) ©IC ©ai)emufd)e .föl’äf)?« Corvus auftralis.

©iefem SBoo.el ifl je|t eine anbere ©teile anqewiefen. Sie fommt nämlich im ’jwepfen

l§eüe ©. 416 . 37c. 17. unter bem 97amen beö roff)fdjltdbiigen OSaribogeB vor, - wo
fd)on jjerr £atl)om felbjl vennutlpet, bafi es bie nämliche Tlit fep, unb biefe OJermuffiung im
©upplemcntbanb ©. 96 . betätigt, Siehe aud)©. 4 4 6 . 31a, 42 . ben ®at)Cmiifd)Cii fdjllW*

im ffuefuf.

3$3) 1; V) p 2
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Üjid; föift ölfo tiefe Stelle mif einem ankern QSogef, ter ^ier^er gehört, Ausfällen.

40. 23 er Unglftdföüogel.

Corvus infaufhis. Muf. Carlf. IV, No. 7 6,

Corvus infauftus. Lin. Fauna iuec, p. 33. No, 93.

Sylt, naturae XH. p. 13 g. Lanius infauftus.

Corvus rufticus. 0ne Dlöbenarf. Gmelin H. I, p. ^o. t.'ii. Brun. p.

10. — Müller No. 93. Gsorgi p. 164?

Corvus infauftus Latham. fnd. orn, I. p. 1^9, No. 22. *).

nfrgents eine gute eCbbiltung »on tiefem 53ogel uorgefunten »orten, fo fint tarauö

tie melerlet; ^rrfbumer in ten ©pnonrmen entfernten.

Clr fiat tie ©r'ope einer ©ingbrcjjel, iff aber et»a6 jlarfer. ©eine fange tff eiff 3°$*

£)ev ©djnabef iß fd}»ar$, furj, ergaben, mefferformig, an ter ©pt|e auf besten ©eiten

flu'ögefefyniffen, mit an ter 5Bur$el mif tücf»ärt&jte()enben 53ot|Ien beteeft; tie rücf»arts=

ffef)enben jjafftetfebem unt taö^innfmtafcbgrau, rojlfarben unt »eif lid) gefTecfp; ter Ober*

IV pf iß tunfeifdmmr^; ter gan^e JjalS, tie ©djultern, ter jKücfen unt tie 53 rujl fmt a cfj«

grau; ter 53audj unt tie jpüften roRgraultcl); ter Ziffer unt ©tei§ roftgelb; tie $!ügel

ofcfjgraubraun; tie ©eeffebern ter Unterfinge! roflfarben, tie obern IDecffebern torne nad)

unten $11 rojlrctf); btc ad^effn ©d;»ungfebern graufd)»ar$, an ter SSurjel rojlfarben, tie

bret; erflern gratemeife fleiner alt tie übrigen; ter ©d}»an$ lang, abgerunbet, tie j»et) mitf*

lern Metern fürjer, als tie übrigen, graufdjmarj, tie übrigen roflrotf}!icf), unt »erben nad)

unt n ad) fürder, tie nadjffen an ter miftlern an ter ©ptfe tunfelbraun; tie Decffetern Des

©d?»an$eö Regelt off); tie J'üpe fdjmarj» .

€'v be»o^nftie ^uropaifcf)enSRate(»alter,i)ornamn<^{n fappfant, Drufjfanb unt ©ibirien.

© eine .Kühnheit iß fo grofj, tajj er ftd; ten $ufammenejfenken bKeifenten nähert, unt ba$

»egge»orfene §leifcf) raubt.

41. <
3Dcr

'

3Upcnrdbc, Corvus Eremita. L.

Iteberf. »on 53üjfbnt Mogeln. S3. 7. ©. 22.

SDleine £R. @. ^euffd;lantP, 53 . 2. ©. 470. Itaf. XVIL

3Diefeö QSogete 3?aturgefdjidjfe ijl nedj ntd;f aufs reine,

©•335) 42. £cr roetfj&fori&e 5pe(}er.

©.336) 43. 2>te purputf&pftge Ärälje*

44. 3)iatao? .frdbe, Corvus Macao.

45 - S)tc gelbrötl)C ^rd()C. Corvus rufus.

46. $Die mctfjbeutd)ige $t'dl)e, Corvus Graculinus*

White

*) Ifbdvcfje id> 2 n t ^ ct m ö Index fafjc, leb tttir edleö fjiet fflfgejetötiete febost ber 7fnf?ct>t unö

Tlböildung in Mul'. Carlf. nottrt; td; freute mid; t>flf)er, ta ict) fanö, fcajj aud; er tiefem iöogel jetne

Sef>öctcje ©teile ivieDec amoei|l.
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White- vcnted Crov. White Voy. to N. S. W. p. 2 f 1 . abgebilbef.

532e!)er^ Ueberf. bar neueren 3oof. ©ntb. ©. 39 .

bet* ©r6§e unb ©eflalf rammt biefer 5?ogel bei* ©Ifier nalje, nur ift ber 0d)wang ntd)f

feifformtg, fonbern alle Gebern fvaben gleiche lange. ‘Die jpauptfatbe ift fd)mrj, ber 2(frer,

bie 5öurgel ber $lügelfebern, fo wie bie HEBurgel unb bas©uDe ber@d)wangfebern weif. £)er

fd)mdlere S.fteil ber äußern SBurgel ber glugelfebern fielet wie ein weiter Jlecf aus, trenn

bie §lugel gefdploffen fmb. 2)er @d)nabel ift fefjv fiarf, bie obere Ähmlabe gegen bie @ptg=

ge gu etwas geranbef, unb bie untere gegen bie @pl$e gu baffer gefärbt. T)ie gurücfgeboge*

neu 53orfh?nfebern beS @d)nabels fehle n, aber ber gange ^abifui? bes ^fneres geigt bod;, baj?

man es gu ben Ärdf)enarten gdfjlen muffe*)?

Sv wobnt in 9teuföDroaöi&

© 347) Srettjel)« te ©attuitg. Stacfen.

T * £5tC S0?an£)C(fr<5 f)C* Coracias Garrula. L,

Ueberf. oon 55uffonS ^dgefn. 53 . 7. 0 . 275.

Ueberf. ber Tlvft, 3ool. 53. 2. 0. @, 241.

SDieirre 91. ©. 3>urfd)lanbö. 53. 2, 472.

©eligmcnns 5?bgel. V. Xaf. 4.

339) 2. S)er ^bbpf)mtfc^e fKacfc. Coracias abyflinica. L.

Ueberf. oon 53ufton$ Mogeln. 7. @. 294.

Sheregrig Bruce Reifen fter Th. p. igf, pl. 37.

3)?eperS Ueberf. ber neueflen 3oof. ©ntb. 120.

//'Die ^bpffmifcfje DfocfC/ fagt 5Srttc<7 lebt in Syrien unb Probten, in ben Dlieberfaits

ben »on 1lb\)f(\nien, and; an Den ©rangen non (Sennaor, wo es QSiefen unb langes ©ras

gtebt, Darauf fun unb wiebet ,53dume flehen. Sie f)et§t &afel6fl @d)cregt’ig. 9)!an £at gwet)

Varietäten biefer 3iacfe, bie in ber $arbe non etnariber abweidpetu

a) 53ep ber ©urifcfteit 9tO(fe ijl bie braune 3vucfenfarbe weit fd)watger, unb bas 531aue,

befonberS an ben Singeln, weit bunfler. T£)er j?epf ijl hinten gleidjfaüs braun unb burd)auS

mit etwas blagblau »ernitfdjt; and) fehlen ihr bie bepben langen ©djwßngfebern. 0te §at

o§n0efä(jr bie ©roge einer ©Ifler, bod) ntcfjt obUig,^uid) ijl ilk0cbnabel Heiner**).

b) 53ep ber '2ibpfßnifd)tti fKacfe ift ber 0d)nabd flatf, fdwn gebaut, unb mit einem

Heinen 3widelbatf uerfefseit; bie ^alffer weip ;
bet’ llugenflern feuergelb ;

bie güfe fieifd)»

9) p p \) 3 far '

*) 23xetlftcf)t ftötibe eg fcpicf lieber unter ben 9! ab baö © c i Pep c

n

ober ein junger ober in Oec

f « rt. «Dt «Ufer öegrt ffciter 23ogc(. . 3« ade«

**) 2ßcnn bieg wirfiid) fdne Gcfonbcre ©pecleö Drei; gaücn fötmen bie bepben langen ©c&wanj»

fliiöwadjt, tute es Den 'Anfcbcin pat, fo t(r eg, febetii fepten.

wenn icp nacl; oer dnaiogte j'djäejjeu barg wopf
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färben unb fc&uppig. ©er Eueren in (jottbraun, unb fafr mttjßfar&tg mif einem roffdidjm
©Zimmer; Per 33aud) unb Pie muern gtügei fcf»r fdjon biajjbiau; bie ©dpdtern unb baß
€nbe Per glügel Punfelbfou; mitten über 'Die 0'iiyct gefjC ein lidjcbfauer Üueeiflreifen ; bie

©pitjen Per gdügel unb bie großen ©djroungfebern Punfetbtau; bie $n>et; geben» beö ©dwan*
$e6 fyaben, n>o fie breit fmb, eine fcellbLue, unb bie einzelnen, langem fpigigen geben» eine

PuntelbSaue garbe, wk bie glügetfpitjen."

SBruce fritifirt föftffon^ Witbungen *>on tiefem 3?oget (Wiffon l c. ©. 296 ) nid?e

gang obme ©nmb; allein eins fo aufjeror&entltd;e 2tbit>eidpmg ftnbet bemoljngead;tet unter

beppen abgebilbefen 3?<5geln niel)t jlaff.

3 * ©IC ©cuegalfc§e Suläfc, Coracias fenegalenfis. L.

Xleberf. v>cn 33üffonß 3?ögetn. 33. 7 . ©. 294 .

©eligmannß SSoget 33. V 4 3af. 14, .

Bruce 1, c. p. 18 f.

S3ruce erroa^ntPer ©encgnlfcfjett ütaefeals einer bfo§eQ5arfefaföonber^6t)ff?ntfc5ett/

wie Kliffen* ©od) fagr Spm ^rofeffor Otto (33üffons Ueuerf, ©. 296 ), Paß fie bec

garbe nad; gar feb>r »on i&r perfc&jePen fep, ob fte tf)r gleich an ©eftair gfeidjfomme. 33et?

Per ©enegalfd)en Üvacfe ifl bet- ©d?nabel fdjroorj, unb bie güße ftnp weiß mit gelben gleb
fen; ber Ttugenfrern i|t nufjbrmin ; Per ^interfopf, Sftacfen, Per Oberste, bie ©d;ultern.

Per Anfang beö Stücfenß unb bie (e|rern ©d)rcnmgfebern fmb pemmeranjenfarbig
;

bie ge*

Pern nal)e am ©djnabel, an ber &e§»e unb ©firn ftnP rceißlicb ;
übrigens fmb ©tirn, ©d;eu

fei, ©eiten beS Äopf, Unterste, ^Örufl, ^3auc^, ienDen, ^Sürjel, gluqel unb©d)mang
blau; Podj finb bie Beppen miffeljfcn ©cfcroanjfePern grün, unP Pie glügelbaftö unp Pie er*

pen ©djrmmgfebern bunfelblau.

4. ©ie $fagoltfdSje 0tacfc* Coracias caudata. L.

Heberf, oon 33üffonS Qgogeln. iS. 7 . 279 .

5 , ©IC ?Bengahfd)C ütaefe. Coracias bengaleniis, L.

tteberf. »on 33üffenS CBogetu. 33. 7 . ©. 297 ,

6 , ©ie Ortcntalifc^e Dtacfe. Coracias oiientalis, L,

tteberf. oon 33üffonß 3>ogetn. 33. 7 . ©. 304 .

7 . ©IC snbtfcfte Dtncfc. Coracis indica. L.

©.342) 8. ©te 5tapfcf)C fXacfe. Coracias cafFra, L.

Heber}', »on 33üffonß 3$ogein. 33- 7 « @. 340 .

9. ©te blaue Dlacfc. Coracias caerulea. L>

so. ©ie ultramartnfarbene Stade» Coracias cyanea. u
II. ©ie 35to&afla$farifd)eJKadc» Coracias madagascarienfis, L,

Heberf. oon 33ü{fons QJögeln. 33. 7 . ©, 306 .

©.3 43) 12 . ©je ?D?e£if<Wtfdje fKacfe. Coracias mexicana. L.

Heberf, von 33üffon$ SSügetn, 7» 300 .

13* ©i#
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13. bkuilrcijtße dlade. Cocacias ftriata. L.

1 4. S)ie C5tneftfi)e Sfacfe* Coracias finenlis, L.

tteberf. üort Suffong Sögeln. 53 . 7. ©. 270.

0» 344) I 5. £)ie Cat)ennifc^e 0kcfe* Coracias cayennenlls, L»

Ueberf. uon 53üffong. Sogein. 53 . 7. ©. 273.

16. 0 te folttte Dtacfe* Coracias varia. L.

0, 345) 1 ?• &>ie fXacfe.

1 8* 0ie Slfrifantfe&e fXacfe.

0/346) 19. 0te fcijfbar^opfige Ü\acfe*

20, g)ie grmtfc&roäniige fKacfe.

31. 0 ic %m\* iXacfe.

22. 0ie gelehrige 3^acfe. Coracias docilis. L. J.jl/p. 382. 'No* 17.

©meling Diet'fe burd) Stufjlanb IH. 0 . 3 7 2 * 4 3 *

tlebetf. uon 53uffonS Boßeln, S. 7. 0 . 31 i*

ben genannten ©erfen wirb btefer Sogei fjier^er gestylt' ©ein ©djnabel tmb guße

ftnb gelb; bie Sftagel fletfrf)fatben ;
bei* Oberteil beg <Sd)nabels ifi ein ber ©ptfje efroaö ge-

bogen, an ben ©eifentljeilen befiebert, ber untere ^Ifeil ifi an ber ©ttrjel mit roeifjen $ebern

bebeeft; bie klugen finb runb unb fd)mar$, bie Kugenljdufe btmfelafd)grau; bie ©egeub f)tn»

ter unb unter ben Tlugeti ifi blaß, roeifj mit rotl)ltd)er ©ifd)ung; ber obere $(jeil beg 5?opfS,

^alfeö unb ber 53rufi fjaben eine afynlifye garbe; ber Saud) unb Tffter fallen in? fajiamen*

braune ober mißfarbene; bie neun elften ©cfjtmmgfeDern fmb f)alb roeifj, §alb fdjtbarj, bte

übrigen gan| fd)marj ;
bie ©rfjtbanjfebern fdjtbavj mit meinen ©pi£en.

0Utelin l)at biefen Segel befarmt gemadff, unb ifm begmegen bie gelehrige Dtacfc ge»

nannf, weil er einige 53 erfifd)e ©orte beufltd) nad;fpred;en unb bag ©einen unb Mafien

nacfymad)en fonnte.

23. 0!C 2etlttbd(fd Coracias ’ftrepera.

Latham Index ornirh. I. p. 153. No, 2 r ä

2ln ©refje gleicht fte fafi ber Diabenfralje, unb ifi neunjeljn ^oll fang. 0er <Sd;na&ef tft

etroag grabe, an ber ©ptfe vge^dljnf, jmei) unb einen falben ßoü lang, fd)n>ar$/ gegen bie

0pt|e 511 bornfarben; bie 31afeulbd)er liegen an ber ©ut^el beg ©cfniabelg, fmb naeft uni)

langlid); ber gan$e Körper t|l fdjroarj; bie fed)g berbern ©djwungfebern finb an ber ©ur«
gel roeifj, unb madjen ein tbeifjeg $led*' auf ben klügeln; ber©teifj unb bieamfern 0edfebem

beg ©d)tban$eg tbd-fj; ber ©djroanj felbfi langlid), jtigerunbef, an ber ©urjef ree iß, unb

bie ©eicenfebern beffelben aud) an ber ©pi£e imuenbtg tbeiß; bie jitfammengefegfen $lugel

reichen big auf bie ©itte beg ©d)iuanjeö; bte ^ufje fmb fd)marj, unb bie dufjere ßcfye i|i mit

ber mtttlern fafi big ^ur ©itce verbunben, ^terburd) »erblnbet ftd) biefer Sogei mit ber$rd»

§engatcung»

(£t* ifi auf ber 3 n f^ ^Oi’folf im füllen ©eere 511 ^>aufe, unb jmar in ©enge, €r 6e»

jeigt ftd) bumm unb unoorfic^tig, mad)t beg 9iad;tg, ifi aiebanu mtrubig, mad;t ©erdufif)

unb ftoi)rf ba§er anbere im ©d;laf. 0l’j]cn
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(Erßen 33-att&e$ jroepter Sfeeiu

Seite 3 5 ö S)cr Cai)ennlfd)e S't’UptaL) $err Sütfeam fufetf in feinem Ind« orn, I. p.

itfS- No. 15. föfWCroft# 'Söogei als eine Qßariefaf beo ©apcnnsfcfeen ^rupiols auf»

Q3at-. a. ©er Capenmfcfee Sruptal mit rotfeem ©djeitel

Latham 1 . c. Var. /s.

Mocking Bird of Guiana, Bancr. Guian. p. 177.

<£r ifi fcferoarj; Oer ©cfenabei ßeifdßarben; ©cfeeitefe $et)(e, ©urgef, 5Bruß uttb Per

SXanb 6er ^lüe)el roffe.

Är ÜBaferßfeeinlicfefeif nad) iß hieß bas alte $Jläimefeen»

0. 385- 1 3 . Sie blaue Sigel.

Gracula glauca. Muf. Carl. III. N. 74.

©ie feaf Ne ©rofje beö ©impels unb iß feefes wnb einen fealben 3tfß lang. ©er ©d[jna<s

bei ißhirj, fdjroarj, unten meifßid); $opf, iöals, 55ruß, £3aud;, Ziffer, ipuften ftnb grün«

ltd;ruei§ unb afefegrau gemifdjt ;
bie ©djulfern, ber Diücfen unb ©reiß (ßefef criffiim, aller

ÜBaferfcfeeinltdjßeif nad) ßaff uropygium) afcfegraulicfegrÜH ;
bie »orbern ob:rn ©eeffebern an

ben $lügel6ug beßefeen aus meinen unb einigen bldulidjen §ebern, bie übrigen ©eeffebern

ftnb feir&rtelblau ; bie ©eeffebern ber Unterßügel tueijßicfe; bieuorbem 0d)n>ungfebern grün«

M)b\au, bie feinfern faßganj butifelbraun
;
ber gefaltete ©dßranj blauliefe ; bie^üßefdjroarjlicfe.

©aö 93aferlanb iß unbefannt.
" * ——

0

38B— » 1

©. 397. 10. ©er §)arabie£oo(jel mit t»em $et>erbufcfee.

Paradifea cirrhata. Latham Index orn. I. p. 19 f. No. 4

Manuo 4ta feu cirrhata. Aldr. Av, I. p. 8 1 1 »
pl. p. 914. — Rai. Syn. p. 21. 4. —

Will. p. 57. — Klein Av. p. 63, 4. — BriIT. II. p. 135. — Ld, gvo 1. p. 1954 —
Creiled Bird of. Paradile Will. (?lngl.) p. 92. — Farr. Voy, p. 140. <5,?

©eite 391. ber allgem. Ueberf. feat SatfeßBt biefen QSogel ftfeon bei) bem praefefigen ^ara®

tiesoogel angefüferf; feier ßellf er tfen aber als? eine befonbere 7lvt auf.

©r iß feefes^efen 3°d lang, ©er ©djnabel iß fefer lang, fcferoarj unbfrumm; .fö'opf,

„fjals unb glügel ftnb fdj«>ar$ ; bie jpalffer gelb ; ber brep 3°d feofee geberbußfe ßeif,

me aus Q3orßen jufammengefeft, nafee am 9?acfen unb
t
gelb. $3ielleicfet iß es boefe hieß

eine Q&mefaf bes prächtigen ^örabie^oogefö.

1 1. ©er meiße spara&ieä&ogel. ,
.*

Paradifea alba. Latham Ind. orn. I. p. 197. No. 12»

©r iß gan$ nm§. ©iefee oben ©. 393. n>o iefe in ber Stofe V. biefen unb bie fofgenbe

50 ai*ietaC angefüferf feabe.

QBar, A.
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Var. A. P, alba. L. 1 , c. Var, ß.

Paradifea Zool, ind. p. 36. 5, Ipec. 2da»

Gcrini orn. t. 6y. $ig. 1.?

©iefe 2lrt *fJ fehr feiten k. (wie oben).

©'400. Qn rofbbaudjige $uruFu.) 23ar. c. T. Cumcai l. i. i*’p. 403* No. 2. y.

Latham lnd. orn. Var. «?. Feuell. Journ. des Obf, phyf, p. 2o.Edw. t, 331. Qse«

ligmanns Vogel, $() 2I *

(Jr iß’grüngolben; bas ©eftdjf unter ben 2lugen unb ber .föefjfe fc^roar^ ;
bie ©eeffebem

fcer Singel, unb bie bretj äuferpen ©cbwanjfebern weif? unb ßbwarj banbtrf; ber Korber»

fyals blaulicbgrun ;
bie )8ruß unb ber Vaud) gelb ober orangengelb; bie Slügel unb bec

©cbwanj wie bei; ben vorhergehenben Varietäten.

0,417. 19. ©er ®erinifd)e Sßarfpogel.)
Bucco Gerini. Latham Ind^orn. I. p, 207, No. 19.

Picus indicus magna ex parte coeruleus Ger» Orn. II. p. 51. t. 1 8 x

.

(£r hat ohngefäfjr bie ©ro§e einer ©ingbroffel, unb ip faß neun 3oö lang. ©er ©ebna*

bei iß ßarf unb fo wie bie Supe fcpwarj; bie J^auptfarbe gelbrotf); bie Vruß weipltd); ber

^5cf;eitel himmelblau, in ber SDZifte mit einem febwarpt 3'lecf
;

ber DMcfen, ber Singel unb

ber ©djwanj himmelblau
;

unter ben 2lugen, bie .£ef)le unb ber Vorberhals bis ^ur VJiitte

fd^tpai j ; bie ©cbwungfebern ebenfalls fcl;war|.

0. 439. ©et ipOtttgFtlcfuF). 3<b füh« ben %3oge( an, welken man ausSSmce

Reifen fünfter lhßii P* > 81 - -Pi* 36. für ein JpOfligFucfuF (Cuculus indicator) auSgege*

ben hat. ©iefje aud) 9J?eperS Ueberf. ber neueßen 3 ool. Sntbecf. ©. 124. 9Kan djarafte*

riftrt i^n: C. cauda cuneiformi fufco- er albido - maculara alis fufeis maculis flavis, pedu-

bus nigris, ©einer Süpe wegen, bie gar feine ^letterfüpe finb, mag er wof)l eine eigene

Gattung (Genus) auSmacben, benn biefe wollen pd) burebaus nicht mit ©pamttamtS
ipontgFucFuF vereinbaren laßen. 2(m bejfen tfjuf man baher, bie bloße unootlflanbige Ve«

febreibung, bie uns 33ruce bavon giebf, aufjuffellen, unb bem Vogel einffweilen, bis ihn ein

mehr geübter Sftaturforfcber, als S3ruce war, nach genauem Veobadßungen ins ©i;pem

«inpaßt, unter bem tarnen ?D?oroc ju befebreiben»

#n ©röjje unb ©epialt gleicht er bem Ä'ucfuf. ©er ©cbnabel äffnet pdj weif, faß bis un»

(er bie 2lugen
;

bie innere ©eite bes Sftunbes unb ber Wellie pnb gelb, unb bie 3un5 e ßbörf

^ugefpi|t. ©ie fann beinahe bis jur Jjalffe ihrer länge außerhalb ihrer ©cbnabelfpife ge«

ßeeft werben, and; iß pe fehr beweglich. Äopf unb £als finb braun ohne irgenb eine $ii*

febung. 2ln ber
l

2öur$el bes ©cbnabels finb eine ^arthie fleiner faum pdjtbarer Jjaa«

re, ©ie klugen freife pnb ebenfalls febwarj. ©er ©djnabel ip fpi^ig unb ein wenig

frumm gebogen; bie Pupille fd;roarj unb ber TlugcnPern bunfelrofhi bie Vorberfeite bes

^alfeS ip h ßdgelb, an ben ©eiten bunfier als in ber 5}?itfe, wo er ^um 'th 6^ a' eiß iß*

©eibe weidet auf jeber ©eite faß bis auf bie ©cbulfer ober um einen ^hßü Slügelshinum.

3 b 3 3
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£8on fiter iff Me gan^e QM’ttfi unb ber leib bis unter ben ©cljtucm
j fdjmu|tgn)eif?. 21uch fan*

gen uon hier bie $ebern an artig suäf^geflecft ju fepn, fo tuie alle, tueldse bie Ringel oben be-*

fcecfen, aber bas SÖSeijje ijl l)ier hedet', unb mit ber ©tofje unb lange ber Gebern nimmt auch

tie ©rofje ber glecfen zu. 33te 'llnfrcifyl ber großen ©chmungfebern belauft ftcfs aufachtimö

bie uon ber ztuepfen ©rofje auf fed;S. üDer ©cfymanj begeht auö jroolf §ebern, bie bret;

langten flehen in ber 93dtte bid;t bepfammen ;
er l)at uon unten bis oben einerles) greife*

*Die ©ebenfei ftnb mit Gebern uon eben ber ^acbe als ber £3aud; betreff, unb gehen bis auf

bie falben 55eine hinunter. lÖetne unb ^ufjeftnb fd)tuarz, unb mit betulichen ©d;uppen be*

fe|t, föorne §at ber SSogel zroet; unb hinten eine 3ehen /
jebe mit einer fcfyarfen frummeti

dralle,

33as 9]eft faf) 93fUCe tue» 3m fliegen unb ©tfen gleicht ber 9^oroc bem $ttcfuf uoll*

fommen, 97ie f)at -öriice eine ©timrne uon ihm gehört, auch nie erfahren, ob er eine habe,

©r macht ein fd;arfeS, fdjnappenbeg ©etbfe, fo oft er dienen fangt, tuaS offenbar uom 3n*

machen bes ©chnabels fjerruhtf. ©r fiellt bloß ben dienen unb feinen anbern 3nfef.ten nach,

unb tuirb nur ba bemerft, tuo ber ^Sonig ben £auptreid;thum ber lanbeobemohner auSmad;f,

g. £5. in ben 21bt;ffinifd;en ^)roöinjen 21go tu, ©outto unb in IBelejfen. ©r fdjeint bie 25ie»

nen theils jum 3e^bertreib unb aus $einbfchaft, theils aber and; ber Nahrung halber ju

»erfolgen
;
benn er fheut eine SDIenge getdbeter dienen auf bie ©rbe, ohne fte weiter aufjiu

fud;ert, unb bieß ©efd;dffte treibt er ununterbrochen ben ganzen Xag.

<S, 444 . 33er gefprenfelte .ftuefuf.) 3n £athnmg Jnd. orn. 1 . p. 220 , No« \i. tuirfc

bie uon £3üffcn ermahnte Spielart unter V
7
ar. ß. aufgefufnt.

0. 449' &)er rot()bra«ne ^uefuf.) Cucuius mfus.

Cuculus hepaticus, Latham Ind, orn« I« p. 21 f, No. 2 f.
— Muf. Carlf« Fafc.

III. t. ff.

©< 450» 5°. £)cr ©ut>mtnftf)e StucfuH

Cuculus taitenfis* Muf. Carlf. II« No. 32 .

€r ifr ohngeföhr brepjehn 3oö lang, unb tueichf uon bem 5tudfuf( fdv. 4 .)

merflid; ab. 33er ©chnabel ifi braunltchgelb ;
bie $uße ftnb fd;ruarj; ber ©d;eifel iff

fchmarjlich, auf ben $eberfd;dften ber lange nach Ztegelrothgeflecft; hinter» unb ©eifenfjalö

unb @d;u (fern ftnb bunfelbraun mit länglich meinen $*lecfen befprengt; Ringel, 9vucfen unb

©n iß haben größere weißliche §lecfen; ^ef;le, ©urgel, Q3rufi,
s33auch, Elfter unb puffen

ftnb heÖroflfarbcn mit einzelnen länglichen ©tridjen befefjt
;

ber lange feüfdrmige ©chwanj
i'ft fd;iuat^braun mit bräunlichen ©d;äften unb auf bepben ©eiten mit weiblichen h^lbmonb«

förmigen dueerbanbern bezeichnet.

ß» 4^9» S)er Heine $3unffpedjt.)

£at&am fu^rc in Ind. orn, I. p. 329* No. if.

©Olineratö Petit Pic d’Antique Son. Voy. 1 1 8. t. 77.
als eine befonbere üöarietdt : Var, ß. auf.

473 »
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€f. 473 » £er Cdrottnifdje ©ped)t.)

33ar. C. Latham Ind. orn. I. p. 231,'p. i£. Var. £

Picus varius indicus Ger. Orn. II. p. 48. t. 171*

*£>iefe QSarietdf i|l fchmarj tinb tueißbunt; ber ©djeitel, baö ©enicf 'unb ber 53aud) fmb
rorf>; ©firn unb Unterf)als gelbgrau; eine fdyvar$e iinie jleigt von ben dtofenföcfyern burdj

tie Tlitgen ^erab btö cajf bte ©chuftern; ber SDftttelnid’en unb bei- ©tetßfmö fajlganj weiß,

<£• 484) ©apfdje @ped)t.)

Var. A. Latham Index orn. I.'p. 237. No. 37, Var. ß t

£>iefe ©pielart iff blaßgrau, Diucfen unb ginge! olivenbraun, ©cßeite!, ©teiß unb iBaucfj

rotfj; ©chwungfebern unb ©cf;wan$ fd;warjlich; ©cfjnabel unb guße fcpwarj,

roo^nf in

©, 486. 2)er Capemufcftc ipmibenfpecftf»)

Latham Ind. orn. f. p. 239. No. 41, Var. ß.

Le grand Pic raye de Cayenne Buff. VII. p. 30. PI. enl, 719.

T)er ©cpetfel fd)Wör|, ber geraubte dpinterfopf rotl), ein ©d)nurrbartsfh-eif non ber' im*

fern Äinnlabe fjerab fa(f purpurfarben. Die Jpauptfarbe gelb, oben mit fdjwarjen O.ueer»

binben, unten mttbergleid^en gletfen; bie ©eiten bes^opfs weißlid;; bie mittlern ©dyvung«

febern fcfywarj, bie an ben ©eiten fdjwat^ unb gelb banbirt.

Cr iß in ©apeniie ju dpaufe.

© 497. 55* £>er fd)roar&gelbe ©ped)f* *)

Picus nigro- flavus. Aftesde la Soc. d’hill. nat. de Paris Vol. P. ?. p, 911. N. 33.

£opf, djots unb Dberrucfen fd^snarj; bie ©cbwungfebern auf ber innern gafme unb

bie 25ruß gelblid; unb fdjrodr^licp gemifd;t, inwenbtg aber gelbrot^; bie ©djwungfebem

fd^ruarjUc^*

Cr wofjnt in ©apemte*

I m nwn

©.501. £>er braune Ctepocjet.)

Alcedo gigantea. Latham Ind, I. p. 24^. No. I.

0. 504. £>er bunte ©i^ogel.) 9ftw. a. Ser bunte geljciubfe^töPOßeL Alcedo ru-

dis. Latham Ind. orn. I. p, 247. No. 4. Var. ß.

Martin- pecheur hup£ du Cap de bonne efperance. PI. enl. 71 6,

Cr variitt von bem yor^erge^enben (nämücb bem gewöhnlichen bunten Ciövoge!) burd?

einen etwas großem Körper, fdjwarjen 5?opf, verlängerten, einen geberbufcf) bilbenben ge*

bem bes d^interfopfs; butd? bie 2iugen gef;t eine ununterbrochene weiße Söinbej auf ber

Sau 2 Sörujl

*) €r muß eigentlich unter bie famllle mit vier 3ef)en geredet Werbern
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35ruft (le^ ein fd)mv$e$ D.ueabanb; feer übrige leib if! faff roie gewöhnlich, außer baß bie

garbe oben me^r $um ©chwarjen ftch fnnnetgt.

@,510. i3. $8ar. D.) Xtfefe SÖarietüt befdjreibt 2aff)attt eigene 2lrt, unter bem Slame»

©er ©tepogel mit bet ipatefraufe.

Alcedo collaris. Latham ind, orn. I. p. 2f 0. No. 14.

©. 527. S)er 2(menfanifc^e ©töpogcl.) Var, A. Alcedo fuperciliofa. Latham Ind, orn.

I. p. 259. No. 39. Var. ß,

Le Martin- pecheur vert’et orange,’ Buff. VII. p. 21 8.

— — — petit verr, PI. enl. 7 j 6 . 2. mas; 3 femina.

tiefer ^ier t>on latham als QSarietat abgefe|ter ©Soogel beö SBüffonS tff fünf

lang, ©r ifl oben graugrün, unten gelb, auf ber SBrufl mit einem grünen öueecbanbe unb

mit einem gelben Jjalsbanbe; bie ©chultem jmb gelbroth geflerft; bie ©chmungfebern bun«

felbraun mit gelbrotljen $lecfen
;

^ef;le unb ein glecb am SBauch weiß.

SDaö 1S3cibc^>en ifi unten ganj gelbroth ohne SBinbe.

€t roofmt in Cayenne»

©. 5 2 9* ©et fcret)äef)ige ©SPögeL) Ind. orn, I. p. 266, No. 41. Var,

ß, wirb ©onneratä 2Jogel als befonbere Varietät aufgefu^rf.

38 . ©er CoromanMfdje ©$pogel.)

Alcedo coromandae. Latham Ind. orn. p, 2 J2. No. 19,

Martin - pecheur violet de la cöte de Coromandel Son, Voy. jlnd. II. p, 212.
t, 11 6,

<üt* gehört unter bie Familie mit oier Be^en, Mb f°^e ba£er eigentlich bie 9?o. 3 7 unb
bei* bm;jef)ige ©pecht Sfto. 38. ausmacf;en.

2ln ©röße ffi er ber ©chwarjbroflel gleich. © tfi blaß oiclet* rofenfarben; unten rotlj*

lieh ; auf ben ©tetß mit einer blaulichweißen langsbinbe befe|t j bie ^ef;le weiß.

Coromanfcel

0, 537, 12. &ie HetneVgröne ©pedjtmeife.

Sittä chloris, Muf. Carlf. Fafc. II. No. 33»

©ie h^t bie ©roße bes ©olbhahneheus, aber oiel fyofyeve SBeine, unb iß brep ^oll lang,

©er grabe Schnabel ift furjer als ber .köpf, unb gegen bie ©pi^e $u fchmar^lich ; £opf,
^mferhals, Schultern unb EKücfen frnb grün; ßefyle, ©urgel, SSrufi, ^Bauch unb Elfter

weiß; bie ©chmungfebern bunfelbrauit, am äußern 9\anbe grünlich, in ber SOh’tte berD.uee-

re nach gelblich, woburdj eine fleine gelbliche Üueerbinbe über bie §lügel entftefyf
;

bie oberrt

fleinen ©eeffebern ber $(ügel grünlich braun; bie untern unb bie obern am $lügelbug meijj;

ber ©teiß gelblich 5
ber ©chwanj furj, mit fchmar|en Gebern, bie an ber ©pi|e gelblich fuib.

Jperr
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X:>err ©pamttann hat fTc am ^öorgebivc^e bet* ßtUett i£)0fFittftt0 in ber ^robin^ Giftet*

S8runtie$ Jpoogfetu? entbecft.

e. 545* l6 - £et gelbbäudjjtge tylaitfdwabä.

Todus flavigafter. Latham Ind. orn. !. p, 265. No» 17,

©• iff pon ber ©löfje bes bunfelfarbigen, unb fedjs %ott lang. £>er ©djnabel tjl furj,

fefir jufammengeb rucff, blafj fjornfarben, am ©runbe mit fparfamen 23or$en verfemen; bie

§üj]e bunfelbraun; ber gange Kopf, Kef)le,9vuffen, 3’lügel unb ©d)n>ang fmb bunfel « ofcf;*

grau; ber Unterleib pon ber Kefyle an gelb.

©eine jjeymatfj ifl ^leufjöllanb*

©.'548. I. &Ct gcutcirtc fbienenfrefferO Var. A. Latham Ind. orn. 1. p, 259.N0. 1.

Var. ß.

Merops Schacghagha Forsk, Faun, Arab. p. 1, 3.

©r fömmt mit ber gemeinen 2lrt poüfotntnen uberein, au^er bajj ber ©djnabel nidjf feil»

förmig, fonbern ergaben ifi, unb bie an bem unteren ©elenfe nidjf gufammengerpacf)«

feit finb,

©. 55 1. 4. £)er $>abaga£!artfdje ^ienenfreffer.) A.

Merops iuperc. Latham Ind. orn. I. p* 271. No. 4, Var. ß.

Unter btefer Qßarietdt tft 23uffon$ SOogel befd)riebetu

Q3ar. B. Latham 1 . c. Var. y,

Merops perfica Pall. It. II, p, 70S. 16, t. D.

©r bewohnt bie fieilen Ufer bes (faöpifdjen SKeeteö, unb iff unter allen Regeln berjemge,

ber am fpäteffen nad; ©urjeue fliegt.

0. 557 . 18. Set fcf)it>ar^e H>ienenfreffer.)

gjar. A. Merops fafcicularis. Latham ind* orn. T. p. 275, No. 19. Var, ß*

Yellow tufted Bee- eater. Dixons Voy, p. 3^7. t. 19,

$)iefe QSarietßt ifi glangenbfd)tparg ;
ber Elfter unb ber Tldjfelbüfdjel gelb

;
ber ©djmanj

feilförmig unb feine Gebern an ber ©pi|e weif?. ©r fpat mit bem porfjergeljenben (bem ge»

meinen fdjfoarjen
s23ienenfrejfer) einerlei) 2lufentfjaft, roolmt porgitgUd) auf Dn>(ji)(ji, unb pa<

riirt in ben grcep einfarbigen DJUttelfebern beb ©djspßnges.

&ar. B, Latham 1 . c, Var. v.

£)iefe QSarietdt ift gldttgenb fdjtoarg, mit gelben ©telf, feilförmigen ©djroanj unb gelb»

rotten $8eidjen.

©ie f)at mit bem porljerge^ehben einerlei) 2{ufent§alf, unb an btefem QSogel ftnb alle

©dpangfebern ber Körperfarbe gleid). ©ofite e$ etwa b«3 anbere ©efd)(ed)t fet»n?

3 & n 2 <© 559*
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5 5 9* Ser fcelappfe Bienen freffer*

Merops carunculatus. Latham Index orn, I* p, 276, No. 20.

0 . 566, 37 o. 5. ober 610. 37 o. 67.

Ser 0apfd)e Bieneufreffer*

Merops cafer. Lin. Mufeum Leskeanum T. I, No. 64. Tab, 1, No. 1.

Scr Oberleib ifI gänzlich afchgraultcb mir einem fd)n>arjen glecf auf bet* S9?t£te bes «Kuf-

fcns, ber Unterleib weißlich mit gelblichen 0teiß unb Elfter. Ser ©djroanj ifr felfr lang,

bcppelt fo lang als ber Körper, unb bie $opf» unb j£)atefebern ftnb borfienarttg.

hierbei; wirb bie SSemerfung gemacht, baß melleicht btefe ©affung (Genus : Merops)
feierlicher 311 ben ©ingoogeln 31t rechnen fep.

0 . 598* 34 * Ser belappfe Baumläufer.) Bar. A. Latham Ind, orn. I. p, 29 j. No.
44. Var. ßt

Siefe Varietät if! olwenbraun, unten gelblich, bie ©eßwung - unb ©chroanjfebern am
Svanbe gelb. Tin biefem QSogel t(! bie ^e^le ef;ne gelbe S'lecfen, unb ber §leifd;lappen an

tem ©chlunbe fleiner. Ob eö etwa bas 28eibchen ifi?

0. 603. 42. Ser Buctoogel.) Bar. C. hierher rechnet Latham I. c. p. 297. No. f 3.

Var. *. ben fchmefelgelben Baumläufer (Certhia Bartholemica Muf. Carlo, ben ich

oben @. 61 1. 97o. 72. befchrieben habe*

0. 6 1 o. 68. ©er gemellte Baumläufer.)

Certhia undulata. Latham 1 . c. p. 295'. No/43»'

0. 61 1. 70. Set Baumläufer mit Slmebänbern* Certhia armiilata. Latham 1, c. p.

298 * No. 5

71* Ser nußbraune Baumläufer*)

Certhia ignobilis. Latham Index orn, I, P* 294. No. 42.

©,|6i2. 73. Ser polirte Baumläufer.)

Certhia polita. Latham Ind. orn. I, p. 287. No. 19.

74. Ser eherne Baumläufer.

Certhia aenaea. Latham 1 . c. p. 300. No. 68»

75* Ser hlaufehltge Baumläufer*

Certhia gularis, Latham 1 . c. p. 300. No, 69.

76. Ser grünflögelige Baumläufer*

Certhia praliroptera. Latham 1 . c, p. 300. No. 71,

0. 61 3,
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©.613. 77- ©er SBajkrbtbauraldufer.

Certhia trochilea. Latham, 1 . c. p. 300. No. 70»

78. ©er kngfcfjroäititge Baumläufer.

Certhia longicauda. Mufeum Leskeanum. T. I. No. 71. Tab. 1. Fig, 2.

Schnöbet ifl pfdemenformig, efmar- gebrummt, fd;mar$ unb langer als ber.ftopf; ber

Körper oben grunlichbraun, unten
;
@fei§ unb Ziffer finb gelb. (Sr ijr großer als

bet- gemeine Baumläufer. ©er 8>d)n)an& ift feljr lang, gmepmal unb noch um bie Jijälffe

langer als ber Körper unb fchmar^braun. (Sr f>at eine feilfbrmige ©eflalt unb bie langem

gebern bebecfem immer bie filtern, fo baß bie beiden mifflern bie langten finb.

©r ifl in Djltnbtett ju £aufe.

£>em ^büippmifdxn Baumläufer (f. oben <8.581. 9!o. 1 2,) fbmmt er in ber §atbe

nahe, in SKücfficfyt bee ©djmanjeö aber ifl er gar felyc von i§m nerfd;ieben.

@.6 37. 40* ©er tmnfelfopftge ovclibri.

Bar. A. unb B. finb smep Barietäten, bie £aff>aitt im Ind. orn. I. p. 314. No. 45.

Var. ß. et y. befdjreibt, aber and) fd&on in ber allgemeinen Ueberffcfyt @.073. %d) be*

ft|e jroep ©pemplare k. angegeben (jaf.

@.638. Dlo. 49. (44)* ©er raul)fu§tge Kolibri.

Bar. A. Trochilus pegafus. Mufeum Leskeanum. No, 74.’

©te ifl unten met^lic^, mit braunen Rieden, unb ber©d)wan$ ifl inroenbigefroaöblüulidj.

^Benn man ratfjen burfte, fo mürbe btep megen bes geßedten Unterleiber ein junger Bo*
gd fepn.

Bar, B, Trochilus pegafus, Mufeum Leskeanum. No. 7$.

tiefer Bogel ift fd)bner. X)ie bräunliche glanjenbe Brufl ijl mit golbgrunen gebern ner»

mifd)t. Der @d)roan$ ifl unten fef>r gldn^enb himmelblau, 2tn ©rbße ubertrifft btefe Ba*

vietat bie »orfjergehenbe in etmar.

Bielleid) t ijl bieß ein SÖtältndjeit»

0, 646. 68. ©er größte Kolibri.

Trochilus maximus. Mufeum Leskeanum. No. 7 <5 , T, II, No. 2.

'T)ie fange ifl non ber ©d)nabelfpi|e bis an bar 8d)roan$enbe über adjt 3otl unb bie Dide

fnfl ^mep 3°ü* © ei‘ Schnabel grabe, mefferformtg unb anbertfjalbmal langer als ber $opf

;

ber Körper glanjenb; ber 8d)eite(, bie 8d)n)ung = unb 8djn>an$febern bläulich; ber ^5in-

mdopf, Druden, bie Brufl, ber ©teiß unb bie Dedfebern ber §lugel grumlid)golbfarben

;

&te ©urgel fcfjneeroeiß; ber Elfter roflfarben; ber @d)n?anj grabe, unten fdjmdrjiid;.

> S)ar Baterlanb ijl unbefannf.

96, Der
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QrrjifHbengrün, unftn goI&f<$iffmt&
;

an bev Mefyle grün fc&iffmtb ; bie @$n>anjfcbern

auf beiden ©eiten rnoief, an ber ©pi|e unb bie $n)cp midiem Maufdjroärjlicfc*

3« Capenne*

70 . ©er roftfdjtvan&tge Kolibri*

Trochilus — A£t. de la Soc. d’hift, nat. etc. No. 46'.

Ober f unb Unferieib grün; anbei* $efjie goibfdjiüernb; bie ittnern ©ecffe*
bern bei* $lügei unb Pier ©cpwanjfebern toflfarben,

3u Capemie,

71. ©er fdjonbdudjige ÄoK&rt*.
?

Trochilus — Actes. 1 . c. No. 47.

©r ift oben, an bei* ©firn, auf bcn ©ecffebern bei* $lügei ttnb-äes ©cfyroan^es grün ; ber

^»a(S auf bet)ben ©eiten, bie Staijl-unb ber 25aud) fcpiüem rbddid) unb goiben; bie $ef)le

fc&jttert grün; bie innern ©ecffebern ber §(ügei fittb rojtfarben.

3n ©apenne*

72 . ©er {laf>lfd)ibäit£tge 5leltbru

Trochilus — Aftes 1 . c. No. 48.

Oben ganjgvün, unten grün ftyiüernb, oben an ber ©urgei fummeibfau fcf;iifernb; ’aife

©cpwanjfebern auf bepben ©eiten jiafdfarben * bimmeibiau,

3n ©m;emte»

iTiad)vid}f für ben QSncbbinber.

S'ct eitel jum erften 53anöe wirb (utätjefcbntttvn, unb öafür fceygc&rudter ctng?^eftef-
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